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Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
gesagt: „Wenn also unser Prophet zu mehr Glauben durch das
Hören der Botschaft aufruft, dann müssen wir dafür sorgen, dass
überragender Unterricht in der Kirche wieder den gebührenden
Platz einnimmt – zu Hause, von der Kanzel, in unseren Sitzungen
und natürlich in der Klasse. Inspirierter Unterricht darf in der
Kirche niemals zu einer vergessenen Kunst werden, und wir
müssen sicherstellen, dass unser Streben danach niemals zu einer
untergegangenen Tradition wird.“ (Der Stern, Juli 1998, Seite 26.)

Diese Lehrerfortbildungsunterlagen sollen dazu beitragen,
„dass überragender Unterricht wieder den gebührenden Platz
einnimmt“ und die Lehrerfortbildung im Bildungswesen der
Kirche vereinheitlicht und gefördert wird, indem denjenigen, die
im Bildungswesen der Kirche Lehrer schulen, die Vollzeit, Teilzeit
und ehrenamtlich unterrichten oder die ihren Dienst noch nicht
angetreten haben, Unterlagen für die Lehrerfortbildung an die Hand
gegeben werden. Das Material in diesen Schulungsunterlagen soll
dem Lehrerfortbildungsbeauftragten und letzten Endes dem Lehrer
helfen, die Grundsätze und Fertigkeiten, die in der Veröffentlichung
Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr- und Führungkräfte
(34829 150) dargelegt sind, besser zu begreifen und umzusetzen.

Woraus bestehen diese
Lehrerfortbildungsunterlagen?

Zu diesen Lehrerfortbildungsunterlagen gehören (1) ein Video mit
dem Titel Das Evangelium lehren – Filme (56953 150) und (2)
dieses Handbuch mit dem Titel Das Evangelium lehren:
Schulungsunterlagen für die Fortbildung von CES-Lehrkräften
(35306 150).

Das Video enthält Filme, die mit bestimmten Lektionen in
den gedruckten Schulungsunterlagen abgestimmt sind. Die
Videofilme veranschaulichen Grundsätze der religiösen Bildung
und zeigen Lehrer, welche die im Handbuch Das Evangelium
lehren angeführten Fertigkeiten demonstrieren.

Dieser Leitfaden enthält Lektionen mit Vorschlägen, wie die
Grundsätze und Fertigkeiten im Handbuch Das Evangelium
lehren geübt werden können. Im Anschluss an jede Lektion gibt
es Handzettel mit Zitaten und Lernübungen, die Sie fotokopieren
können.

Im Aufbau und Inhalt stützen sich die CES-Lehrerfortbildungs-
unterlagen ausschließlich auf die Grundsätze und Fertigkeiten, auf
die im Handbuch Das Evangelium lehren eingegangen wird. Jeder
Lehrer braucht ein eigenes Exemplar des Handbuchs, da die Lehrer
in diesem Leitfaden häufig angewiesen werden, das Buch zu lesen
und durchzuarbeiten.

Ein weiteres ausgezeichnetes Hilfsmittel für Lehr- und
Führungskräfte ist Lehren, die größte Berufung (36123 150).

Wie sind diese Lehrerfortbildungsunterlagen
zu verwenden?

Im Großen und Ganzen besteht die Lehrerfortbildung aus drei
Komponenten: Verbesserung des Unterrichts, Beherrschung des
Inhalts und Verwaltungsarbeit. Wenngleich die Beherrschung
des Inhalts und die Verwaltungsarbeit unerlässlich sind, so 
soll die Lehrerfortbildung in erster Linie bessere Lehrer aus
Ihnen machen (siehe Handbuch Das Evangelium lehren,
Seite 18). Diese Lehrerschulungsunterlagen sollen dem
Lehrerfortbildungsbeauftragten helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Die Lektionen in diesem Leitfaden brauchen nicht unbedingt in der
vorgegebenen Reihenfolge durchgenommen zu werden, auch
brauchen die Lehrer in einem bestimmten Jahr nicht in allen
Bereichen geschult zu werden. Für jede Lektion sind höchstens 60
Minuten vorgesehen, doch kann ein Lehrerfortbildungsbeauftragter
in einer Lektion entweder auf alle Grundsätze eingehen, nur
bestimmte Grundsätze aus einer Lektion auswählen oder Grundsätze
aus verschiedenen Lektionen ansprechen. Der Lehrerfortbildungs-
beauftragte soll das, was die Lehrkräfte brauchen und können,
gebeterfüllt in Betracht ziehen und den Unterricht auf die verfügbare
Zeit und die Umstände abstimmen.

Die „Anleitung zum Planen“ auf Seite 4 gibt einen Überblick über
die Grundsätze und Fertigkeiten, die in den Lektionen angesprochen
werden; sie kann für die Planung herangezogen werden. Der
Lehrerfortbildungsbeauftragte stellt fest, was die Lehrer brauchen,

Drei Komponenten der Lehrerfortbildung

Verbesserung des Unterrichts

den Inhalt
kennen

Verwaltungs-
arbeit
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nimmt sich vor, darauf einzugehen, und berät sich mit den
Führungskräften und erstattet ihnen Bericht, was er wie vermittelt.

Wie ist dieser Leitfaden aufgebaut?

Dieser Leitfaden ist in vier Einheiten, vierzehn Abschnitte und
siebenunddreißig Lektionen unterteilt. Der Name der Einheit und
des Abschnitts entspricht denen im Handbuch Das Evangelium
lehren. Jeder Abschnitt enthält Lektionen und Handzettel, mit
deren Hilfe der Lehrer mehr erfahren, das Material im Handbuch
analysieren und anwenden kann.

In jeder Lektion kann der Lehrerfortbildungsbeauftragte aus
Schulungsempfehlungen wählen wie z. B. Fallstudien, Schreib-
aufgaben, schriftbezogene Aktivitäten, Unterrichtsgespräche,
Arbeiten in Kleingruppen und Sonstiges. Jede Aktivität führt die
Lehrer dazu, mehr zu erfahren, zu analysieren und anzuwenden:

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Aktivitäten helfen
dem Lehrer, im Handbuch, in den Schriften oder weiterem
Material mehr zu erfahren, um einen Grundsatz oder eine
Fertigkeit zu definieren.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Aktivitäten helfen dem
Lehrer, den Sinn des Grundsatzes oder der Fertigkeit zu
analysieren.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Aktivitäten helfen dem
Lehrer, den Grundsatz oder die Fertigkeit anzuwenden.

Der Lehrerfortbildungsbeauftragte soll die Handzettel am Ende jeder
Lektion fotokopieren und an die Lehrer austeilen.

Wie sind die Videofilme zu verwenden?

Das Video Das Evangelium lehren – Filme besteht aus zwei
Kassetten. Die Videofilme sind in erster Linie als Unterstützung für
die Lektionen in diesem Leitfaden gedacht. Die folgende Übersicht
„Videofilme und dazugehörige Lektionen“ zeigt, wie sie
zusammenpassen.

Der erste Videofilm, „Einweisung für den CES-Lehrerfortbildungs-
beauftragten“ (3:51), soll Ihnen gemeinsam mit der Einleitung in
diesem Leitfaden helfen, die Unterlagen für die Lehrerfortbildung
zu organisieren und zu verwenden.
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VIDEOFILME UND DAZUGEHÖRIGE LEKTIONEN

VIDEOFILME UND DAZUGEHÖRIGE LEKTIONEN

Videofilm

1. Einweisung für den CES-Lehrerfortbildungsbeauftragten

2. „Himmlische Dinge“

3. Was das Unterrichten im Werk Gottes bewirkt
4. Eine kurze Geschichte des CES

5. Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche
6. Die Schüler das Evangelium Jesu Christi lehren

7. „So, wie ich bin“

8. Jesus, der beste Lehrer

9. Die Frau am Brunnen

10. Unter dem gleichen Joch

11. Anderen helfen, sich geistig führen zu lassen
12. Durch den Geist lehren

13. „Ein Mann, der nicht gut reden kann“

14. Die Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums
• Segment 1
• Segmente 2, 3

15. Der Lehrer kann etwas bewirken
16. Die Schule der Ältesten
17. Der Glaube der Schüler

18. Das Lehrmaterial
19. Festlegen, was Sie lehren wollen

20. Festlegen, wie Sie es lehren wollen

21. Die geistige Einstimmung ist wichtig
22. Eine geistige Atmosphäre schaffen

23. Eine angemessene Atmosphäre bewahren

24. Den Schülern mit dem Schriftstudium helfen

25. Analyse

26. Die heiligen Schriften markieren

27. Den Blickwinkel erweitern

28. Schriftstellen zusammenfassen

29. Die heiligen Schriften auf sich beziehen

30. Schriftstellen lernen

31. Fragen und das Unterrichtsgespräch
• Segmente 1 bis 3
• Segment 4

32. Visuelle Hilfsmittel

33. Naaman und Elischa

34. Schreibaufgaben und Gruppenarbeit

Entsprechende Lektion in den Schulungsunterlagen
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7. Das Evangelium leben

8. Wirksam unterrichten

2. Aufbauender Unterricht
8. Wirksam unterrichten

12. Die Rolle des Schülers

9. Verwaltungsaufgaben angemessen wahrnehmen
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11. Die Wirkungsweise des Heiligen Geistes
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13. Die Eigenschaften des Schülers

15. Bereiten Sie sich vor

17. Festlegen, was Sie lehren wollen

18. Festlegen, wie Sie es lehren wollen

20. Eine angemessene geistige Atmosphäre schaffen
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36. Audiovisuelle Darbietungen
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Der Lehrerfortbildungsbeauftragte plant bei der Frage, was er wie
vermittelt, folgende Schritte:
1. Feststellen, was der Lehrer braucht. Stellen Sie gebeterfüllt fest,

was der Lehrer braucht, und machen Sie sich darüber und über
das, was für ihn am wichtigsten ist, Gedanken.

2. Nehmen Sie sich vor, in der Lehrerfortbildung auf das
einzugehen, was der Lehrer braucht. Nehmen Sie sich vor, in der
Lehrerfortbildung auf das einzugehen, was der Lehrer braucht,
und tun Sie es. 

3. Sich über den Fortschritt mit den Führungskräften beraten und
ihnen Bericht erstatten.

Feststellen, was gebraucht wird

Ein Lehrerfortbildungsbeauftragter muss gebeterfüllt feststellen, was
der Lehrer braucht, und sich darüber und über das, was für ihn am
wichtigsten ist, Gedanken machen. Das kann er tun, indem er sich die
Frage stellt: Was bereitet diesen Lehrern Schwierigkeiten? Er kann sich
auch mit den Lehrern besprechen und fragen: In welchen Bereichen
brauchen Sie Hilfe? Da das eine oder andere dringender oder
vorrangiger gebraucht wird, muss der Lehrerfortbildungsbeauftragte
Schwerpunkte setzen. Notieren Sie in der folgenden Übersicht „Was
der Lehrer braucht“, nach Prioritäten geordnet, was gebraucht wird.
(Machen Sie von der Übersicht auf Seite 5f. eine Fotokopie, sodass Sie
sie mehrfach verwenden können.)

Nehmen Sie sich vor, in der Lehrerfortbildung
auf das einzugehen, was gebraucht wird 

Ein Lehrerfortbildungsbeauftragter muss auch feststellen, auf
welche Grundsätze er sich in der Schulung konzentrieren muss,
sodass das, was die Lehrer brauchen, auch behandelt wird. Der
Abschnitt „Grundsätze, die zu betonen sind“ in der folgenden
Übersicht zeigt dem Lehrerfortbildungsbeauftragten, wie er das, was
gebraucht wird, mit den Grundsätzen in diesem Leitfaden auf einen
Nenner bringen kann.

Was die Lehrer an Fortbildung brauchen, kann bei Tagungen,
Workshops und Lehrkörperversammlungen behandelt werden. Jeder
Lehrerfortbildungsbeauftragte soll einen Schulungsplan erstellen
und darin Tagungen oder Workshops zu Beginn des Jahres, mitten
im Jahr und zum Jahresende sowie Lehrkörperversammlungen
(die im Allgemeinen monatlich abgehalten werden) vorsehen. Der
Schulungsplan soll auch persönliche Gespräche mit den Lehrern
vorsehen.

Wenn es um das geht, was die Lehrer brauchen, kann der
Lehrerfortbildungsbeauftragte in jeder Lektion dieser Unterlagen
entweder auf alle Grundsätze eingehen, nur bestimmte Grundsätze
aus einer Lektion auswählen oder Grundsätze aus verschiedenen
Lektionen ansprechen. So kann er den Unterricht auf das
abstimmen, was die Lehrer brauchen.

Bericht an die Führungskräfte

Der Lehrerfortbildungsbeauftragte soll sich mit den Führungskräften
des CES und des Priestertums beraten, wie er den Bedürfnissen der
Lehrer am besten gerecht wird. Er soll auch melden, welchen
Fortschritt die Lehrer machen.
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Was der Lehrer an Fortbildung braucht Schwerpunkt 
(nummerisch ordnen)

Beschreiben Sie kurz, was die Lehrer an Fortbildung brauchen, und führen Sie es nach Dringlichkeit und Vorrangigkeit auf.

Grundsätze, die zu betonen sind Was damit erreicht 
werden soll

In dieser Liste sind die Grundsätze in diesem Leitfaden aufgeführt. Stellen Sie fest, in welchen Grundsätzen Schulung erforderlich ist, um das, 
was gebraucht wird, anzusprechen, und schreiben Sie die betreffende Nummer vor den damit einhergehenden Grundsatz.
Religiöse Bildung im Bildungswesen der Kirche
1. Der Unterschied zwischen religiöser und weltlicher Bildung (Seite 8)
2. Aufbauender Unterricht (Seite 11)
3. Das Bildungswesen und die Mission der Kirche (Seite 14)

a) Dem himmlischen Vater helfen, sein Werk zustande zu bringen (Seite 14)
b) Der Kirche helfen, ihre Mission zu erfüllen (Seite 14)

4. Einleitung zum Ziel des Bildungswesens der Kirche (Seite 18)
a) Das Ziel des Bildungswesens der Kirche erreichen (Seite 18)
b) Das Suchen und Lernen fördern (Seite 19)

5. Die vier Aspekte der Ziele des Bildungswesens der Kirche (Seite 20)
a) Die Schüler das Evangelium Jesu Christi lehren (Seite 20)
b) Die Schüler durch Lehre und Beispiel unterweisen (Seite 21)
c) Eine geistige Atmosphäre schaffen und die Gemeinschaft fördern (Seite 21)
d) Die jungen Menschen auf wirksamen Dienst in der Kirche vorbereiten (Seite 22)

6. Seinen Auftrag annehmen und erfüllen (Seite 26)
7. Das Evangelium leben (Seite 30)
8. Wirksam unterrichten (Seite 31)
9. Verwaltungsaufgaben angemessen wahrnehmen (Seite 35)

a) Verwaltungsaufgaben angemessen wahrnehmen (Seite 35)
b) CES und das Priestertum (Seite 35)
c) Verwaltungsaufgaben (Seite 36)

Das Evangelium lernen
10. Die Rolle des Heiligen Geistes beim Lernen des Evangeliums (Seite 38)

a) Der Lehrer und die Rolle bzw. die Wirkungsweise des Geistes (Seite 38)
b) Der Geist und die Beherrschung der Methoden oder Fertigkeiten (Seite 38)
c) Durch den Geist lehren (Seite 39)

11. Die Wirkungsweise des Heiligen Geistes (Seite 41)
12. Die Rolle des Schülers (Seite 44)

a) Die Aufgabe des Schülers (Seite 44)
b) Sich auf den Schüler konzentrieren (Seite 44)

13. Die Eigenschaften des Schülers (Seite 47)
a) Die Eigenschaften Lernbereitschaft, Beteiligung am Unterricht und die 

Anwendung des Gelernten (Seite 47)
b) Der Lehrer fördert die Eigenschaften des Schülers nicht (Seite 48)

14. Schüler mit Behinderungen (Seite 50)
Das Evangelium lehren: Die Rolle des Lehrers
15. Bereiten Sie sich vor (Seite 52)

a) Geistige Vorbereitung (Seite 52)
b) Der Zweck der Lehrerfortbildung im CES (Seite 53)
c) Die Macht des Glaubens (Seite 54)

16. Legen Sie fest, was Sie lehren wollen und wie Sie es lehren wollen (Seite 58)
a) Festlegen, was Sie wie lehren wollen (Seite 58)
b) Abstimmen, was Sie wie lehren wollen (Seite 58)
c) Die heiligen Schriften in der vorgegebenen Reihenfolge lehren (Seite 59)

ANLEITUNG ZUM PLANEN
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Was der Lehrer an Fortbildung braucht und welche Grundsätze zu betonen sind
Stellen Sie anhand der nachstehenden Übersicht fest, was die Lehrer an Fortbildung brauchen und welche Grundsätze Sie bei der Schulung
hervorheben wollen. Sobald Sie diese Grundsätze festgestellt haben, erstellen Sie auf der Grundlage dessen, was die Lehrer brauchen,
schwerpunktmäßig einen Schulungsplan.
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Grundsätze, die zu betonen sind Was damit erreicht 
werden soll

17. Festlegen, was Sie lehren wollen (Seite 61)
a) Lehrmaterial sammeln (Seite 61)
b) Machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut (Seite 62)
c) Die Macht und Kraft des dreimaligen Lesens (Seite 62)
d) Überlegen Sie, was für die Schüler wichtig ist (Seite 62)
e) Planen Sie die Lektion (Seite 63)

18. Festlegen, wie Sie es lehren wollen (Seite 66)
a) Überlegen Sie, was die Schüler beim Lernen tun und fühlen (Seite 66)
b) Mehr erfahren, analysieren und anwenden (Seite 66)
c) Grundlegende Überlegungen (Seite 67)

19. Ein angemessenes Umfeld schaffen (Seite 72)
20. Eine angemessene geistige Atmosphäre schaffen (Seite 73)
21. Eine angemessene Atmosphäre bewahren (Seite 74)

a) Beobachten Sie die Schüler aufmerksam und reagieren Sie sofort (Seite 74)
b) Sorgen Sie für Ordnung und gegenseitige Achtung (Seite 74)

Das Evangelium lehren: Was ein guter Lehrer können muss
22. Heilige Schrift studieren und lehren (Seite 78)

a) Den Schülern helfen, die Schriften für sich selbst zu lesen und zu studieren (Seite 78)
b) Im Unterricht gemeinsam in den heiligen Schriften lesen (Seite 79)

23. Die Studienhilfen verwenden (Seite 80)
24. Analyse (Seite 82)

a) Analyse (Seite 82)
b) Die Analyse kann Grundsätze deutlich machen und gehört dazu, dass man nach 

Antworten sucht (Seite 82) 
25. Die heiligen Schriften markieren (Seite 89)
26. Den Blickwinkel erweitern (Seite 92)

a) Den Blickwinkel erweitern (Seite 92)
b) Durch die Synthese erschließen sich Muster und Grundsätze (Seite 92)

27. Schriftstellen zusammenfassen (Seite 97)
28. Die heiligen Schriften auf sich beziehen (Seite 99)

a) Erkennen, welchen Bezug die Grundsätze und Lehren haben, und sie anwenden (Seite 99)
b) In erster Linie hilft der Geist den Schülern, die Schriften auf sich zu beziehen (Seite 100)

29. Schriftstellen lernen (Seite 103)
30. Der Lehrervortrag bzw. die Präsentation (Seite 106)

a) Der Vortrag des Lehrers ist sehr wichtig (Seite 106)
b) Wahre Geschichten beleben das Lehren der Schrift (Seite 106)
c) Den Lehrervortrag bzw. die Präsentation planen (Seite 107)
d) Kombinieren Sie den Lehrervortrag mit anderen Methoden (Seite 107)
e) Sorgen Sie für Abwechslung im Lehrervortrag (Seite 108)

31. Fragen stellen, die den Schülern bei der Suche, Analyse und Anwendung helfen (Seite 112)
a) Fragen stellen, die den Schülern bei der Suche, Analyse und Anwendung helfen (Seite 112)
b) Kontroverse oder sensationsheischende Fragen vermeiden (Seite 114)

32. Das Unterrichtsgespräch planen (Seite 119)
a) Gute Fragen und geschickte Gesprächsführung nutzen den Schülern (Seite 119)
b) Planen Sie das Unterrichtsgespräch (Seite 120)

33. Das Unterrichtsgespräch gestalten (Seite 122)
a) Halten Sie sich an das Beispiel des Herrn (Seite 122)
b) Stimulierende und anregende Unterrichtsgespräche führen (Seite 122)

34. Die Tafel (Seite 126)
a) Mehrere Sinne in Anspruch nehmen (Seite 126)
b) Verwenden Sie die Tafel (Seite 127)

35. Gegenstände, Bilder und Kirchenmusik (Seite 130)
a) Mehrere Sinne in Anspruch nehmen (Seite 130)
b) Gegenstände und Bilder (Seite 130)
c) Kirchenmusik (Seite 131)

36. Audiovisuelle Darbietungen (Seite 133)
37. Schreibaufgaben und Gruppenarbeit (Seite 138)



RELIGIÖSE BILDUNG IM BILDUNGSWESEN DER KIRCHE

RELIGIÖSE BILDUNG

DAS BILDUNGSWESEN UND DIE MISSION DER KIRCHE

DAS ZIEL DES BILDUNGSWESENS DER KIRCHE (CES)
DER AUFTRAG DER CES-LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTE



Ein Grundsatz, der zu betonen ist

Religiöse Bildung unterscheidet sich von Schulbildung sowohl
durch das, was gelehrt wird – die errettenden Grundsätze –, als
auch dadurch, wie es gelehrt wird – durch den Geist auf erbauende
Weise (siehe Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr- und
Führungskräfte, Seite 2).

Schulungsempfehlungen
(40 Minuten)

Gespräch
Fragen Sie die Lehrer: Inwieweit unterscheiden bzw. ähneln sich
religiöse Bildung und Schulbildung? (Siehe Handbuch, Seite 2.)
Gehen Sie auf die Antworten der Schüler ein.

Definitionen
Teilen Sie den Handzettel 1 aus. Lesen Sie die Definition gemeinsam
in der Gruppe. Bitten Sie die Lehrer zu analysieren, wie diese
Definitionen uns helfen, zwischen der religiösen Bildung und der
Schulbildung zu unterscheiden. Fragen Sie: Inwieweit sind die
errettenden Evangeliumsgrundsätze die „höchste Realitität“?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz auf Seite 2 des Handbuchs
zu lesen. Fragen Sie: In welchen zwei Bereichen unterscheiden bzw.
ähneln sich religiöse Bildung und Schulbildung? (Was gelehrt wird
und wie es gelehrt wird.)

Wenn die Lehrer diese beiden Bereiche genannt haben, bitten Sie
sie, den Absatz unter der Überschrift „Was wird gelehrt“ und die

ersten beiden Absätze unter der Überschrift „Wie wird es gelehrt“ auf
derselben Seite zu lesen. Fragen Sie:
• Was sollte in der religiösen Bildung gelehrt werden? (Siehe

Handbuch, Seite 2.)
• Wie soll es gelehrt werden?
• Wie beschreibt der Herr wirksamen Unterricht? (Siehe Handbuch,

Seite 2.)
• Was bedeutet „erbauen“? (Siehe Handbuch, Seite 2.)
• Warum ist es Ihres Erachtens wichtig, den Unterschied zwischen

religiöser Bildung und Schulbildung zu erkennen?
• Was könnte geschehen, wenn ein CES-Lehrer versuchen würde,

religiöse Bildung auf die Weise der Welt zu vermitteln?

Video
Zeigen Sie Film 2, „Himmlische Dinge“ (8:46). Bitten Sie die Lehrer,
auf die beiden Aspekte religiöser Bildung zu achten, wenn der
Erretter Nikodemus über himmlische Dinge belehrt – was der
Erretter lehrt (die errettenden Grundsätze des Evangeliums) und
wie er sie lehrt (durch den Geist auf eine erbauende Weise).

Fragen Sie die Lehrer:
• Was haben Sie durch das Beispiel des Erretters über religiöse

Bildung gelernt?
• Welche „errettenden Grundsätze“ haben Sie festgestellt, als der

Erretter Nikodemus belehrte?
• Wie hat er Ihrer Meinung nach „auf erbauende Weise durch den

Geist belehrt“?
• Wie können Sie erkennen, ob Sie „auf erbauende Weise durch den

Geist“ gelehrt haben?
• Wie würde es sich auf Ihren Unterricht auswirken, wenn Sie sich

mehr darauf konzentrieren würden, die errettenden Grundsätze
des Evangeliums auf eine erbauende Weise zu lehren?

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam Lehre und Bündnisse 42:14, als ob es nur
eine Darstellung von Tatsachen wäre. Fragen Sie die Lehrer: Was
bedeutet dieser Vers anscheinend, wenn man ihn so liest? Lesen Sie
den Vers noch einmal gemeinsam, als ob er eine Anordnung wäre.
Fragen Sie:
• Inwieweit gewinnt der Vers eine andere Bedeutung, wenn man

ihn so liest?
• Weist dieser Vers die Lehrer an, den Unterricht zu beenden, wenn

sie fühlen, dass der Geist nicht zugegen ist? Warum nicht?
• Wie kann ein „Gebet des Glaubens“ so eine Situation ändern?

Religiös: „Sich auf eine anerkannte höchste Realität oder
Gottheit beziehend oder gläubige Hingabe daran zeigend“
(Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10. Auflage,
Seite 988).
Weltlich: „Von der Welt oder sich darauf beziehend … nicht
offen oder ausdrücklich religiös“ (Webster’s Collegiate,
Seite 1056).
Erziehen: „Überreden oder konditionieren, auf eine
bestimmte Weise zu fühlen, zu glauben oder zu handeln“
(Webster’s Collegiate, Seite 367).
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Zitat
Lesen Sie und besprechen Sie auf dem Handzettel 1 die Aussage von
Präsident Howard W. Hunter, der damals Präsident des Kollegiums
der Zwölf Apostel war:

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die Aussage von Präsident David O. McKay im
grauen Kasten auf Seite 2 des Handbuchs zu lesen. Fragen Sie die
Lehrer: Wie können Sie diesen Grundsatz bei Ihrem Unterricht
anwenden?

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, niederzuschreiben, auf welche Weise sie sich
mehr darauf konzentrieren wollen, die errettenden Grundsätze des
Evangeliums auf eine erbauende Weise zu lehren.

Mit dem Geist lehren
„Meiner Meinung nach bedeutet dieser Vers [LuB 42:14]
nicht nur, dass wir ohne den Geist nicht lehren sollen,
sondern auch, dass wir ohne ihn nicht lehren können.
Geistiges kann man ohne den Geist des Herrn, der belehrt
und bestätigt, einfach nicht lernen.“ (Eternal Investments,
Ansprache vor Religionslehrern, 10. Februar 1989, Seite 3.)
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HANDZETTEL 1

Definitionen
Religiös: „Sich auf eine anerkannte höchste Realität oder Gottheit beziehend oder gläubige
Hingabe daran zeigend“ (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10. Auflage, Seite 988).

Weltlich: „Von der Welt oder sich darauf beziehend … nicht offen oder ausdrücklich religiös“
(Webster’s Collegiate, Seite 1056).

Erziehen: „Überreden oder konditionieren, auf eine bestimmte Weise zu fühlen, zu glauben
oder zu handeln“ (Webster’s Collegiate, Seite 367).

Mit dem Geist lehren
Als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel hat Präsident Howard W. Hunter gesagt:

„Meiner Meinung nach bedeutet dieser Vers [LuB 42:14] nicht nur, dass wir ohne den Geist
nicht lehren sollen, sondern auch, dass wir ohne ihn nicht lehren können. Geistiges kann
man ohne den Geist des Herrn, der belehrt und bestätigt, einfach nicht lernen.“ (Eternal
Investments, Ansprache vor Religionslehrern, 10. Februar 1989, Seite 3.)

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RELIGIÖSER
UND WELTLICHER BILDUNG

Anmerkungen✎



Ein Grundsatz, der zu betonen ist

„Das Evangelium lehren hat auch etwas mit Erbauen zu tun. ...
Jemanden erbauen bedeutet, jemanden geistig aufzubauen und ihn
näher zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist zu führen.
(Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 2.)

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den zweiten Absatz unter der Überschrift „Wie
wird es gelehrt“ (Handbuch, Seite 2) zu lesen und nachzusehen,
was „erbauen“ bedeutet. Schreiben Sie Folgendes an die Tafel:
Erbauen heißt oder .
Bitten Sie die Lehrer, erbauen kurz zu definieren, indem sie die
leeren Stellen ausfüllen.

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam Römer 14:19. Fragen Sie die Lehrer: Wonach
muss ein Religionslehrer also streben, um auf erbauende Weise
lehren zu können?

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 50:10–26 und achten Sie auf das,
was über das Erbauen gesagt wird. Fragen Sie die Lehrer:
• Was sagen diese Verse über das Erbauen aus?
• Was erleben die Schüler, wenn sie erbaut werden?
• Wie kann ein Lehrer wissen, ob die Schüler erbaut worden sind?
• Kann es vorkommen, dass der eine erbaut wird und der andere

nicht? Warum?
• Weiß ein Lehrer immer, wer erbaut worden ist? Warum bzw.

warum nicht?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, einzeln oder paarweise einen der
angegebenen Grundsätze für die Erbauung auf Seite 2f. im
Handbuch zu besprechen. Bitten Sie die Lehrer, dabei die
Schriftstellen in Klammern zu lesen und sich um weitere
Einsichten über den ihnen zugeteilten Grundsatz zu bemühen.
Bitten Sie sie, der Gruppe von ihren Erkenntnissen zu berichten.

Gespräch
Untersuchen und besprechen Sie die Grundsätze der Erbauung im
Rahmen der folgenden Beziehungen:
• Lehrer und Schüler
• Lehrer und Eltern(teil)
• Lehrer und Priestertumsführer
• Schüler und Schüler
• Schüler und Eltern(teil)
• Schüler und Priestertumsführer

Schreibübung

Teilen Sie den Handzettel 2 aus. Wählen Sie ein oder mehrere der
folgenden Beispiele für religiösen Unterricht aus und bitten Sie die
Lehrer, darauf zu achten, wie die Grundsätze der Erbauung in den
Beispielen veranschaulicht werden. Bitten Sie sie, die Antworten in
die Übersicht auf dem Handzettel einzutragen.
• Lesen Sie Johannes 3:1–21 oder zeigen Sie Film 2, „Himmlische

Dinge“ (8:46). (Vielleicht haben Sie diesen Film schon im
Rahmen der ersten Lektion, „Der Unterschied zwischen religiöser
und weltlicher Bildung“, gezeigt.) Besprechen Sie, wie Jesus
Nikodemus belehrte.

• Lesen Sie Johannes 4:1–30 oder zeigen Sie Film 9, „Die Frau am
Brunnen“ (7:18). Besprechen Sie, wie Jesus die samaritische Frau
belehrte.

• Lesen Sie Lukas 15:11–32 und besprechen Sie, wie Jesus das
Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählte.

• Lesen Sie Alma 18 und besprechen Sie, wie Ammon König
Lamoni belehrte.

Bitten Sie die Lehrer, ihre Erkenntnisse mit der Gruppe zu
besprechen.

Handbuch
Lesen Sie gemeinsam den letzten Absatz im Abschnitt „Religiöse
Bildung“ (Handbuch, Seite 3). Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit beeinträchtigt es die religiöse Bildung, wenn ein Lehrer

die Grundsätze der Erbauung verletzt? Warum? (Siehe Handbuch,
Seite 3.)

• Inwieweit beeinträchtigt es die religiöse Bildung, wenn ein
Schüler die Grundsätze der Erbauung verletzt? Warum? (Siehe
Handbuch, Seite 3.)

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Grundsätze der Erbauung auf Seite 2f. des
Handbuchs zu nennen, die sie in ihrem Unterricht besser umsetzen
möchten. Bitten Sie sie niederzuschreiben, was sie tun wollen, um
eine Besserung herbeizuführen. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem
Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das
zu sprechen, was sie gelernt haben.
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HANDZETTEL 2

Stellen Sie fest, wie die angegebenen Grundsätze der Erbauung auf Seite 2f. des Handbuchs Das Evangelium lehren in den
Beispielen, die Ihr Lehrer angeführt hat, veranschaulicht werden. Schreiben Sie Ihre Gedanken in den vorgesehenen Raum.
Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten einzugehen.

AUFBAUENDER UNTERRICHT

Grundsätze der Erbauung

Der Wert der Seele

Die Entscheidungsfreiheit 
der anderen Menschen

Vertrauensverhältnisse aufbauen

Wachstum durch Beteiligung

Vision

Einigkeit

Den Blick nur auf die Herrlichkeit 
Gottes gerichtet halten

Wie wird dieser Grundsatz im 
Beispiel veranschaulicht?

Wie könnte sich das auf Ihren 
Unterricht anwenden lassen?



RELIGIÖSE BILDUNG IM BILDUNGSWESEN DER KIRCHE

RELIGIÖSE BILDUNG

DAS BILDUNGSWESEN UND DIE MISSION DER KIRCHE

DAS ZIEL DES BILDUNGSWESENS DER KIRCHE (CES)
DER AUFTRAG DER CES-LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTE



Grundsätze, die zu betonen sind

Dem himmlischen Vater helfen, sein Werk zustande zu bringen
„Das Evangelium zu lehren ist eine der wichtigsten Möglichkeiten,
ihm zu helfen, sein Werk zustande zu bringen.“ (Das Evangelium
lehren: Handbuch für CES-Lehr- und Führungskräfte, Seite 3.)

Der Kirche helfen, ihre Mission zu erfüllen
„Das Bildungswesen der Kirche (CES) ist dazu da, der Kirche darin
behilflich zu sein, ihre Mission zu erfüllen, indem es für religiöse
Bildung sorgt. Jeder, der gebeten wird, im Bildungswesen der Kirche
mitzuarbeiten, hat Anteil an dieser wichtigen Mission.“ (Handbuch
Das Evangelium lehren, Seite 3).

Schulungsempfehlungen: Dem himmlischen
Vater helfen, sein Werk zustande zu bringen
(15 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Das
Bildungswesen und die Mission der Kirche“ (Handbuch, Seite 3f.)
zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit trägt das Unterrichten dazu bei, das Werk des

himmlischen Vaters zustande zu bringen? (Siehe Handbuch,
Seite 3.)

• Inwieweit hat der Erretter gezeigt, dass das Lehren wichtig ist,
um das Werk des himmlischen Vaters zustande zu bringen?

• Wann ist Ihr Leben durch jemanden, der Sie im Evangelium
unterwiesen hat, beeinflusst worden?

Video
Teilen Sie zur Vorbereitung auf den Videofilm den Handzettel 3 aus.
Zeigen Sie Film 3, „Was das Unterrichten im Werk Gottes bewirkt“
(0:52). Dieser Film zeigt einen Auszug aus der Generalkonferenzan-
sprache vom April 1998 von Elder Jeffrey R. Holland, einem Mitglied
des Kollegiums der Zwölf Apostel. Dieser Auszug ist auf dem Hand-
zettel teilweise wiedergegeben. Während die Lehrer den Film
anschauen, sollen Sie auf das achten, was Elder Holland als die beiden
wichtigsten Ziele oder Aufgaben im Leben bezeichnet. Stellen Sie
nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Was hat Elder Holland als die beiden wichtigsten Ziele oder

Aufgaben im Leben bezeichnet?

• Warum halten Sie das Lehren für eine der wichtigsten Methoden,
wie wir dem himmlischen Vater helfen können, sein Werk
zustande zu bringen?

Lesen Sie gemeinsam 1 Korinther 1:17–21 und bitten Sie die
Lehrer, darauf zu achten, warum Lehrer in der Kirche wichtig sind.
Fragen Sie: Was meinte Paulus Ihrer Meinung nach, als er das, was
ein Lehrer tut, mit dem Wort Torheit bezeichnete?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam den folgenden Kommentar von Elder Bruce
R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel zu 1 Korinther
1:17–21. Diese Aussage befindet sich auch auf dem Handzettel 3.

Schulungsempfehlungen: 
Der Kirche helfen, ihre Mission zu erfüllen
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den zweiten Absatz unter der Überschrift
„Das Bildungswesen und die Mission der Kirche“ (Handbuch,
Seite 3) zu lesen. Fragen Sie dann:

Die Torheit des Lehrens
„Ich möchte auf die Quelle meiner Ansprache und meines
Themas ‚Die Torheit des Lehrens‘ verweisen. Sie ist eine
Paraphrase der Worte des Paulus. ‚Denn Christus hat mich
nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu
verkünden‘ (1 Korinther 1:17). Und für unsere Absichten
will ich verkünden und lehren als Synomym betrachten.
Verkünden ist lehren und lehren ist in vielerlei Hinsicht
die vervollkommnete Form der Verkündigung. …
‚Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem
Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott,
alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu
retten.‘ (1 Korinther 1:21.)
Jetzt beziehe ich das auf das Lehren: 
‚Gott [beschloss], alle, die glauben, durch die Torheit [des
Lehrens] zu retten.‘“ (The Foolishness of Teaching,
Ansprache vor Religionslehrern, 18. September 1981,
Seite 2f.)
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• Was ist die Mission der Kirche? (Siehe Handbuch, Seite 3f.)
• Worin bestehen die drei Aspekte der Mission der Kirche? (Siehe

Handbuch, Seite 3f.)
• Inwieweit sind die Schüler Ihrer Meinung nach eingeladen, zu

Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden, wenn
sie an der religiösen Bildung teilnehmen? (Siehe Moroni 10:32.)

Gespräch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Das
Bildungswesen und die Mission der Kirche“ (Handbuch, Seite 3f.)
zu besprechen. Schreiben Sie die folgende Liste an die Tafel und
bitten Sie die Lehrer, die vier angegebenen Punkte zu definieren.
Schreiben Sie die Definitionen der Lehrer an die Tafel, wobei Sie
vom untersten Punkt „Ihr Auftrag“ ausgehend zum obersten Punkt
„Das Werk des himmlischen Vaters“ gehen.

Fragen Sie die Lehrer:
• Wie verhält sich der Auftrag eines CES-Lehrers zum Ziel des

Bildungswesens?
• Wie verhält sich das Ziel des Bildungswesens zur Mission der

Kirche?
• Wie verhält sich die Mission der Kirche zum Werk des

himmlischen Vaters?
• Wie wirkt es sich auf des Werk des himmlischen Vaters, die

Mission der Kirche und das Ziel des Bildungswesens aus, wenn
ein Lehrer seinen Auftrag annimmt und erfüllt?

Video
Zeigen Sie Film 4, „Eine kurze Geschichte des CES“ (10:33). Dabei
sollen die Lehrer darauf achten, wie das CES mit seinem religiösen
Bildungsangebot der Kirche hilft, ihre Mission zu erfüllen. Stellen
Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen: Inwieweit leisten
Sie und Ihre Kollegen im CES einen entscheidenden Beitrag zur
großen Mission der Kirche?

Zitat
Lesen Sie und besprechen Sie die folgende Aussage von Elder Boyd
K. Packer, der damals Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel war
(siehe Handzettel 3):

Fragen Sie die Lehrer: Inwieweit ist der Evangeliumsunterricht
im Seminar und Institut eine Antwort für die Jugend, die sich in
größter Gefahr befindet?

Ein Segen für die Errettung des neuzeitlichen Israel
„Nichts in der Geschichte der Kirche veranschaulicht
besser, wie die Mitglieder auf prophetische Weise
bereitgemacht werden, als der Beginn des Seminar- und
Institutsprogramms. Diese Programme wurden ins Leben
gerufen, als sie zwar ganz nett, aber nicht unbedingt
dringend nötig waren. Sie konnten eine Zeit lang gedeihen
und zu einem Bollwerk für die Kirche werden. Heute, zu
einer Zeit größter Herausforderung, sind sie zu einem
Segen für die Errettung des neuzeitlichen Israel geworden.
Wir sind heute eingekreist. Unsere Jugend befindet sich in
größter Gefahr. Dies sind die letzten Tage, die von den
Propheten in alter Zeit vorhergesehen wurden.“ (Teach the
Scriptures, Ansprache vor Religionslehrern, 14. Oktober
1977, Seite 4; Hervorhebung hinzugefügt; oder Charge to
Religious Educators, 3. Auflage, Seite 88).

Das Werk des himmlischen Vaters
Die Mission der Kirche
Das Ziel des Bildungswesens der Kirche (CES)
Ihr Auftrag

15

DAS BILDUNGSWESEN UND DIE MISSION DER KIRCHE



16

HANDZETTEL 3

Was das Unterrichten im Werk Gottes bewirkt
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Gut zu unterrichten und zu spüren, dass sich Erfolg zeigt, ist in der Tat eine anspruchsvolle
Aufgabe. Aber sie ist es wert. Es gibt für uns ,keine größere Berufung’. …

Für einen jeden von uns liegt der höchste und heiligste Zweck des menschlichen Daseins
gewiss darin, ,zu Christus zu kommen‘ [LuB 20:59], seine Gebote zu halten und seinem
Beispiel gemäß zum Vater zurückzukehren. Anderen zu helfen, das ebenfalls zu tun – sie zu
unterweisen, ihnen gut zuzureden und sie gebeterfüllt auf den Pfad der Umkehr zu leiten –
ist gewiss die zweitgrößte Aufgabe unseres Lebens. Vielleicht hat Präsident David O. McKay
darum einmal gesagt: ‚Niemand hat eine größere Verantwortung als jemand, der Gottes
Kinder unterrichtet.‘“ (Der Stern, Juli 1998, Seite 26.)

Die Torheit des Lehrens
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Ich möchte auf die Quelle meiner Ansprache und meines Themas ‚Die Torheit des Lehrens‘
verweisen. Sie ist eine Paraphrase der Worte des Paulus. ‚Denn Christus hat mich nicht
gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden‘ (1 Korinther 1:17). Und für unsere
Absichten will ich verkünden und lehren als Synomym betrachten. Verkünden ist lehren und
lehren ist in vielerlei Hinsicht die vervollkommnete Form der Verkündigung. …

‚Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht
erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten.‘
(1 Korinther 1:21.)

Jetzt beziehe ich das auf das Lehren: 

‚Gott [beschloss], alle, die glauben, durch die Torheit [des Lehrens] zu retten.‘“ (The
Foolishness of Teaching, Ansprache vor Religionslehrern, 18. September 1981, Seite 2f.)

Ein Segen für die Errettung des neuzeitlichen Israel
Elder Boyd K. Packer, damals noch Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat gesagt:

„Nichts in der Geschichte der Kirche veranschaulicht besser, wie die Mitglieder auf
prophetische Weise bereitgemacht werden, als der Beginn des Seminar- und
Institutsprogramms. Diese Programme wurden ins Leben gerufen, als sie zwar ganz nett,
aber nicht unbedingt dringend nötig waren. Sie konnten eine Zeit lang gedeihen und zu
einem Bollwerk für die Kirche werden. Heute, zu einer Zeit größter Herausforderung, sind
sie zu einem Segen für die Errettung des neuzeitlichen Israel geworden. Wir sind heute
eingekreist. Unsere Jugend befindet sich in größter Gefahr. Dies sind die letzten Tage, die
von den Propheten in alter Zeit vorhergesehen wurden.“ (Teach the Scriptures, Ansprache
vor Religionslehrern, 14. Oktober 1977, Seite 4; Hervorhebung hinzugefügt; oder Charge
to Religious Educators, 3. Auflage, Seite 88).

DAS BILDUNGSWESEN UND 
DIE MISSION DER KIRCHE

Anmerkungen✎



RELIGIÖSE BILDUNG IM BILDUNGSWESEN DER KIRCHE

RELIGIÖSE BILDUNG

DAS BILDUNGSWESEN UND DIE MISSION DER KIRCHE

DAS ZIEL DES BILDUNGSWESENS DER KIRCHE (CES)
DER AUFTRAG DER CES-LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTE



Grundsätze, die zu betonen sind

Das Ziel des Bildungswesens der Kirche (CES) erreichen
Das Ziel der religösen Bildung im Bildungswesen der Kirche
(CES) besteht darin, den Einzelnen, die Familie und den
Priestertumsführer darin zu unterstützen, dass sie die Mission
der Kirche erfüllen, indem Folgendes geschieht:

1. Die Schüler das Evangelium Jesu Christi lehren.

2. Die Schüler durch Lehre und Beispiel unterweisen.

3. Eine geistige Atmosphäre schaffen und die Gemeinschaft
fördern.

4. Die jungen Menschen auf wirksamen Dienst in der Kirche
vorbereiten (siehe Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-
Lehr- und Führungskräfte, Seite 3).

Das Suchen und Lernen fördern
„Zum Evangeliumsunterricht gehört auch“, dass die Schüler zum
Herrn kommen, „um von ihm zu lernen“ (siehe Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 5).

Schulungsempfehlungen: Das Ziel des
Bildungswesens der Kirche (CES) erreichen
(20 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Text im grauen Kasten auf Seite 3 des
Handbuchs zu lesen. Führen Sie ein Gespräch, indem Sie die
folgenden Fragen stellen:
• Was ist das Ziel der religiösen Bildung im CES? (Siehe Handbuch,

Seite 3f.)
• Worin bestehen die vier Aspekte des Ziels des Bildungswesens?

(Siehe Handbuch, Seite 3f.)
• Inwieweit trägt jeder Aspekt des Ziels des Bildungswesens zur

Mission der Kirche bei? (Siehe Handbuch, Seite 3f.)

Bitten Sie die Lehrer, den vierten Absatz unter der Überschrift „Das
Bildungswesen und die Mission der Kirche“ (Handbuch, Seite 3) zu
lesen. Fragen Sie die Lehrer: Was bedeutet es, dass das Ziel des
Bildungswesens genehmigt worden ist? (Siehe Handbuch, Seite 3f.)

Zitat
Lesen und besprechen Sie die folgende Aussage von Präsident
Gordon B. Hinckley.

Gespräch
Nachdem Sie die Empfehlung Präsident Hinckleys in Bezug auf
das, was jeder Neubekehrte braucht, erörtert haben, schreiben Sie
„Die vier Aspekte der Ziele des Bildungswesens der Kirche“ und
„Jeder Neubekehrte braucht dreierlei“ an die Tafel. Beim Ausfüllen
der Tabelle sollen die Lehrer die Angaben in den beiden Spalten
vergleichen. Die ausgefüllte Tabelle könnte in etwa folgendermaßen
aussehen:

„durch das gute Wort Gottes 
nähren“ (Moroni 6:4)

einen Freund

eine Aufgabe

Die vier Aspekte der Ziele des
Bildungswesens der Kirche

Jeder Neubekehrte
braucht dreierlei

die Schüler das Evangelium 
Jesu Christi lehren

die Schüler durch Lehre und 
Beispiel unterweisen

eine geistige Atmosphäre 
schaffen und die 
Gemeinschaft fördern

die jungen Menschen darauf 
vorbereiten, in der Kirche 
wirksamen Dienst zu leisten

Jeder Neubekehrte braucht dreierlei
„Wir müssen uns auch immer mehr anstrengen, [den
Bekehrten] zu helfen, dass sie ihren Weg finden. Jeder von
ihnen braucht dreierlei – einen Freund, eine Aufgabe und
dass sie ‚durch das gute Wort Gottes genährt‘ werden
(siehe Moroni 6:4). Es ist unsere Pflicht, ihnen das alles
zu geben.“ (Der Stern, Juli 1997, Seite 47.)
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Fragen Sie die Lehrer:
• Wie verhält sich der Rat Präsident Hinckleys zum Ziel des

Bildungswesens?
• Wie macht dieser Bezug das Ziel des Bildungswesens besser klar?

Schulungsempfehlungen: 
Das Suchen und Lernen fördern
(10 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die ersten vier Absätze auf Seite 5 des
Handbuchs zu lesen und darauf zu achten, mit was für einer
Einstellung wir vor den Herrn treten sollen. Fragen Sie die Lehrer:
• Was für eine Einstellung wünscht der Herr von seinen Kindern?

(Siehe Handbuch, Seite 5.)
• Inwieweit haben Sie diese Einstellung bei Ihren Schülern

gefördert?
• Inwieweit gehört es auch zum Evangeliumsunterricht, dass die

Schüler zum „Suchen und Lernen“ angeregt werden?
• Inwieweit hat der Erretter diese Haltung bei seinen Jüngern

gefördert?

Schreibübung
Schreiben Sie die folgenden vier Sätze an die Tafel. Bitten Sie dann
die Lehrer, sich paarweise oder in kleinen Gruppen aufzuteilen und
die Sätze zu vervollständigen, indem sie ihre Antworten auf ein
Blatt Papier schreiben. Aus jeder Gruppe soll ein Sprecher den
Anwesenden die Antworten vortragen.

1. Wenn ein Lehrer sucht und lernt, ______________.
2. Wenn ein Schüler sucht und lernt, ______________.
3. Als Lehrer kann ich für das Suchen und Lernen ein Vorbild

sein, indem ich ______________.
4. Als Lehrer kann ich meine Schüler dazu anregen, zu

suchen und zu lernen, indem ich ______________.
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Grundsätze, die zu betonen sind

Die Schüler das Evangelium Jesu Christi lehren
„Zu dem Auftrag, das Evangelium zu lehren, gehört auch, dass
nur solche Grundsätze und Lehren vermittelt werden, die mit
den heiligen Schriften und den Worten der Führer der Kirche in
Einklang stehen.“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 4.)

Die Schüler durch Lehre und Beispiel unterweisen
Es reicht nicht, dass ein Religionslehrer allein durch Lehre
unterweist; er muss auch nach den Grundsätzen dieses Evangeliums
leben (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 5).

Eine geistige Atmosphäre schaffen und die Gemeinschaft
fördern
Wenn Schüler und Lehrer „gemeinsam lernen, einander besser
kennen lernen und gemeinsam erbaut werden“ sollen, muss der
Lehrer für eine positive, erbauliche Umgebung sorgen und den
Schülern die „Möglichkeit geben, andere junge Menschen kennen
zu lernen, die ihre Wertvorstellung und ihren Glauben teilen“
(siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 5).

Die jungen Menschen auf wirksamen Dienst in der Kirche
vorbereiten
Ein Schüler wird für den wirksamen Dienst in der Kirche eher bereit
sein, wenn der Lehrer aufzeigt, „wie Menschen, die den Herrn
lieben, Dienstbereitschaft an den Tag legen und wie sie dafür
gesegnet werden. Außerdem … müssen die Schüler aufgefordert
werden und die Möglichkeit erhalten, Dienen und Nächstenliebe
sowohl im Unterricht als auch außerhalb des Unterrichts
anzuwenden“ (Das Evangelium lehren, Seite 5f.). 

Hinweis: Wenn schon viel Zeit verstrichen ist, seit mit den
Lehrern Lektion 4 durchgenommen wurde, können Sie „Das Ziel“
(Handbuch, Seite 3) durchnehmen, ehe Sie die in dieser Lektion
vorgeschlagenen Aktivitäten durchführen.

Schulungsempfehlungen: 
Die Schüler das Evangelium Jesu Christi lehren
(20 Minuten)

Video
Zeigen sie Film 5, „Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der
Kirche“ (0:50). Dieser Film gibt eine Ansprache wieder, die Präsident
J. Reuben Clark jun. von der Ersten Präsidentschaft 1938 vor

Religionslehrern des Seminars und Instituts gehalten hat. Der Text
dieses Films steht auf Seite 4 des Handbuchs Das Evangelium
lehren. Bitten Sie die Lehrer, auf ihr „Hauptanliegen und [ihre]
wichtigste, ja, einzige Aufgabe“ zu achten. Stellen Sie nach dem
Video den Lehrern folgende Fragen:
• Was ist laut Präsident Clark das „Hauptanliegen und [die]

wichtigste, ja, einzige Aufgabe“ der CES-Lehrer?
• Was bedeutet „wichtigste, ja, einzige Aufgabe“?
• Was sind einige der konkurrierenden Ziele, die uns von dieser

Pflicht abhalten?
• Wie helfen uns die Worte der neuzeitlichen Propheten, die

heiligen Schriften zu lehren?

Video
Teilen Sie den Handzettel 4 aus. Zeigen Sie Film 6, „Die Schüler das
Evangelium Jesu Christi lehren“ (7:30). Dieser Film zeigt einen
weiteren Auszug aus der Generalkonferenzansprache vom April
1998 von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel.
Dieser Auszug ist auf dem Handzettel wiedergegeben. Stellen Sie
nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Welche Art von Unterricht kann unserer Jugend nicht helfen,

„dem Stress des Lebens gewachsen“ zu sein?
• Worin unterscheidet sich oberflächlicher Unterricht von

Unterricht mit Tiefgang?

Gruppenarbeit
Bitten Sie die Lehrer, sich in kleine Gruppen aufzuteilen und
Beispiele für oberflächlichen Unterricht sowie Unterricht mit
Tiefgang zu finden. Jeder Lehrer soll vorschlagen, wie er seinem
Unterricht mehr Tiefgang verleihen kann. Fragen Sie sie, wie sie
ihren Unterricht verbessern können.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den vierten Absatz unter der Überschrift „Die
Schüler das Evangelium Jesu Christi lehren“ (Handbuch, Seite 4)
zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Warum ist es so wichtig, dass die Lehrer die Aufforderung von

Präsident J. Reuben Clark jun., die Lehren nicht zu verändern,
verstehen und befolgen? (Siehe Handbuch, Seite 4.)

• Wie wirkt es sich aus, wenn der Lehrer Glauben an die
bekehrende Macht der Lehre hat? (Siehe Handbuch, Seite 4.)

Schriftbezogene Aktivität
Bitten sie die Lehrer, 2 Timotheus 3:1–7 zu lesen und auf die
prophetische Schilderung von Schwierigkeiten in den letzten Tagen
zu achten. Fragen Sie die Lehrer, was sie für das Mittel gegen diese
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Schwierigkeiten halten. Bitten Sie sie, 2 Timotheus 3:13–17 zu
lesen und auf das Mittel zu achten, das Paulus nennt.

Zitat
Lesen Sie auf dem Handzettel 4 gemeinsam die folgende Aussage
von Elder Boyd K. Packer, der damals Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel war.

Schulungsempfehlungen: Die Schüler
durch Lehre und Beispiel unterweisen
(15 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Text unter der Überschrift „Die Schüler
durch Lehre und Beispiel unterweisen“ (Handbuch, Seite 5) zu lesen.

Führen Sie ein Gespräch, indem Sie die folgenden Fragen stellen:
• Auf welche beiden Weisen können Sie Ihre Schüler unterweisen?

(Siehe Handbuch, Seite 5.)
• Was bedeutet „durch Lehre unterweisen“? (Siehe Handbuch,

Seite 5.)
• Wie kann das Unterweisen durch Lehre die Schüler dazu bringen,

Christus näher zu kommen?
• Was bedeutet „durch Beispiel unterweisen“? (Siehe Handbuch,

Seite 5.)
• Wann haben Sie erlebt, dass das Beispiel eines Lehrers ein

wesentlicher Teil seiner Unterweisung war?

• Worin besteht Ihrer Meinung nach die Beziehung zwischen Lehre
und Beispiel?

Zitat
Lesen und besprechen sie die Aussage von Präsident Spencer W.
Kimball auf dem Handzettel 4.

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, sich angesichts der Worte Präsident Spencer
W. Kimballs auf dem Handzettel 4 den Unterricht der vergangenen
Woche durch den Kopf gehen zu lassen. Bitten Sie sie, die Antwort
auf die folgenden Fragen niederzuschreiben:
• Wann hatten Sie das Gefühl, dass Sie aufgrund des Beispiels eines

Lehrers oder Führers eine Weisung besser verstanden haben?
• Können Sie etwas, was Präsident Kimball angesprochen hat, im

täglichen Leben verbessern? Wenn ja, was?
• Wie würde sich das auf Ihre Schüler auswirken, wenn Sie in

diesen Bereichen ein besseres Vorbild sein könnten?
• Was können Sie unternehmen, um ein besseres Vorbild zu sein?

Schulungsempfehlungen: 
Eine geistige Atmosphäre schaffen
und die Gemeinschaft fördern
(15 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Text unter der Überschrift „Eine geistige
Atmosphäre schaffen und die Gemeinschaft fördern“ (Handbuch,
Seite 5) sorgfältig zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:

Seien Sie ein Vorbild
Ich möchte, dass Ihre Schüler „ein schönes Leben in
Fülle haben, das nach dem Idealbild einer ewigen Familie
ausgerichtet ist. Das lernen sie zu einem kleinen Teil durch
das, was Sie ihnen sagen, jedoch zu einem weit größeren
Teil durch das, was Sie ihnen vorleben. …
Natürlich tun Sie alles, was Sie Ihre Schüler lehren: fasten,
Zeugnis geben, Zehnten zahlen, die in Frage kommenden
Versammlungen besuchen, zur gegebenen Zeit den Tempel
besuchen, den Sabbat heilig halten, bereitwillig Dienst in
der Kirche leisten, den Familienabend halten und das
Familiengebet sprechen, Schulden vermeiden und ehrlich
und rechtschaffen sein. … Das Beispiel ist besser als eine
Lehre, an die man sich selbst nicht hält, was wie ein
‚dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke‘ wäre.“ (Men of
Example, Ansprache vor Religionslehrern, 12. September
1975, Seite 3, 7; siehe auch Charge to Religious
Educators, Seite 24f.)

Ihr Ziel: Die Schrift lehren
„Als ich eines Tages [2 Timotheus 3] studierte, … überflog
ich die Seite, wobei mir ein Wort auffiel – nicht zufällig,
wie ich meine. Ich las es gespannt und stellte fest, dass der
Apostel, der all die Schwierigkeiten prophezeit hatte, in
seiner Predigt auch das Gegenmittel dagegen nannte. …
‚Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur
Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit‘ [siehe 2 Timotheus
3:13–17]. …
Und da steht er – Ihr Auftrag, Ihre Vorgabe, Ihr Ziel im
Religionsunterricht. Sie sollen die Schrift lehren. Das ist das
Wort, das mir in die Augen gesprungen ist – Schrift. Wenn
Ihre Schüler mit den Offenbarungen vertraut sind, braucht
keine Frage – persönlicher, gesellschaftlicher, politischer
oder beruflicher Art – unbeantwortet zu bleiben. Darin ist
die Fülle des immerwährenden Evangeliums enthalten.
Darin finden wir die wahren Grundsätze, die jede
Verwirrung beseitigen, jedes Problem lösen und jedes
Dilemma beheben, vor dem die Menschheit oder jeder
Einzelne steht.“ (Teach the Scriptures, Ansprache vor
Religionslehrern, 14. Oktober 1977, Seite 4f., oder Charge
to Religious Educators, 3. Ausgabe, Seite 89.)
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• Was für eine Gemeinschaft soll das CES für die Jugendlichen und
die jungen Erwachsenen schaffen?

• Welche Beziehung besteht im Unterricht zwischen dem Geistigen
und der Gemeinschaft?

• Was haben Sie in einem CES-Unterricht erlebt, wenn diese
Elemente nicht ausgeglichen waren?

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in kleine Gruppen und bitten Sie sie, einige
Beispiele für eine „positive und erbauliche Umgebung“ zu nennen
(Das Evangelium lehren, Seite 5). Die Gruppen sollen ihre
Überlegungen unter der Überschrift „Gemeinschaft“ und „geistige
Atmosphäre“ in zwei Spalten notieren. Wenn sie damit fertig sind,
sollen die Gruppen ihre Vorschläge vortragen. Geben Sie den
Lehrern nach dem Gespräch ein paar Minuten, in denen sie
einen Plan erstellen, wie sie die Gemeinschaft und die geistige
Atmosphäre verbessern können.

Schulungsempfehlungen: Die jungen Menschen
auf wirksamen Dienst in der Kirche vorbereiten
(15 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Text unter der Überschrift „Die jungen
Menschen auf wirksamen Dienst in der Kirche vorbereiten“
(Handbuch, Seite 6) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer: Wie kann
der Religionsunterricht im CES einen jungen Menschen für
wirksamen Dienst in der Kirche bereitmachen?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die zweite Aussage von Elder Boyd K. Packer
auf dem Handzettel 4.

Fragen Sie die Lehrer: Inwiefern macht die Kenntnis von den
Grundprinzipien des Evangeliums einen jungen Menschen für
wirksamen Dienst in der Kirche bereit?

Gruppenarbeit
Verteilen Sie Exemplare der Broschüre Für eine starke
Jugend, die von der Kirche 1990 veröffentlicht wurde.
Bitten Sie die Lehrer, sich paarweise oder in kleine
Gruppen aufzuteilen und den Abschnitt „Freundschaften“
auf Seite 9 und „Zusammenfassung: Würdigkeit und Dienen“
auf Seite 19 durchzulesen. Die Lehrer sollen überlegen, wie
die Schüler innerhalb und außerhalb des Unterrichts dienen
und Freundschaften schließen können. Bitten Sie sie nach
der Gruppenarbeit, über ihre Erkenntnisse zu sprechen
und sie mit dem zu vergleichen, was sie im Handbuch
gelesen haben.

Als ich ihn so vor mir hatte, fragte ich mich: Wie wird
seine Zukunft aussehen? Was werden wir für ihn tun? Was
werden wir mit ihm machen? Und im Geist stellte ich mir
vor, wie die Jahre verlaufen werden, die vor ihm liegen.
Vielleicht ist er sechs Jahre lang Bischof, dann ist er
dreiunddreißig. Danach dient er acht Jahre als Hoher
Rat und fünf Jahre in einer Pfahlpräsidentschaft. Wenn
er sechsundvierzig ist, wird er als Pfahlpräsident berufen.
Nach weiteren sechs Jahren werden wir ihn entlassen und
als Regionsrepräsentanten berufen. In diesem Amt wird er
fünf Jahre dienen. Dann wird er dreißig Jahre lang als ein
Vorbild, als ein nachahmenswertes Beispiel, als Führer
gedient haben.
Aber in dieser ganzen Zeit wird er keine drei
Evangeliumsunterrichte und keine drei Mal den
Priestertumsunterricht nacheinander besucht haben.
Brüder, erkennen Sie sich in diesem Beispiel selbst?
Wenn dieser Mann die Grundprinzipien des Evangeliums
nicht vor seiner Berufung kennt, hat er kaum mehr Zeit,
sie noch zu lernen.“ („Prinzipien“, Der Stern, Oktober
1985, Seite 54ff.)

Kenntnis von den Grundprinzipien des Evangeliums
„Vor einiger Zeit habe ich einen jungen Bischof in Brasilien
interviewt. Er war siebenundzwanzig Jahre alt, und ich
hatte den Eindruck, dass er alle Eigenschaften eines
erfolgreichen Führers in der Kirche hatte: Demut, ein
Zeugnis, die entsprechende äußere Erscheinung,
Intelligenz und Geistigkeit. Ich dachte: Hier haben wir
einen jungen Mann mit einer großen Zukunft in der
Kirche.
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HANDZETTEL 4
Geistige Nahrung
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Wenn wir Krisen durchmachen, und das werden wir, dann sind Menschenlehren vermischt mit ein par Schriftstellen und
Gedichten einfach nicht genug. Nähren wir unsere jungen Leute und die neuen Mitglieder so, dass sie dem Stress des Lebens
gewachsen sein werden? Oder geben wir ihnen eine Art theologischen Würfelzucker, gewissermaßen leere geistige Kalorien?
Solches Unterrichten hat John Taylor einmal ‚gebratenen Schaum‘ genannt – etwas, wovon man den ganzen Tag essen kann und
am Ende noch genau so hungrig ist wie vorher. In einem strengen Winter vor ein paar Jahren stellte Präsident Boyd K. Packer
fest, dass eine ganze Menge Rotwild verhungert war, obwohl es den Magen voller Heu hatte. Im redlichen Bemühen um Hilfe
hatte man den Tieren etwas Überflüssiges gegeben, wo sie doch etwas Nahrhaftes gebraucht hätten. Bedauerlicherweise hatte
man die Tiere gefüttert, aber nicht ernährt.“ (Der Stern, Juli 1998, Seite 27f.)

Ihr Ziel: Die Schrift lehren
Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Als ich eines Tages [2 Timotheus 3] studierte, … überflog ich die Seite, wobei mir ein Wort auffiel – nicht zufällig, wie ich meine.
Ich las es gespannt und stellte fest, dass der Apostel, der all die Schwierigkeiten prophezeit hatte, in seiner Predigt auch das
Gegenmittel dagegen nannte. …

‚Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der
Gerechtigkeit‘ [siehe 2 Timotheus 3:13–17]. …

Und da steht er – Ihr Auftrag, Ihre Vorgabe, Ihr Ziel im Religionsunterricht. Sie sollen die Schrift lehren. Das ist das Wort, das
mir in die Augen gesprungen ist – Schrift. Wenn Ihre Schüler mit den Offenbarungen vertraut sind, braucht keine Frage –
persönlicher, gesellschaftlicher, politischer oder beruflicher Art – unbeantwortet zu bleiben. Darin ist die Fülle des
immerwährenden Evangeliums enthalten. Darin finden wir die wahren Grundsätze, die jede Verwirrung beseitigen, jedes
Problem lösen und jedes Dilemma beheben, vor dem die Menschheit oder jeder Einzelne steht.“ (Teach the Scriptures,
Ansprache vor Religionslehrern, 14. Oktober 1977, Seite 4f., oder Charge to Religious Educators, 3. Ausgabe, Seite 89.)

Seien Sie ein Vorbild
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: Ich möchte, dass Ihre Schüler „ein schönes Leben in Fülle haben, das nach dem
Idealbild einer ewigen Familie ausgerichtet ist. Das lernen sie zu einem kleinen Teil durch das, was Sie ihnen sagen, jedoch
zu einem weit größeren Teil durch das, was Sie ihnen vorleben. …

Natürlich tun Sie alles, was Sie Ihre Schüler lehren: fasten, Zeugnis geben, Zehnten zahlen, die in Frage kommenden
Versammlungen besuchen, zur gegebenen Zeit den Tempel besuchen, den Sabbat heilig halten, bereitwillig Dienst in der Kirche
leisten, den Familienabend halten und das Familiengebet sprechen, Schulden vermeiden und ehrlich und rechtschaffen sein. …
Das Beispiel ist besser als eine Lehre, an die man sich selbst nicht hält, was wie ein ‚dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke‘
wäre.“ (Men of Example, Ansprache vor Religionslehrern, 12. September 1975, Seite 3, 7; siehe auch Charge to Religious
Educators, Seite 24f.)

Kenntnis von den Grundprinzipien des Evangeliums
Elder Boyd K. Packer hat gesagt:

„Vor einiger Zeit habe ich einen jungen Bischof in Brasilien interviewt. Er war siebenundzwanzig Jahre alt, und ich hatte den Eindruck,
dass er alle Eigenschaften eines erfolgreichen Führers in der Kirche hatte: Demut, ein Zeugnis, die entsprechende äußere Erscheinung,
Intelligenz und Geistigkeit. Ich dachte: Hier haben wir einen jungen Mann mit einer großen Zukunft in der Kirche.

Als ich ihn so vor mir hatte, fragte ich mich: Wie wird seine Zukunft aussehen? Was werden wir für ihn tun? Was werden wir mit
ihm machen? Und im Geist stellte ich mir vor, wie die Jahre verlaufen werden, die vor ihm liegen.

Vielleicht ist er sechs Jahre lang Bischof, dann ist er dreiunddreißig. Danach dient er acht Jahre als Hoher Rat und fünf Jahre in
einer Pfahlpräsidentschaft. Wenn er sechsundvierzig ist, wird er als Pfahlpräsident berufen. Nach weiteren sechs Jahren werden wir
ihn entlassen und als Regionsrepräsentanten berufen. In diesem Amt wird er fünf Jahre dienen. Dann wird er dreißig Jahre lang
als ein Vorbild, als ein nachahmenswertes Beispiel, als Führer gedient haben.

Aber in dieser ganzen Zeit wird er keine drei Evangeliumsunterrichte und keine drei Mal den Priestertumsunterricht nacheinander
besucht haben.

Brüder, erkennen Sie sich in diesem Beispiel selbst?

Wenn dieser Mann die Grundprinzipien des Evangeliums nicht vor seiner Berufung kennt, hat er kaum mehr Zeit, sie noch zu
lernen.“ („Prinzipien“, Der Stern, Oktober 1985, Seite 54ff.)

DIE VIER ASPEKTE DER ZIELE DES
BILDUNGSWESENS DER KIRCHE
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RELIGIÖSE BILDUNG IM BILDUNGSWESEN DER KIRCHE

RELIGIÖSE BILDUNG

DAS BILDUNGSWESEN UND DIE MISSION DER KIRCHE

DAS ZIEL DES BILDUNGSWESENS DER KIRCHE (CES)
DER AUFTRAG DER CES-LEHR- UND FÜHRUNGSKRÄFTE



Ein Grundsatz, der zu betonen ist

Der Auftrag der CES-Lehr- und Führungskräfte [das Evangelium zu
leben, wirksam zu unterrichten und ihre Verwaltungsaufgaben
angemessen wahrzunehmen] umreißt die Grundsätze und Werte,
die zum Erreichen des Ziels des Bildungswesens der Kirche
beitragen, wenn der Lehrer bzw. Führer sie beherzigt. (Das
Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr- und
Führungskräfte, Seite 6.)

Schulungsempfehlungen
(45 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die Überschriften im Abschnitt „Der Auftrag
der CES-Lehr- und Führungskräfte“ (Handbuch, Seite 6f.) zu
überfliegen und die drei Bereiche ihres Auftrags zu bestimmen.
Fragen Sie die Lehrer:
• Worin bestehen die drei Bereiche des Bildungswesens? (Siehe

Handbuch, Seite 6.)
• Inwieweit stehen die drei Bereiche zueinander in Beziehung?

(Siehe Handbuch, Seite 6.)

Gegenständlicher Unterricht
Bringen Sie einen dreibeinigen
Schemel mit oder zeichnen Sie
einen an die Tafel. Vergleichen Sie
die drei Bereiche des Auftrags des
Bildungswesens mit den drei
Beinen des Schemels. Fragen
Sie die Lehrer:
• Was könnte geschehen, wenn

Sie einen Aspekt aus Ihrem
CES-Auftrag entfernten oder
vernachlässigten?

• In welchem Bereich des Auftrags
müssen Sie sich verbessern?

Definitionen
Teilen Sie den Handzettel 5 aus. Lesen Sie gemeinsam die Definition
für Auftrag, um den Lehrern die Bedeutung des CES-Auftrags
klarzumachen.

Fragen Sie die Lehrer:
• In welchem Verhältnis steht das Wort Auftrag zu den Begriffen

sich verpflichten, versprechen und geloben?
• Inwieweit ist ein CES-Lehrer mit „Auftrag“ zu erkennen?
• Auf welche Weise erhalten CES-Lehr- und Führungskräfte ihren

Auftrag?
• Welche Folgen hätte es, wenn ein CES-Lehrer bestimmte ihm

übertragene Aufgaben erfüllte, andere aber nicht?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift „Der
Auftrag der CES-Lehr- und Führungskräfte“ (Handbuch, Seite 6)
zu lesen. Fragen Sie die Lehrer: Worauf beruht das CES und wovon
wird es regiert?

Zitat
Lesen und besprechen Sie die Aussage von Elder Boyd K. Packer
vom Kollegium der Zwölf Apostel auf dem Handzettel 5.

Das Wiederaufgreifen 
der Grundprinzipien des Evangeliums
„Durchführungsbestimmungen, Programme,
Verwaltungsrichtlinien können sich ändern – selbst
manches in der Organisation. Es ist uns freigestellt, von
Zeit zu Zeit Änderungen vorzunehmen, ja, wir müssen es
sogar. Die Prinzipien aber ändern sich nie, die Lehre bleibt
immer gleich. …

Auftrag: „Ein formeller schriftlicher Befehl, der die Macht
verleiht, bestimmte Pflichten zu erfüllen …: eine Aufgabe
oder Angelegenheit, mit der jemand als Stellvertreter für
einen anderen betraut wird“ (Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, 10. Auflage, Seite 231).
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Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit unterscheiden sich Prinzipien von

Durchführungsbestimmungen, Programmen,
Verwaltungsrichtlinien und von der Organisation?

• Welche Versuchung besteht laut Elder Packer bei der Lösung
von Problemen?

• Wozu kann die Lösung von Problemen in dieser Angelegenheit
führen?

• Inwieweit kann die Anwendung richtiger Grundsätze bei der
Lösung von Problemen diesen Konsequenzen vorbeugen?

Fallstudien
Teilen Sie den Handzettel 6 aus. Der Handzettel enthält Fallstudien
mit typischen Problemen, vor denen CES-Lehr- und Führungskräfte
stehen. Bitten Sie die Lehrer, die Evangeliumsgrundsätze
(einschließlich aller Grundsätze der Erbauung auf Seite 2 des
Handbuchs) zu nennen, die für die Lösung dieser Probleme in
Frage kommen könnten. Sie könnten die Lehrer in kleine Gruppen
aufteilen, sodass sie ihre Erkenntnisse vergleichen können.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift „Der
Auftrag der CES-Lehr- und Führungskräfte“ (Handbuch, Seite 6)
gründlich zu lesen und darauf zu achten, wie sich die Grundsätze
und die Werte zueinander verhalten. Fragen Sie die Lehrer:
• Wie verhalten sich die Grundsätze und Werte zueinander? (Siehe

Handbuch, Seite 6.)
• Wie kommen wir zu Wertvorstellungen? (Siehe Handbuch,

Seite 6.)
• Was fördert Vortrefflichkeit in der Arbeit des CES? (Siehe

Handbuch, Seite 6.)

Zitat
Lesen und besprechen Sie auf dem Handzettel 5 die folgende
Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley, der damals Mitglied
der Ersten Präsidentschaft war:

Fragen Sie die Lehrer:
• Worauf stützen sich die Werte göttlichen Ursprungs?
• Inwieweit verpflichten uns diese Werte?
• Welche Segnungen sind verheißen, wenn man sein Leben nach

diesem Wertesystem ausrichtet?
• Wie wirken sich Werte auf die CES-Lehr- und Führungskräfte bei

ihrem Auftrag aus?

Die Werte göttlichen Ursprungs
„Euch allen sage ich: Als Mitglieder der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage habt ihr viele Werte
göttlicher Herkunft gelernt. Diese Werte stützen sich auf
die Gebote, die der Finger des Herrn auf die Steintafeln
schrieb, als Mose auf dem Berg mit Jahwe sprach. …
Die Werte, die euch gelehrt wurden, stützen sich
gleichermaßen auf die Seligpreisungen, die Christus die
Menge lehrte. Sie und weitere göttliche Lehren bilden den
Sittenkodex – einen Kodex von Werten, von göttlicher
Lehre –, den ihr kennt und der euch verpflichtet. …
Gemeinsam müssen diese grundlegenden, gottgegebenen
Prinzipien und Gesetze euer Wertesystem bilden. Die
Folgen des Gehorsams werden nicht auf sich warten
lassen. Wenn ihr euer Leben danach ausrichtet, kann ich
euch ohne Zögern verheißen, dass ihr großen Frieden,
Glück und Fortschritt erfahren und viel erreichen werdet.
Leider muss ich euch auch sagen: In dem Maß, wie ihr
die Werte nicht beachtet, werdet ihr Enttäuschung,
Traurigkeit, Elend und Kummer ernten.“ (Der Stern,
Juli 1992, Seite 65f.)

Da die Kirche so rasch wächst, ist man leicht versucht,
Schwierigkeiten dadurch beseitigen zu wollen, dass man
Grenzen verschiebt, Programme ändert, die Führerschaft
umorganisiert oder bequemere Gebäude hinstellt. …
Wirklich nötig haben wir … eine Neubelebung
grundlegender Evangeliumsprinzipien im Leben aller
Heiligen der Letzten Tage. …
Den Schlüssel hierzu hat uns der Prophet Joseph Smith
gegeben. Er hat, mit Bezug auf die Verwaltung, gesagt:
‚Ich lehre sie richtige Grundsätze, und sie regieren sich
selbst.‘“ („Prinzipien“, Der Stern, Oktober 1985, Seite 53.)
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HANDZETTEL 5

Definitionen
Auftrag: „Ein formeller schriftlicher Befehl, der die Macht verleiht, bestimmte Pflichten zu
erfüllen …: eine Aufgabe oder Angelegenheit, mit der jemand als Stellvertreter für einen
anderen betraut wird“ (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10. Auflage, Seite 231).

Das Wiederaufgreifen der Grundprinzipien des Evangeliums
Elder Boyd K. Packer, damals noch Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat gesagt:

„Durchführungsbestimmungen, Programme, Verwaltungsrichtlinien können sich ändern –
selbst manches in der Organisation. Es ist uns freigestellt, von Zeit zu Zeit Änderungen
vorzunehmen, ja, wir müssen es sogar. Die Prinzipien aber ändern sich nie, die Lehre bleibt
immer gleich. …

Da die Kirche so rasch wächst, ist man leicht versucht, Schwierigkeiten dadurch beseitigen
zu wollen, dass man Grenzen verschiebt, Programme ändert, die Führerschaft umorganisiert
oder bequemere Gebäude hinstellt. … Wirklich nötig haben wir … eine Neubelebung
grundlegender Evangeliumsprinzipien im Leben aller Heiligen der Letzten Tage. …

Den Schlüssel hierzu hat uns der Prophet Joseph Smith gegeben. Er hat, mit Bezug auf die
Verwaltung, gesagt: ‚Ich lehre sie richtige Grundsätze, und sie regieren sich selbst.‘“
(„Prinzipien“, Der Stern, Oktober 1985, Seite 53.)

Die Werte göttlichen Ursprungs
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: 

„Euch allen sage ich: Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage habt
ihr viele Werte göttlicher Herkunft gelernt. Diese Werte stützen sich auf die Gebote, die der
Finger des Herrn auf die Steintafeln schrieb, als Mose auf dem Berg mit Jahwe sprach. …

Die Werte, die euch gelehrt wurden, stützen sich gleichermaßen auf die Seligpreisungen, die
Christus die Menge lehrte. Sie und weitere göttliche Lehren bilden den Sittenkodex – einen
Kodex von Werten, von göttlicher Lehre –, den ihr kennt und der euch verpflichtet. …

Gemeinsam müssen diese grundlegenden, gottgegebenen Prinzipien und Gesetze euer
Wertesystem bilden. Die Folgen des Gehorsams werden nicht auf sich warten lassen. Wenn ihr
euer Leben danach ausrichtet, kann ich euch ohne Zögern verheißen, dass ihr großen Frieden,
Glück und Fortschritt erfahren und viel erreichen werdet. Leider muss ich euch auch sagen:
In dem Maß, wie ihr die Werte nicht beachtet, werdet ihr Enttäuschung, Traurigkeit, Elend und
Kummer ernten.“ (Der Stern, Juli 1992, Seite 65f.)

SEINEN AUFTRAG 
ANNEHMEN UND ERFÜLLEN

Anmerkungen✎
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HANDZETTEL 6

Anweisung
Die folgenden Fallstudien zeigen Probleme auf, denen sich viele CES-Lehr- und Führungskräfte
gegenübersehen. Nennen Sie die Evangeliumsgrundsätze (einschließlich aller Grundsätze der
Erbauung auf Seite 2 des Handbuchs Das Evangelium lehren), die für die Lösung dieser
Probleme in Frage kommen könnten. Überlegen Sie, wie Sie die genannten Grundsätze
anwenden könnten. Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten einzugehen.

Fallstudien
1. Bruder Schäfer lebt in einem kleinen Ort, wo die Führer des Pfahls weder Zeit noch Mühe

aufgewandt haben, Jugendliche für das Seminar anzumelden. 41 Prozent der potenziellen
Schüler sind für dieses Jahr angemeldet. Seit das Seminar in diesem Pfahl eingeführt wurde,
waren noch nie mehr als 50 Prozent der Jugendlichen angemeldet.

2. Ihr Koordinator ist für sechs Pfähle zuständig. Er weiß, dass die Qualität des Unterrichts in
allen sechs Pfählen verbessert werden könnte, doch sein Lehrauftrag im Institut und seine
Verwaltungsaufgaben nehmen anscheinend seine ganze Zeit in Anspruch. Er hat gute
Absichten, stattet jedoch kaum einem Lehrer einen Besuch ab.

3. Sie haben eine verzweifelte Mutter am Telefon, die vom Seminar gerade einen Brief
erhalten hat, dass ihre Tochter nicht zum Unterricht kommt. Ihre Tochter ist „eigentlich
ein gutes Mädchen“, verhält sich aber zu Hause ungehobelt und will nicht zur Kirche
gehen. Das Mädchen sagt zwar, es möge seinen Seminarlehrer, zieht aber oft mit seinen
Freunden während des Seminars durch die Stadt und sieht nicht ein, was denn daran
so schlimm sei, dass es einige Stunden verpasst habe. Seiner Meinung nach sei das auch
keine richtige Schule.

4. Bruder Jonas ist Mitglied des Hoherats. Er möchte seine Tochter aus Bruder Schmidts
Klasse herausnehmen, weil dort „falsche Lehre“ gelehrt werde.

5. In letzter Zeit sind aus den Rucksäcken und Taschen der Schüler und Schülerinnen Dinge
verschwunden. Sogar dem Lehrer ist einiges abhanden gekommen.

6. Einer der Lehrer in Ihrem Gebäude hat finanzielle Schwierigkeiten. Um seine Zwillingssöhne
auf ihrer Mission unterstützen zu können, hat er eine Nebenjob angefangen. Er ist verspätet
zum Unterricht erschienen und verlässt die Klasse, sobald es vorbei ist, um zu seinem
Nebenjob zu gelangen. Er nimmt kaum am Fortbildungsunterricht teil und die mangelnde
Vorbereitung zeigt sich in seinem Unterricht.

7. Mitte März meldet sich eine Schülerin im Unterricht und sagt: „Langsam wird es langweilig.
Könnten Sie es nicht spannender machen?“

8. Ein Schüler kommt ständig zu spät. Er scheint immer im unpassendsten Moment in den
Unterricht zu kommen; statt die Klasse leise zu betreten, erregt er immer Aufsehen.

9. Sie schließen gerade ein großartiges Erlebnis mit den Schülern ab; da bemerken Sie einen
Schüler wie immer in der Ecke sitzen. Sein finsterer Blick sagt Ihnen, dass sich das Erlebnis
nicht auf seine bittere Stimmung ausgewirkt hat. Seine Eltern haben ihm gesagt, er dürfe
den Führerschein nur machen, wenn er am Seminar teilnimmt.

SEINEN AUFTRAG 
ANNEHMEN UND ERFÜLLEN

Anmerkungen✎



Ein Grundsatz, der zu betonen ist

„Diese Werte, nämlich das Werk des Herrn tun, sein Wort verstehen,
gemäß seinem Willen leben und nach Vollkommenheit streben,
sind Teil des Auftrags der CES-Lehr- und Führungskräfte, das
Evangelium zu leben.“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 7.)

Schulungsempfehlungen
(45 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Abschnitt „Das Evangelium leben“
(Handbuch, Seite 6f.) zu lesen und auf die Werte zu achten, die mit
diesem Teil des Auftrags einer CES-Lehrkraft zusammenhängen. Die
Lehrer sollen die vier Werte in ihrem Handbuch unterstreichen.
Fragen Sie sie:
• Inwieweit besteht der „zentrale Wert“ darin, Gottes Werk zu tun?
• Wie hilft uns die Einsicht in das Wort Gottes, sein Werk zu tun?
• Worin bestehen zwei der Bündnisse, die jeder Heilige der Letzten

Tage eingeht?
• Inwieweit könnten sich diese beiden Bündnisse auf Ihre

Vorbereitung und Ihren Vortrag auswirken?
• Welche Auswirkung hat es laut Präsident Ezra Taft Benson, wenn

Sie mit der Macht Gottes unterrichten? (Siehe Handbuch,
Seite 7.)

• Was bedeutet es, gemäß dem Willen des Herrn zu leben? (Siehe
Handbuch, Seite 7.)

• Inwieweit beziehen wir bei unserem Bemühen, vollkommener zu
werden, den Erretter ein? (Siehe Handbuch, Seite 7.)

• Wenn wir zu Christus kommen, was bedeutet es, in ihm
vollkommen zu werden?

Video
Zeigen Sie Film 7, „‚So, wie ich bin‘“ (3:25). Präsident Boyd K.
Packer, Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel,
erklärt in diesem Film, dass wir lehren, was wir sind. Er geht auf die
Frage des Erretters ein: „Was für [Lehrer] sollt ihr sein? Wahrlich,
ich sage euch: So, wie ich bin.“ (3 Nephi 27:27.) Stellen Sie nach
dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Inwieweit zeigte die Art und Weise, wie der Erretter lebte, welche

Lehren er hochhielt?
• Inwieweit spiegelte die Art und Weise, wie der Erretter lebte, seine

Lehren wider?

• Wie wirkt sich die Art und Weise, wie Sie leben, auf Ihren
Unterricht aus?

• Was bedeutet es für Sie, wenn Präsident Packer sagt, wenn Sie
richtig unterrichten, dann „sind Sie er und er ist Sie“?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, das Zitat von Elder John A. Widtsoe vom
Kollegium der Zwölf Apostel im Abschnitt „Das Evangelium leben“
(Handbuch, Seite 6) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Was bedeutet es, Partner Gottes zu werden?
• In welchem Sinn sind wir in dieser Partnerschaft Partner

geworden?
• Inwieweit ist das Werk Gottes zu unserem Werk geworden?
• Inwieweit hilft der Religionsunterricht dabei, das Werk des Vaters

zu verrichten?

Bitten Sie die Lehrer, das Zitat des Propheten Joseph Smith
(Handbuch, Seite 6) aufmerksam zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Was soll laut dem Propheten Joseph Smith unser einziger

Beweggrund sein? (Siehe Handbuch, Seite 6.)
• Inwieweit trägt der Religionsunterricht dazu bei, „das Reich

[Gottes] aufzubauen“?

Bitten Sie die Lehrer, das Zitat von Präsident Heber J. Grant im
zweiten Abschnitt aufmerksam zu lesen. Fragen Sie sie: Inwieweit
bestärkt unser Beispiel das, was wir lehren?

Bitten Sie die Lehrer, das Zitat von Elder Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel im dritten Abschnitt aufmerksam zu
lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Worin bestehen die beiden Arten der Vorbereitung, durch die Kraft

kommt? (Siehe Handbuch, Seite 6.)
• Wie verhalten sich diese beiden Aspekte der Vorbereitung

zueinander?

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgende Frage
niederzuschreiben: Wenn Sie Gottes Werk tun, sein Wort verstehen,
gemäß seinem Willen leben und sich bemühen, vollkommen zu
werden, wie können Sie selbst besser werden und Ihren Unterricht
verbessern und so den Erretter besser vertreten?
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist

„Jemanden erbauen bedeutet, jemanden geistig aufzubauen und ihn
näher zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist zu führen.
Erbauendes Lehren ist einer der Grundwerte des Bildungswesens
der Kirche.“ (Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr-
und Führungskräfte, Seite 2.)

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den vierten Absatz unter der Überschrift
„Wie wird es gelehrt“ (Handbuch, Seite 2) zu lesen. Fragen Sie
die Lehrer:
• Wie beschreibt der Herr wirksamen Unterricht? (Siehe Handbuch,

Seite 2.)
• Wie lässt sich das auf Ihren Unterricht anwenden?
• Was bedeutet „erbauen“? (Siehe Handbuch, Seite 2.)

Video
Zeigen Sie Film 8, „Jesus, der beste Lehrer“ (3:05). In diesem
Film erklärt Präsident Boyd K. Packer, Amtierender Präsident des
Kollegiums der Zwölf Apostel, dass wir durchaus den Wunsch hegen
können, als Lehrer so wie der Erretter zu sein. Die Lehrer sollen im
Video feststellen, was Präsident Packer als „unübertroffene
Abhandlung über Unterrichtstechniken“ bezeichnet. Stellen Sie den
Lehrern nach dem Video folgende Frage:
• Was betrachtet Präsident Packer als großartigste „Abhandlung der

Unterrichtstechniken“?
• Was bedeutet es, den Erretter als den besten Lehrer zu

betrachten?
• Warum erbaute der Erretter durch seine Belehrungen?

Video
Teilen Sie den Handzettel 7 aus. Zeigen Sie Film 9, „Die Frau am
Brunnen“ (7:18). (Vielleicht haben Sie diesen Film schon im
Rahmen der zweiten Lektion, „Aufbauender Unterricht“, gezeigt.) In
diesem Film erklärt der Erretter einer samaritischen Frau, dass er
die Quelle lebendigen Wassers sei (siehe Johannes 4:1–30). Während
die Lehrer den Film ansehen, sollen sie die Antwort auf die Fragen
auf dem Handzettel suchen. Bitten Sie die Lehrer nach dem Video,
ihre Antworten auf den Handzettel zu schreiben und in der Gruppe
darüber zu sprechen.

Gruppenarbeit
Teilen Sie den Handzettel 8 aus und teilen Sie die Lehrer in kleine
Gruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe eine der vier Schrifstellen auf
dem Handzettel. Bitten Sie sie, die Schriftstelle zu lesen und dabei
darauf zu achten, wie Christus auf erbauende Weise belehrt. Danach
sollen sie die Übersicht auf dem Handzettel ausfüllen. Bitten Sie sie,
ihre Antworten der Gruppe vorzutragen.

Anwendung
Teilen Sie den Handzettel 9 aus. Erklären Sie den Lehrern,
dass sie mit den vierzehn Serien Fragen überlegen können, wie
der Erretter die Grundsätze in den vierzehn Abschnitten des
Handbuchs vorgelebt hat. Bitten Sie die Lehrer, die Abschnitte
aus dem Handbuch durchzulesen, die auf dem Handzetttel in
Klammern aufgeführt sind. Die Lehrer sollen sich anhand der
Fragen überlegen, was der Erretter als Lehrer vorgelebt hat.
Die Lehrer sollen sich zum nächsten Fortbildungsunterricht
vorbereiten, über ihren Einblick in einen oder mehrere der
vierzehn Serien Fragen zu sprechen, darunter auch über ein
Beispiel aus den Lehren des Erretters.

Den Handzettel 9 könnten Sie auch folgendermaßen verwenden:
• Besprechen Sie eine Fragenserie zu Beginn jedes Unterrichts.
• Gestalten Sie mit Hilfe der Fragen einen Teil des entsprechenden

Abschnitts des Handbuchs.
• Die Lehrer sollen bei all den Fragen überlegen, auf welche Weise

die Propheten gelehrt haben.
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HANDZETTEL 7

Anweisung
Überlegen Sie sich beim Videosegment „Die Frau am Brunnen“ (siehe Johannes 4:1-30) Antworten auf die Fragen in der unten
stehenden Übersicht. Tragen Sie nach dem Video die Antworten in die Übersicht ein. Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre
Antworten einzugehen.
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HANDZETTEL 8

Anweisung
Lesen Sie eine oder mehrere der folgenden Schriftstellen und beantworten Sie die Fragen in der
folgenden Übersicht. Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten einzugehen.

1. Lukas 10:25–37. Jesus erzählt das Beispiel vom barmherzigen Samariter.

2. Lukas 10:38–42. Marta lernt etwas über das, was besser ist.

3. Johannes 21:1–25. Jesus sagt zu Petrus: „Weide meine Schafe.“

4. 3 Nephi 11:21–41. Jesus belehrt die Nephiten.

WIRKSAM UNTERRICHTEN

Schriftstelle Wie hat der Erretter als 
Lehrer gehandelt?

Wie könnte sich das auf 
den auswirken, der lernt?

Wie kann ich das in meinem 
Unterricht anwenden?
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HANDZETTEL 9

Anweisung
Mit den vierzehn Serien Fragen können Sie überlegen, wie der Erretter die Grundsätze, die in
den vierzehn Abschnitten des Handbuchs Das Evangelium lehren vermittelt werden, vorgelebt
hat. Besprechen Sie die Abschnitte des Handbuchs, die in Klammern angegeben sind, und
überlegen Sie anhand der Fragen, was der Erretter als Lehrer vorgelebt hat.

Fragen
1. Was hat der Erretter als der beste Lehrer gelehrt und wie hat er es gelehrt? (Siehe „Religiöse

Bildung“, Seite 2f.)

2. Inwieweit hat der Erretter gezeigt, dass das Lehren wichtig ist, um das Werk des
himmlischen Vaters zustande zu bringen? (Siehe „Das Bildungswesen und die Mission
der Kirche“, Seite 3f.)

3. Inwieweit hat der Erretter die Grundsätze des Ziels des Bildungswesens der Kirche
vorgelebt? (Siehe „Das Ziel des Bildungswesens der Kirche (CES)“, Seite 4ff.)

4. Inwieweit zeigte die Art und Weise, wie der Erretter lebte, welche Lehren er hochhielt?
(Siehe „Der Auftrag der CES-Lehr- und Führungskräfte“, Seite 6–9.)

5. In welcher Form zeigt sicht das Wirken des Heiligen Geistes in bestimmten Beispielen
der Lehren des Erretters? (Siehe „Die Rolle des Heiligen Geistes beim Lernen des
Evangeliums“, Seite 12f.)

6. Was hat der Erretter getan, um bei denen, die er belehrte, Lernbereitschaft in Herz und
Sinn zu fördern? Wie hat er ihre bereitwillige und aktive Mitarbeit aufrechterhalten? Wie
hat er ihnen geholfen, das Gelernte umzusetzen? (Siehe „Die Rolle des Schülers beim
Lernen des Evangeliums“, Seite 13ff.)

7. Inwieweit hat der Erretter sich für seine Unterweisung bereitgemacht? Inwieweit gehörte es
zur Vorbereitung des Erretters, dass er die Grundsätze des Evangeliums lebte, betete, in der
Schrift forschte und Glauben übte? (Siehe „Bereiten Sie sich vor“, Seite 18f.)

8. Welche Grundsätze bestimmten, was der Erretter lehrte und wie er es lehrte? (Siehe „Legen
Sie fest, was Sie lehren wollen und wie Sie es lehren wollen“, Seite 19–24.)

9. Inwieweit hat der Erretter bei seiner Unterweisung ein angemessenes Umfeld geschaffen
und bewahrt? (Siehe „Eine angemessene Unterrichtsatmosphäre schaffen und bewahren“,
Seite 24–28.)

10. Inwieweit hat der Erretter diejenigen, die er belehrte, eingeladen, in der Schrift nach
dem Sinn zu suchen? Inwieweit hat er sie ermutigt, mit Hilfe der Schrift den Blickwinkel
zu erweitern und die Schrift auf sich zu beziehen? Wann hat er mit denjenigen,
die er belehrte, die Schrift gelesen? Wann hat er die Schrift in seiner Belehrung
zusammengefasst? (Siehe „Heilige Schrift studieren und lehren“, Seite 32–35.)

11. Inwieweit hat der Erretter wirksamen Lehrervortrag vorgelebt? (Siehe „Der Lehrervortrag
bzw. die Präsentation“, Seite 35ff.)

12. Inwieweit hat der Erretter bei seiner Unterweisung Fragen und das Gespräch eingesetzt?
(Siehe „Fragen und das Unterrichtsgespräch“, Seite 37ff.)

13. Welche Gegenstände und Symbole hat der Erretter bei seiner Unterweisung eingesetzt?
Inwieweit hat der Erretter mit ihrer Hilfe denjenigen, die er belehrte, geholfen zu lernen und
zu verstehen? (Siehe „Audiovisuelle und andere Hilfsmittel für den Unterricht“, Seite 39ff.)

14. Wann hat der Erretter sein Volk angewiesen zu schreiben, und zu welchem Zweck? (Siehe
„Schreibaufgaben und Gruppenarbeit“, Seite 41ff.)

WIRKSAM UNTERRICHTEN

Anmerkungen✎



Grundsätze, die zu betonen sind

Verwaltungsaufgaben angemessen wahrnehmen
Zu der angemessenen Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben
gehört der CES-Wert, dass ein Führer gleichzeitig Diener sein muss
(siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 7).

CES und das Priestertum
Das Bildungswesen der Kirche und die kirchliche Priestertumslinie
bilden eine wichtige Partnerschaft. Darum sollen die CES-Lehr- und
Führungskräfte „eine gute Beziehung zu den Priestertumsführern
aufbauen und pflegen“ (siehe Handbuch Das Evangelium lehren,
Seite 7f.).

Verwaltungsaufgaben
Damit das Ziel des Bildungswesens der Kirche erreicht werden
kann, müssen Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden (siehe
Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 7ff.).

Schulungsempfehlungen: Verwaltungsaufgaben
angemessen wahrnehmen
(10 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die ersten fünf Absätze unter der Überschrift
„Verwaltungsaufgaben angemessen wahrnehmen“ (Handbuch,
Seite 7) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Welcher CES-Wert hängt mit dem Auftrag, die

Verwaltungsaufgaben angemessen wahrzunehmen, zusammen?
(Siehe Handbuch, Seite 7.)

• Inwieweit ist ein Lehrer auch ein Führer?
• Was lehrt uns der Erretter über den Zusammenhang zwischen

Dienen und Führen? (Siehe Handbuch, Seite 7.)
• Inwieweit könnten Sie denen, die Sie belehren und führen, besser

dienen?

Bitten Sie die Lehrer, Johannes 13:6–14 zu lesen.

Zitat
Tragen Sie die folgende Aussage von Präsident David O. McKay vor.

Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit könnte ein Lehrer als der „Geringste“ in einer Klasse

betrachtet werden?
• Inwieweit könnten Sie denen, die Sie belehren oder führen,

besser dienen?

Schulungsempfehlungen:
CES und das Priestertum
(20 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die Pflichten und Aufgaben der CES-
Führungskräfte und der örtlichen Priestertumsführer, wie sie auf
Seite 8 im Handbuch aufgeführt sind, zu nennen und zu erörtern.
Fragen Sie die Lehrer:
• Woher bekommt CES seine Weisungen? (Siehe Handbuch,

Seite 7.)
• Worin bestehen die Unterschiede zwischen dem Bildungswesen

und den anderen Organisationen der Kirche? (Siehe Handbuch,
Seite 7.)

• Welche Grenzen in ihrem Auftrag sollen sich die CES-Lehr- und
Führungskräfte stets vor Augen halten? (Siehe Handbuch, Seite 8.)

Wie der Erretter das Dienen vorgelebt hat
„Kurz bevor der Erretter seine Apostel verließ, diente
er ihnen auf beispielhafte Weise. Sie wissen noch, er
umgürtete sich mit einem Leinentuch und wusch seinen
Jüngern die Füße. …
Was für ein beispielhafter Dienst für diese großartigen
Diener und Jünger Christi! Der Größte von euch soll der
Geringste sein. Daher fühlen wir uns verpflichtet, den
Mitgliedern der Kirche vermehrt zu dienen, unser Leben
dem Wachstum des Gottesreichs auf Erden zu widmen.“
(Conference Report, April 1951, Seite 158f.)
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Video
Zeigen Sie Film 10, „Unter dem gleichen Joch“ (4:00). Präsident
Boyd K. Packer, der amtierende Präsident des Kollegiums der Zwölf
Apostel, erzählt von einer Messe, auf der er ein Paar kleiner,
unscheinbarer Ochsen beobachtete, die einen Wettkampf gewannen,
weil sie unter dem Joch zusammenarbeiteten. Bitten Sie die Lehrer,
auf die Merkmale des siegreichen Ochsengespanns zu achten und
wie diese Merkmale sich auf die Partnerschaft zwischen CES und
dem Priestertum beziehen lassen. Stellen Sie nach dem Video den
Lehrern folgende Fragen:
• Was zeichnete das siegreiche Gespann aus?
• Wie lassen sich diese Merkmale auf die Partnerschaft zwischen

CES und dem Priestertum beziehen?
• Woher bekommen Sie Ihre Weisungen?
• Wie würden Sie die Partnerschaft mit Ihnen beschreiben?
• Wodurch können Mitarbeiter des CES und Priestertumsführer

unter dem gleichen Joch zusammenarbeiten?
• Wie könnten Sie Ihre Partnerschaft mit dem Priestertum festigen,

sodass Sie Ihren Aufgaben besser nachkommen können?
• Warum ist es nicht angebracht, dass CES-Lehr- und

Führungskräfte sich die Aufgaben der Priestertumsführer
anmaßen?

• Was könnte geschehen, wenn sich CES-Lehrkräfte die Aufgaben
der Priestertumsführer anmaßen wollten?

Schulungsempfehlungen: Verwaltungsaufgaben
(25 Minuten)

Gespräch
Erinnern Sie die Lehrkräfte an die Analogie vom dreibeinigen
Schemel aus Lektion 6 (Seite 26). Jedes Bein des Schemels steht für
einen der drei Teile des CES-Auftrags. Ein „Bein“, das eine Lehrkraft
leicht übersehen kann, ist die Aufgabe, die Verwaltungsaufgaben
angemessen wahrzunehmen. Doch ohne dieses Bein kann der
Schemel nicht stehen.

Fragen Sie die Lehrer:
• Wie wirkt es sich auf den wirksamen Unterricht aus, wenn

wir Verwaltungsaufgaben übersehen?
• Welche Warnungen bzw. Schutzvorkehrungen können zur

angemessenen Verwaltung beitragen?
• Was wird bewirkt, wenn Sie Ihrem Auftrag, die

Verwaltungsmaßnahmen angemessen wahrzunehmen,
nachkommen?

Handbuch
Teilen Sie die Lehrer in vier Gruppen auf. Weisen Sie jeder Gruppe
einen Verwaltungsgrundsatz zu (wählen Sie die Grundsätze 2–5 auf
Seite 8 und 9 des Handbuchs aus). Bitten Sie die Lehrer, auf die
Hauptpunkte der Absätze zu achten, in denen auf den ihnen
zugewiesenen Grundsatz eingegangen wird. Teilen Sie die Tafel
in vier Spalten auf und versehen Sie diese mit den folgenden
Überschriften: „Sich an die festgelegten Richtlinien und
Vorgehensweisen halten“, „Die Leistung der Schüler beurteilen“,
„Genaue und pünktliche Berichtsführung“ und „Mit dem Eigentum
und den Mitteln der Kirche sorgfältig umgehen“. Bitten Sie einen
Vertreter aus jeder Gruppe, die Hauptpunkte unter der
entsprechenden Überschrift an die Tafel zu schreiben.

Vorführung
Beschließen Sie die Fortbildungsversammlung, indem Sie den
Lehrern je nach Bedarf vorführen, wie eine der folgenden
Verwaltungsaufgaben zu erledigen ist: Berichte, Einschreibung,
Beurteilung, Sicherheitsvorkehrungen oder andere Aufgaben.
Erklären Sie im Rahmen der Aktivität die Aufgabe, führen Sie sie
angemessen vor und lassen Sie die Lehrer diese Aufgabe üben.
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DAS EVANGELIUM LERNEN

DIE ROLLE DES HEILIGEN GEISTES BEIM LERNEN DES EVANGELIUMS
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Grundsätze, die zu betonen sind

Der Lehrer und die Rolle bzw. die Wirkungsweise des Geistes
„Ein Lehrer kann viel tun, um den Heiligen Geist in den Unterricht
einzuladen (oder ihn fernzuhalten)“, aber „kein Mensch, wie
rechtschaffen und glaubenstreu er auch sein mag, kann die
Aufgaben des Heiligen Geistes übernehmen.“ (Das Evangelium
lehren: Handbuch für CES-Lehr- und Führungskräfte, Seite 12).

Der Geist und die Beherrschung 
der Methoden oder Fertigkeiten
„Die verschiedenen Lehrmethoden sowie das Geschick im Umgang
mit den Schülern sind zwar wichtig, aber es ist durchaus möglich,
dass ein Lehrer diese Voraussetzung erfüllt und seine Schüler
dennoch nicht erbaut, weil der Heilige Geist im Unterricht nicht
zugegen ist.“ (Das Evangelium lehren, Seite 12.)

Durch den Geist lehren
„Jemand lehrt durch den Geist, wenn der Geist auf den Lehrer, auf
den Schüler oder auf beide einwirkt.“ (Das Evangelium lehren,
Seite 12.)

Schulungsempfehlungen: Der Lehrer und die
Rolle bzw. die Wirkungsweise des Geistes
(20 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift
„Die Rolle des Heiligen Geistes beim Lernen des Evangeliums“
(Handbuch, Seite 12) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Worin besteht die Rolle des Heiligen Geistes beim Lernen des

Evangeliums? (Siehe Handbuch, Seite 12.)
• Was kann eine Lehrkraft trotz der eigenen Rechtschaffenheit oder

des eigenen Glaubens nicht bewirken? (Siehe Handbuch, Seite 12.)
• Inwieweit könnte ein Lehrer versehentlich versuchen, die Rolle des

Heiligen Geistes zu übernehmen? (Siehe Handbuch, Seite 12.)

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam Alma 18:1–5, 33–35. Die Lehrer sollen auf
das achten, was Ammon König Lamoni über die Rolle bzw. die
Wirkungsweise des Heiligen Geistes sagte. Fragen Sie die Lehrer:
• Wie erkannte Ammon die Gedanken, die König Lamoni im

Herzen trug?
• Was hat Ammon König Lamoni über die Rolle bzw. die

Wirkungsweise des Heiligen Geistes gesagt?

Gruppenarbeit
Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel hat eine
Liste dessen erstellt, was ein Lehrer tun bzw. unterlassen soll, um
beim Evangeliumsunterricht den Geist zugegen zu haben. Die Liste
befindet sich auf dem Handzettel 10. Teilen Sie eine Kopie des
Handzettels an jeden Lehrer aus und teilen Sie die Lehrer paarweise
auf. Die beiden Lehrkräfte sollen einander vorlesen, was zu tun und
was zu unterlassen ist, wobei der eine das erste Gebot und der
andere das erste Verbot vorliest, usw. Besprechen Sie mit den
Lehrern Folgendes:
• Denken Sie über Punkt 1–3 nach. Was hat Ihnen geholfen, sich

bei der Vorbereitung auf den Evangeliumsunterricht ruhig und
gelassen oder sanftmütig zu fühlen?

• Besprechen Sie Punkt 4 und 5. Wie kann das Vorbereiten von
Einzeilern helfen, den durchgenommenen Grundsatz auf einfache
Weise in den Mittelpunkt zu rücken?

• Achten Sie auf Punkt 6 und 7. Wie lässt sich etwas praktisch
anwenden?

• Denken Sie über Punkt 8 und 9 nach. Wann haben Sie erlebt,
dass Sie durch etwas, was Sie gesagt haben, gelernt haben?

• Besprechen Sie Punkt 10 und 11. Warum ist es wichtig, die Lehre
nicht zu „verkaufen“?

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrkräfte, einige von Elder Neal A. Maxwells
Empfehlungen zu nennen, die sie bald im Unterricht umsetzen
möchten. Die Lehrkräfte sollen konkret notieren, wie sie seine
Empfehlungen umsetzen wollen, um den Unterricht zu verbessern.
Bitten Sie die Lehrkräfte, ihre Absichten der Gruppe vorzutragen.

Schulungsempfehlungen: Der Geist und die
Beherrschung der Methoden oder Fertigkeiten
(10 Minuten)

Zitat
Lesen Sie und besprechen Sie die folgende Aussage von Präsident
Howard W. Hunter, der damals der Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel war.
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Fragen Sie die Lehrer: Was hält uns davon ab, im Unterricht den
Geist zu verspüren?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift
„Die Rolle des Heiligen Geistes beim Lernen des Evangeliums“
(Handbuch, Seite 12) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Wie verhalten sich die Beherrschung der Methoden und der Geist

zueinander? (Siehe Handbuch, Seite 12.)
• Was könnten Sie tun, um für den Geist aufgeschlossener zu sein?

Schulungsempfehlungen: 
Durch den Geist lehren
(25 Minuten)

Video
Zeigen Sie Film 11, „Anderen helfen, sich geistig führen zu lassen“
(10:45). Darin geht Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf
Apostel darauf ein, wie man den Schülern helfen kann, sich vom
Geist leiten zu lassen. Während die Lehrer den Film anschauen,
sollen sie nach möglichen Antworten auf die Fragen im ersten
Absatz des Abschnitts mit der Überschrift „Durch den Geist lehren“
(Handbuch, Seite 12) Ausschau halten.

Fragen Sie die Lehrer:
• Was bedeutet es, durch den Geist zu lehren?
• Kann ein Lehrer jederzeit wissen, ob er durch den Geist lehrt?

Erklären Sie.
• Können die Schüler es wissen? Erklären Sie.
• Was spüren die Schüler, wenn der Geist im Unterricht zugegen

ist?
• Was macht ein geistiges Erlebnis aus?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den zweiten Absatz von „Durch den Geist
lehren“ (Handbuch, Seite 12) zu lesen. Fragen Sie: Wie wird
„lehren durch den Geist“ definiert?

Gespräch
Zeichnen Sie folgende Übersicht an die Tafel und besprechen Sie,
wie der Heilige Geist, der Lehrer und der Schüler beim Lernen des
Evangeliums aufeinander einwirken.

Fragen Sie die Lehrer:
• Was wird bewirkt, wenn ein Lehrer den Herrn um den Einfluss

des Geistes beim Evangeliumsunterricht bittet?
• Was wird bewirkt, wenn ein Schüler den Herrn um den Einfluss

des Geistes beim Evangeliumsunterricht bittet?
• Was tritt ein, wenn ein Schüler seinen Austausch mit dem Lehrer

als einseitig empfindet?
• Was tritt ein, wenn ein Lehrer seinen Austausch mit dem Schüler

als einseitig empfindet?

Video
Zeigen Sie Film 12, „Durch den Geist lehren“ (3:22). In diesem Film
geben Lehrer und Schüler Zeugnis davon, wie wichtig es ist, den
Geist im Unterricht zu verspüren.

Heiliger Geist

Lehrer Schüler

Mit dem Geist lehren
„In unserer Welt gibt es so viel, was das Gefühl für den
Geist zerstört, und so viel, was den Geist von uns fern
halten möchte. Wir müssen alles in unserer Macht
Stehende für diese jungen Menschen tun, die von der
weltlichen Gesinnung, die sie umgibt, angegriffen und
bombardiert werden. Wir müssen alles nur Erdenkliche
tun, damit sie die angenehme, beruhigende Gegenwart
des Geistes des Herrn verspüren. Ihr Unterricht ist eine
Zuflucht während der Woche, wo sie das finden sollten.
In einer der grundlegendsten Offenbarungen dieser
Evangeliumszeit hat der Herr gesagt: ‚Und der Geist
wird euch durch das Gebet des Glaubens gegeben; und
wenn ihr den Geist nicht empfangt, sollt ihr nicht
lehren.‘ (LuB 42:14.)
Meiner Meinung nach bedeutet dieser Vers nicht nur, dass
wir ohne den Geist nicht lehren sollen, sondern auch, dass
wir ohne ihn nicht lehren können. Geistiges kann man
ohne den Geist des Herrn, der belehrt und bestätigt,
einfach nicht lernen.“ (Eternal Investments, Ansprache
vor Religionslehrern, 10. Februar 1989, Seite 3.)
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HANDZETTEL 10
Elder Neal A. Maxwell: Durch den Geist lehren

DIE ROLLE DES HEILIGEN GEISTES 
BEIM LERNEN DES EVANGELIUMS

Anmerkungen✎

1. Sich auf den Augenblick des Unterrichtens
konzentrieren, indem man im Herzen ruhig
und gelassen wird.

2. Sanftmütig sein, und „ich werde es dir in
deinem Verstand … sagen“ (LuB 8:2).

3. Viel Blickkontakt mit den Schülern halten und
auf sie eingehen.

4. Inspirierte Einzeiler verwenden, die man sich
merken und behalten kann.

5. Sich mit der Materie vertraut machen, die Sie
vortragen. Über den einfachen Schwerpunkt
nachdenken und darüber beten.

6. Erklären, wie sich das, was vermittelt wird,
anwenden lässt und auswirkt.

7. Inspirierte Fragen stellen.

8. Bereit sein, etwas aus dem zu lernen, was Sie
unter dem Einfluss des Geistes sagen.

Ich habe Präsident Marion G. Romney
mehrmals sagen hören: „Ich weiß immer,
wann ich unter der Inspiration des Heiligen
Geistes spreche, weil ich durch das, was ich
sage, immer etwas lerne.“ (In Boyd K. Packer,
Teach Ye Diligently, Seite 304.)

9. Ganz bewusst gelegentlich innehalten. Der
Geist selbst gibt dann Zeugnis für das, was
man nicht sieht (siehe Hebräer 11:1).

10. Die Lehren für sich selbst sprechen lassen.
„Jeder Grundsatz, den Gott offenbart,
überzeugt den menschlichen Verstand selbst
davon, dass er wahr ist.“ (Brigham Young in
Journal of Discourses, 9:149.)

11. Treffend und konkret Zeugnis geben.

1. Sich wie Marta aus der Fassung bringen lassen.

Wissen Sie noch, wie Joseph Smith einmal
nach einer Meinungsverschiedenheit mit
Emma nicht weiter übersetzen konnte? Es ist
nicht leicht, den Geist einzuladen, aber er wird
uns nicht zuteil, wenn uns andere Sorgen ganz
in Anspruch nehmen.

2. Versuchen, Eindruck zu machen, um von den
Leuten gesehen zu werden.

3. Mit dem Vortrag so beschäftigt sein, dass es
unmöglich ist, auf den Geist zu achten oder
den Schülern zuzuhören. Erwarten Sie nicht,
dass die Schüler Ihnen zuhören, wenn Sie
nicht auf den Geist achten.

4. Viele Worte machen oder viele Ideen aufwerfen.

Würden wir die Bergpredigt schätzen, wenn
sie drei Bücher füllen würde?

5. Eine Vielfalt von Ideen ansprechen in der 
Hoffnung, dass irgendjemand dem etwas
Wertvolles entnimmt.

Wenn der Schwerpunkt fehlt, sind die
Empfänger verwirrt.

6. Fragen beantworten, die niemand stellt.

7. Angst vor Fragen haben.

8. Angst haben, seine Gedanken vor den
Schülern zu äußern.

9. Angst vor inspirierter Stille haben.

10. Letzten Endes die Lehre „verkaufen“ …

11. Einfach sagen: „Ich habe ein Zeugnis.“

(Teaching by the Spirit – „The Language of Inspiration“, Ansprache vor Religionslehrern bei einem Symposium 
über das Alte Testament, Brigham Young University, 13. August 1991, Seite 3f., oder Charge to Religious Educators, Seite 60f.)



Ein Grundsatz, der zu betonen ist

Es gibt eine Anzahl von Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, die
„in direktem Zusammenhang mit dem Lehren und Lernen des
Evangeliums stehen“ (Das Evangelium lehren, Seite 12).

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam 1 Korinther 2:1–5. Fragen Sie die Lehrer:
• Wie beschreibt Paulus seine Verkündigung bei den Korinthern?
• Warum ist Paulus laut Vers 4, 5 der Meinung, dass es wichtiger

sei, durch den Geist zu verkündigen, als „durch gewandte und
kluge Worte“?

Gruppenarbeit
Teilen Sie den Handzettel 11 aus. Teilen Sie die Lehrer in Dreier-
oder Vierergruppen auf. Teilen Sie die Schriftstellen zwischen den
Gruppen auf und bitten Sie die Lehrer, sich an die Anweisungen auf
dem Handzettel zu halten. Bitten Sie sie, ihre Antworten auf die
Fragen auf dem Handzettel der Gruppe vorzutragen.

Video
Zeigen Sie Film 13, „‚Ein Mann, der nicht gut reden kann‘“ (5:50).
Hier erzählt Präsident Brigham Young von seiner Bekehrung und
hebt hervor, dass der Heilige Geist den Menschen überzeugt. Die
Lehrer sollen nach Anhaltspunkten für das Wirken des Heiligen
Geistes und nach der Antwort auf Brigham Youngs Frage Ausschau
halten: „Was überzeugt den Menschen?“

Gehen Sie nach dem Video auf die folgenden Fragen ein:
• Was überzeugt den Menschen?
• Inwieweit könnte das Beispiel Eleazer Millers einem weniger

erfahrenen Lehrer Zuversicht schenken?
• Welchen Anhaltspunkt für das Wirken des Heiligen Geistes haben

Sie in diesem Segment gefunden?
• Wie tut sich das Wirken des Heiligen Geistes in einem CES-

Unterricht kund?
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HANDZETTEL 11

Anweisung
Lesen Sie gemeinsam als Gruppe die Schriftstellen, die in den mit Aufzählungssymbolen
gegliederten Absätzen unter der Überschrift „Die Rolle beziehungsweise die Wirkungsweise
des Heiligen Geistes“ auf Seite 12f. des Handbuchs Das Evangelium lehren angegeben sind.
Notieren Sie sich beim Lesen all Ihre Gedanken, Gefühle oder Einsichten.

Schreiben Sie nach dem Lesen die Antwort auf die folgende Frage nieder: Wie könnten Sie
Ihren Schülern diese Wirkungsweise des Heiligen Geistes beim Lernen des Evangeliums
vermitteln? Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antwort einzugehen.

DIE WIRKUNGSWEISE DES HEILIGEN GEISTES

Anmerkungen✎



DAS EVANGELIUM LERNEN

DIE ROLLE DES HEILIGEN GEISTES BEIM LERNEN DES EVANGELIUMS

DIE ROLLE DES SCHÜLERS BEIM LERNEN DES EVANGELIUMS



Grundsätze, die zu betonen sind

Die Aufgabe des Schülers
„Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass er das Evangelium lernt
und danach lebt, und jeder wird auch eines Tages danach gerichtet
werden, wie er dieser Verantwortung gerecht geworden ist.“ (Das
Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr- und Führungskräfte,
Seite 13.)

Sich auf den Schüler konzentrieren
Ein Lehrer kann den Schülern unter anderem dadurch deutlich
machen, welche Aufgabe ihnen beim Lernen des Evangeliums
zukommt, indem „er sich auf den Menschen konzentriert und nicht
nur auf den Lehrstoff“ (Das Evangelium lehren, Seite 13).

Schulungsempfehlungen: 
Die Aufgabe des Schülers
(15 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die beiden ersten Absätze unter der Überschrift
„Die Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums“ (Handbuch,
Seite 13) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Warum kann Ihrer Meinung nach im Plan des himmlischen

Vaters niemand für einen anderen Menschen einen
Evangeliumsgrundsatz lernen?

• Wem kommt die Aufgabe zu lernen zu? (Siehe Handbuch, Seite 13.)
• Warum ist Ihrer Meinung nach die Beteiligung für das Lernen so

wichtig? (Siehe Handbuch, Seite 13.)
• Inwieweit kann sich das Wissen, dass die Schüler mitarbeiten

müssen, auf Ihre Unterrichtsmethode auswirken?
• Wie kann ein Schüler das Evangelium lernen, wenn er der irrigen

Ansicht ist, dass es in erster Linie die Aufgabe des Lehrers ist,
dass er etwas lernt?

• Inwieweit kann ein Lehrer seinen Schülern die Aussage im
grauen Kasten auf Seite 13 des Handbuchs vermitteln?

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie 1 Nephi 15:1–11, 25 und stellen Sie fest, warum Laman
und Lemuel die Bedeutung der Worte ihres Vaters nicht verstanden.
Fragen Sie die Lehrer:
• Warum konnte die Rechtschaffenheit Lehis oder Nephis Laman

und Lemuel dieses Verständnis nicht vermitteln?

• Wie war es um die Bereitschaft Lamans und Lemuels in Vers 3
und 10 bestellt?

• Welche Pflichten legte Nephi Laman und Lemuel in Vers 8 und
11 nahe?

• Wie versuchte Nephi in Vers 25, Laman und Lemuel deutlich zu
machen, dass sie die Pflicht hatten, das Evangelium zu lernen
und danach zu leben?

Video
Zeigen Sie das erste Segment von Film 14, „Die Rolle des Schülers
beim Lernen des Evangeliums“ (6:40). Bitten Sie die Lehrer, darauf
zu achten, wie Bruder Howell seine Schüler über ihre Rolle beim
Lernen des Evangeliums unterweist. Sie sollen überlegen, wie sie
das, was Bruder Howell getan hat, auf ihren eigenen Unterricht in
diesem Jahr anwenden könnten. Lassen Sie sie nach der
Videovorführung ihre Antworten der Gruppe vortragen.

Schulungsempfehlungen: 
Sich auf den Schüler konzentrieren
(35 Minuten)

Gegenständlicher Unterricht
Zeigen Sie ein Vergrößerungsglas und einen Spiegel, und fragen
Sie die Lehrer, wie diese beiden Gegenstände Ausblick und Fokus
bestimmen.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den dritten Absatz unter der Überschrift „Die
Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums“ (Handbuch, Seite
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13) zu lesen. Sie sollen nach zweierlei Ausschau halten, worauf sich
ein Lehrer konzentrieren kann. Zeichnen Sie ein Vergrößerungsglas
und einen Spiegel an die Tafel und beschriften Sie sie, je nachdem,
wie die Lehrer antworten („Konzentration auf den Lehrstoff“ und
„Konzentration auf den Schüler“). Die Lehrer sollen auf zwei Fragen
achten, die veranschaulichen, wie sich die Konzentration auf den
Schüler von der Konzentration auf den Lehrstoff unterscheidet.
Schreiben Sie die beiden Arten der Fragen, wie sie von den Lehrern
genannt werden, wie folgt an die Tafel:

Fragen die Lehrer: Was geschieht Ihres Wissens, wenn sich ein
Lehrer auf den Schüler konzentriert statt nur auf den Lehrstoff?

Zitat
Lesen und besprechen Sie die folgende Aussage von Elder Dallin H.
Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit hat der Erretter beim Belehren sein Augenmerk auf den

Lernenden gerichet?
• Inwieweit hat es sich auf die Lernenden ausgewirkt, dass der

Erretter sein Augenmerk auf sie gerichtet hat?

Video
Zeigen Sie Film 9, „Die Frau am Brunnen“ (7:18). (Vielleicht haben
Sie diesen Film schon im Rahmen der zweiten oder der achten
Lektion gezeigt.) Die Lehrer sollen den Film anschauen und dabei
die Antwort auf die drei Fragen auf dem Handzettel 12 suchen.
Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Inwieweit legte der Erretter sein Augenmerk auf die Samariterin?
• Wie hat sich das auf sie ausgewirkt?
• Wie könnten Sie das in Ihrem Unterricht anwenden?

Schreibübung
Teilen Sie den Handzettel 12 aus. Bitten Sie die Lehrer, die
Schriftstellen in der linken Spalte zu lesen und ihre Antwort in
die rechte Spalte zu schreiben. Bitten Sie sie, ihre Antworten der
Gruppe vorzutragen.

Konzentrieren Sie sich auf die Schüler
„Wie auch der Herr, dem wir dienen, wird sich ein
Lehrer des Evangeliums voll und ganz auf diejenigen
konzentrieren, die belehrt werden. Seine ganze
Konzentration gilt den Bedürfnissen der Schafe, nämlich
dem Nutzen der Schüler. Ein Lehrer des Evangeliums
richtet sein Augenmerk nicht auf sich selbst. Wer diesen
Grundsatz versteht, sieht seine Aufgabe nicht darin, ‚eine
Lektion zu vermitteln‘, denn diese Sichtweise entspringt
dem Standpunkt des Lehrers und nicht des Schülers.“
(Liahona, Januar 2000, Seite 96.)

Konzentration auf den Lehrstoff
1.  Was soll ich heute im Unterricht 
    machen?
2. Was werde ich heute unterrichten?

Konzentration auf den Schüler
1.  Was werden meine Schüler heute wohl 
    im Unterricht machen?
2. Wie kann ich heute meinen Schülern 
    helfen, für sich zu entdecken, 
    was sie wissen müssen?
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HANDZETTEL 12

Anweisung
Lesen Sie die unten stehenden Schriftstellen und schreiben Sie die Antwort auf die Fragen in die vorgesehene Spalte. Seien
sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten einzugehen.

DIE ROLLE DES SCHÜLERS

Schriftstelle

Jesus erzählt das 
Beispiel vom 
barmherzigen 
Samariter (siehe 
Lukas 10:25-37).

Gebet dem Kaiser und 
Gott, was ihnen gehört 
(siehe Lukas 20:21-25).

Jesus setzt die 
Bergpredigt fort 
(siehe Matthäus 
6:25-33).

Inwieweit legte der Erretter sein
Augenmerk auf die Zuhörer?

Wie hat sich das auf die 
Zuhörer ausgewirkt?

Wie könnte ich das in meinem
Unterricht anwenden?



Grundsätze, die zu betonen sind

Die Eigenschaften Lernbereitschaft, Beteiligung am Unterricht
und die Anwendung des Gelernten
Wenn der Schüler lernbereit ist, mitarbeitet und das Gelernte
anwendet, kann das für das Lernen des Evangeliums sehr förderlich
sein (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 13ff.).

Der Lehrer fördert die Eigenschaften des Schülers nicht
Der Lehrer und die eingesetzten Methoden oder Aktivitäten fördern
nicht die Eigenschaften des Schülers, sie können jedoch ihren
Einfluss ausüben, die Eigenschaften wecken, fördern oder ihnen
helfen, wenn die Entscheidungsfreiheit eines Schülers dies zulässt
(siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 13ff.).

Schulungsempfehlungen: Die Eigenschaften
Lernbereitschaft, Beteiligung am Unterricht und
die Anwendung des Gelernten
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den vierten Absatz unter der Überschrift „Die
Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums“ (Handbuch, Seite
13) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Welche Eigenschaften des Schülers sind dem Lernen des

Evangeliums förderlich?
• Wer muss dafür sorgen, dass diese Eigenschaften vorhanden sind?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die Randnotizen unter der Überschrift „Die
Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums“ (Handbuch, Seite
13ff.) zu lesen. Schreiben Sie die folgenden Sätze an die Tafel. Bitten
Sie die Lehrer, die Lücken auszufüllen und anhand der Randnotizen
die Eigenschaften Lernbereitschaft, Mitarbeit und Anwendung zu
definieren.

Gespräch
Lesen Sie gemeinsam die Absätze im Abschnitt „Lernbereitschaft“
(Handbuch, Seite 13f.). Schreiben Sie die Überschriften aus der
folgenden Übersicht an die Tafel. Bitten Sie die Lehrer, die Merkmale
für die Lernbereitschaft, wie sie im Handbuch stehen, zu nennen.
Führen Sie die Antworten in der linken Spalte an der Tafel auf.
Bitten Sie danach die Lehrer, auszuführen, wie ein Lehrer die
Lernbereitschaft steuern kann. Tragen Sie diese Antworten in der
rechten Spalte ein. Die ausgefüllte Tabelle an der Tafel könnte in
etwa folgendermaßen aussehen:

Bereitschaft
Eine Eigenschaft von __________ und ____________.

Beteiligung
Wenn ein Schüler __________ und __________ im 
Unterricht mitarbeitet.

Anwendung
Wenn ein Schüler etwas in __________ und 
__________ __________, was gelehrt wird, und dann 
entsprechend __________ und __________.
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Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe soll
den Abschnitt „Mitarbeit im Unterricht“ (Handbuch, Seite 14)
durcharbeiten, während die andere Gruppe den Abschnitt
„Anwendung des Gelernten“ (Handbuch, Seite 14f.) durcharbeitet.
Erstellen Sie wie oben für „Mitarbeit im Unterricht“ und
„Anwendung des Gelernten“ zwei weitere Übersichten an der Tafel.
Nachdem die Gruppen die ihnen zugewiesenen Abschnitte gelesen
haben, sollen die Lehrer die Eigenschaften anführen und sagen, wie
ein Lehrer die Eigenschaft steuern kann. Aus jeder Gruppe soll ein
Sprecher den Anwesenden die Antworten der Lehrer vortragen.

Schulungsempfehlungen: Der Lehrer fördert die
Eigenschaften des Schülers nicht
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den vierten Abschnitt unter der Überschrift
„Die Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums“ (Handbuch,
Seite 13) noch einmal zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Wie können die kursiv gesetzten Wörter im letzten Satz (wecken,

fördern, helfen) die Rolle des Lehrers beim Lernen des
Evangeliums klarstellen?

• Was wäre die Folge, wenn ein Lehrer fälschlicherweise der
Meinung wäre, dass Bereitschaft, Beteiligung und Anwendung
ihm und nicht den Eigenschaften des Schülers zu verdanken
sind?

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer paarweise auf. Bitten Sie sie, darüber zu
sprechen, inwiefern die mit Aufzählungssymbolen gegliederten
Absätze auf Seite 15 des Handbuchs mit den Eigenschaften des
Schülers – Bereitschaft, Beteiligung und Anwendung – zu tun haben.

Video
Verteilen Sie den Handzettel 13, den die Lehrer beim Ansehen des
Videos ausfüllen sollen. Zeigen Sie das zweite und dritte Segment
von Film 14, „Die Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums“
(Segment 2: 3:05; Segment 3: 3:33). Diese beiden Segmente führen
Beispiele für die Grundsätze auf Seite 15 des Handbuchs vor. Jedes
Segment zeigt zuerst, worauf sich der Lehrer konzentriert, und
dann, worauf sich der Schüler konzentriert. Im Beispiel für den
Lehrer in Segment 2 hält Schwester Brooke eine Andacht im
Unterricht ab. Im Beispiel für den Schüler halten die Schüler eine
noch bessere Andacht ab. Im Beispiel für den Lehrer in Segment 3
hören sich die Schüler den Vortrag von Schwester Atwood an. Im
Beispiel für den Schüler lernen die Schüler, indem sie mehrere
Sinne einsetzen. Bitten Sie die Lehrer, beim Sehen des Videos den
Handzettel auszufüllen. Gehen Sie nach jedem Teil auf die
Antworten der Lehrer ein.

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgenden Fragen
niederzuschreiben:
• Wie kann ich mir die Eigenschaften der Schüler – Bereitschaft,

Beteiligung und Anwendung – besser vor Augen führen?
• Wie kann ich diese Eigenschaften besser steuern?
• Welchen der mit einem Aufzählungssymbol gekennzeichneten

Absätze von Seite 15 würde ich gerne besser in meinen Unterricht
einbauen?

Eine Eigenschaft von Herz 
und Sinn.

Das Herz wird erweicht. Die 
Schüler spüren, dass der 
Lehrer ihnen Zuneigung, 
Achtung und Vertrauen 
entgegenbringt.

Der Sinn ist wach und auf 
das ausgerichtet, was gelehrt 
wird. Die Schüler wissen, dass 
der Unterricht interessant, 
erfreulich und bedeutungs-
voll wird.

Erst der Heilige Geist macht 
die Schüler bereit.

Die Bereitschaft der Schüler 
schwankt während 
des Unterrichts.

Merkmale der Lernbereitschaft
Wie ein Lehrer dieses Merkmal

beeinflussen kann

Bitten Sie darum, dass den 
Schülern das Herz erweicht 
wird und ihr Sinn wach ist.

Begrüßen Sie die Schüler 
schon an der Tür. Wählen Sie 
ein passendes Lied für den 
Andachtsteil. Zeigen Sie 
echte Liebe. Zeigen Sie, dass 
Sie an dem interessiert sind, 
was die Schüler tun.

Wählen Sie ein passendes 
Thema für den Andachtsteil. 
Bringen Sie Abwechslung in 
den Unterricht. Erkundigen 
Sie sich, welche Fragen für 
die Schüler wichtig sind.

Schaffen und bewahren Sie 
eine geistige Atmosphäre.

Entfachen Sie das 
Interesse mehrmals 
während des Unterrichts.
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HANDZETTEL 13

Anweisung
Schreiben Sie, während Sie das zweite und dritte Segment des Videos „Die Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums“
ansehen, die Antwort auf die Fragen in das vorgesehene Feld. Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten einzugehen.
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Segment

2

3

Wie hat sich die Konzentration auf 
den Lehrstoff auf die Eigenschaften 

des Schülers ausgewirkt?

Wie hat sich die Konzentration auf 
den Schüler auf die Eigenschaften 

des Schülers ausgewirkt?

Wie hat der Lehrer die Eigenschaften
des Schülers gesteuert?



Ein Grundsatz, der zu betonen ist

Ein Lehrer kann Schüler mit beschränkten Fähigkeiten im
Evangelium am besten unterweisen, wenn er besonders einfühlsam
auf sie eingeht und „den Evangeliumsunterricht ihren Bedürfnissen
und Fähigkeiten“ anpasst (Das Evangelium lehren, Seite 15).

Schulungsempfehlungen
(30 Minuten)

Rollenspiel
Jeder Lehrer soll eine Behinderung simulieren (Behinderung im
Sehen, Denken, Hören, Lesen, seelischer oder motorischer Natur).
Erklären Sie, dass sich die Lehrer während des Unterrichts so
verhalten müssen, als ob sie tatsächlich diese Behinderung hätten.

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie 3 Nephi 17:19–22 und besprechen Sie, wie der Erretter die
Kinder „eines nach dem anderen“ gesegnet und für sie gebetet hat.

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Elder Boyd K.
Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel dazu, wie man jemandem,
der behindert ist, helfen kann, besser zu werden.

Gespräch
• Was gehört dazu, die „Ausgewogenheit“, von der Elder Boyd K.

Packer spricht, zu gewährleisten?
• Wie können Sie den Religionsunterricht auf jeden einzelnen

Schüler abstimmen und dabei dennoch Rücksicht darauf
nehmen, dass sie sich ihre Errettung erarbeiten müssen?

• Wie sollten sich die Lernbereitschaft, die Mitarbeit und die
Anwendung durch den Schüler auf diese Anstrengungen
auswirken?

• Inwieweit (und durch wen) könnten Sie das, was die Schüler
brauchen und können, erfolgreicher einschätzen? (Siehe
Handbuch, Seite 25.)

• Wie können Sie aus den Stärken und Fähigkeiten Kapital
schlagen, sobald Sie sie erkannt haben?

Besprechen Sie, wie sich die Behinderungen, die die Lehrer seit
Beginn der Versammlung simulieren mussten, auf das Lernen des
Lehrers ausgewirkt haben.

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, einen Plan zu erstellen, wie sie das, was die
Schüler brauchen und können, besser einschätzen können, und
dann ihren Religionsunterricht darauf abzustimmen.

Nach Entwicklung streben
„Bei alledem muss allerdings Ausgewogenheit herrschen,
denn auch ein Behinderter muss sich seine Errettung
erarbeiten. Je mehr die übrigen Anforderungen an
Verhalten und Disziplin auch für einen Behinderten
gelten, desto glücklicher ist er.
Jede noch so geringe körperliche und geistige Entwicklung
ist die Anstrengung wert. Der Prophet Joseph Smith hat
gesagt: ‚Jedes Ich, jeder Geist, den Gott je auf diese Welt
gesandt hat, hat es in sich, größer werden zu können.‘
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 360.)...
Mit am schwierigsten für jemanden, der einen Behinderten
betreut, ist es wohl, zu erkennen, wie weit man Druck
ausüben darf, wenn damit körperlicher oder seelischer
Schmerz einhergeht. Allerdings gilt, was der Prophet
Joseph Smith einmal so ausgedrückt hat: ‚Abgesehen vom
Mitgefühl, muss Charakterfestigkeit vorhanden sein.‘
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 206.)“ (Der
Stern, Juli 1991, Seite 8.)
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Grundsätze, die zu betonen sind

Geistige Vorbereitung
„Die wichtigste und grundlegende Aufgabe für jeden, der das
Evangelium lehrt, besteht darin, sich geistig bereitzumachen, damit
er Vorbild sein kann.“ (Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-
Lehr- und Führungskräfte, Seite 18.)

Der Zweck der Lehrerfortbildung im CES
Die Lehrerfortbildung soll in erster Linie bessere Lehrer aus Ihnen
machen (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 18).

Die Macht des Glaubens
Wenn der Lehrer an den Herrn, an den Geist, an die Macht des
Wortes und an die Schüler glaubt, wird der Religionsunterricht mit
Macht erfüllt (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 18f.).

Schulungsempfehlungen: Geistige Vorbereitung
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, Seite 17 des Handbuchs zu lesen. Sie sollen
markieren, was ein Lehrer tun kann und was nicht. Fragen Sie die
Lehrer:
• Was kann ein Lehrer laut Seite 17 tun?
• Was kann er nicht tun?
• Wie wichtig ist die Rolle des Lehrers?

Video
Zeigen Sie Film 15, „Der Lehrer kann etwas bewirken“ (9:05).
In diesem Film werden zwei Lehrer gezeigt, die mit ehemaligen
Schülern zusammenkommen, die ihnen für ihren Einfluss danken
wollen. Bitten Sie die Gruppe, darauf zu achten, warum die Lehrer
im Film so einen positiven Einfluss auf ihre Schüler hatten. Stellen
Sie nach dem Video folgende Frage: Warum hatten diese Lehrer
einen so positiven Einfluss auf die Schüler?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift
„Bereiten Sie sich vor“ (Handbuch, Seite 18) zu lesen. Fragen
Sie die Lehrer:
• Was ist die wichtigste Vorbereitung für den

Evangeliumsunterricht? Warum? (Siehe Handbuch, Seite 18.)

• Welche vier Überlegungen muss der Lehrer bei der Vorbereitung
anstellen? (Siehe Handbuch, Seite 18.)

Gegenständlicher Unterricht
Geben Sie jedem Lehrer ein Gefäß (z. B. einen Pappbecher, eine
Kuchenform, einen Milchkrug aus Plastik, ein Sieb, einen
Keramiktopf oder eine Kristallvase). Fragen Sie:
• Was für Gefäße haben Sie zu Hause?
• Welche dieser Gefäße sind am nützlichsten, am wertvollsten oder

absolut unentbehrlich? 
• Was macht diese Gefäße so nützlich, wertvoll oder unentbehrlich? 

Schriftbezogene Aktivität
Während die Lehrer die Gefäße halten, lesen und besprechen Sie
2 Timotheus 2:19–21. Fragen Sie:
• Was muss jemand tun, der „den Namen des Herrn nennt“ (mit

anderen Worten, wer sich Christ nennt)?
• Inwieweit wird man dadurch, dass man sich vom Übeltun lossagt,

bereit, diejenigen zu unterweisen, die das Evangelium Jesu
Christi lernen?

• Was geschieht, wenn man sich von Schande frei macht?
• Inwieweit betreffen die Worte des Paulus die Vorbereitung eines

Lehrers?

Schriftbezogene Aktivität
Bitten Sie die Lehrer, Alma 60:23 zu lesen. Fragen Sie:
• Woran müssen wir laut Moroni denken, wenn wir uns

bereitmachen, ein dem Herrn nützliches Gefäß zu sein?
• Inwieweit versetzt es uns in die Lage, als Lehrer ein gutes Beispiel

zu geben, wenn wir das Gefäß innen säubern?
• Inwieweit hat der Erretter sich für seine Unterweisung

bereitgemacht ?
• Inwieweit gehörte es zur Vorbereitung des Erretters, dass er die

Grundsätze des Evangeliums lebte, betete, in der Schrift forschte
und Glauben übte?

Zitat
Lesen Sie und besprechen Sie die folgende Aussage auf dem
Handzettel 14 von Präsident Hugh B. Brown von der Ersten
Präsidentschaft:
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Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Leben Sie
das Evangelium“ (Handbuch, Seite 18) zu lesen. Die Lehrer sollen
die Anweisungen logisch miteinander verbinden.

Gespräch

Zeichnen Sie die oben stehende Abbildung an die Tafel. Sie zeigt,
wie das Leben nach dem Evangelium mit dem Lernen des
Evangeliums zusammenhängt. Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit setzt das Lernen des Evangeliums voraus, dass man

nach dem Evangelium lebt?
• Inwieweit führt das Leben nach dem Evangelium dazu, dass man

den Geist empfängt?
• In welcher Hinsicht ist der Geist beim Leben und Lernen des

Evangeliums so wesentlich?
• Wie verhalten sich das Leben nach dem Evangelium, das

Empfangen des Geistes und das Lernen des Evangeliums
zueinander?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Beten Sie“
(Handbuch, Seite 18) zu lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Worum soll ein Lehrer im Rahmen seiner Vorbereitung beten?
• Was haben die Qualität unserer Gebete und unser Erfolg als

Lehrer miteinander zu tun?

Zitat
Lesen und besprechen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra
Taft Benson, der damals Präsident des Kollegiums der Zwölf
Apostel war.

Fragen Sie die Lehrer: Wann haben Sie bei der Vorbereitung auf den
Unterricht die Macht des Betens gespürt?

Schulungsempfehlungen: 
Der Zweck der Lehrerfortbildung im CES
(8 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Nehmen Sie
an der Lehrerfortbildung teil“ (Handbuch, Seite 18) zu lesen. Fragen
Sie die Lehrer:
• Was ist der Hauptzweck der Lehrerfortbildung im CES? (Siehe

Handbuch, Seite 18.)
• Welche Zwecke hat die Lehrerfortbildung noch? (Siehe Handbuch,

Seite 18.)
• Inwieweit macht die Lehrerfortbildung Sie bereit zu unterrichten?

Zitat
Bitten Sie die Lehrer, die Aussage von Elder Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel auf dem Handzettel 14 zu lesen.

Verlassen Sie sich auf das Beten
„In meinem ganzen Leben war mir der Rat, mich auf das
Gebet zu verlassen, der wichtigste von allen. Das Beten
ist ein Bestandteil meines Lebens, der nicht mehr
wegzudenken ist, es ist ein Anker, eine beständige Quelle
der Kraft und die Grundlage meiner Kenntnis des
Göttlichen geworden. …
Mit Gottes Hilfe können wir unsichtbare Mächte in
Anspruch nehmen, ohne die niemand sein Bestes zu
geben vermag. …
Wir sollen uns auf das Beten vorbereiten. Wenn wir nicht
in der Stimmung sind zu beten, sollen wir beten, bis diese
Stimmung kommt. …
Wir sollen um das bitten, was wir brauchen, und nicht um
etwas bitten, was uns schaden könnte. (Jakobus 4:3.)…
Durch die Hilfe des Heiligen Geistes wissen [wir], wofür
wir beten sollen. (Römer 8:26.)…
Wir müssen zuhören. Vielleicht will der Herr uns raten,
während wir noch vor ihm knien. …
Ob Verfolgung kommt, ob Schwierigkeiten auftreten,
durch das Beten können wir Kraft finden, denn Gott wird
dem Herzen Frieden schenken. Dieser Friede, diese
Gelassenheit, ist der größte Segen im Leben. …
Niemals zuvor in dieser Evangeliumszeit haben wir das
Beten mehr gebraucht.“ (Conference Report, April 1977.)

das Evangelium 
lernen

 würdig sein, den 
Geist bei sich zu haben

nach dem 
Geist trachten

den Geist empfangen

 das Evangelium 
leben

Heiligen Sie sich
„Als der größte aller Lehrer sich anschickte, seine Jünger
zu verlassen, sagte er folgende bewegende Worte:
‚Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der
Wahrheit geheiligt sind.‘ [Johannes 17:19.]…
Können Sie zu Beginn dieses Jahres weniger tun, als sich
zu heiligen?“ (The Abundant Life, Seite 86.)
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Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit können wir durch die Lehrerfortbildung die „Kunst des

Unterrichtens“ erlernen?
• Inwieweit können wir durch die Lehrerfortbildung auf das

aufmerksam gemacht werden, was ein guter Lehrer tut?

Schulungsempfehlungen: 
Die Macht des Glaubens
(20 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift „Seien
Sie gläubig“ (Handbuch, Seite 18) zu lesen. Fragen Sie: Inwieweit
ist Ihres Wissens der Glaube ein machtvoller Grundsatz im
Evangelium?

Video
Zeigen Sie Film 16, „Die Schule der Ältesten“ (6:45). Bitten Sie die
Lehrer darauf zu achten, was sich laut dem Propheten Joseph Smith
durch die Macht des Glaubens bewirken lässt. Fragen Sie:
• Was konnte laut dem Propheten durch die Macht des Glaubens

bewirkt werden?
• Warum haben die inspirierten Verfasser der Evangelien Ihrer

Meinung nach den Glauben immer wieder als Grundsatz der
Macht hervorgehoben?

• Was hat das Versetzen von Bergen mit dem Unterrichten von
Schülern zu tun?

Lesen Sie die folgende Aussage des Propheten Joseph Smith: „Wenn
sie keinen Glauben gehabt hätten, hätten sie [die Männer Gottes]
vergebens … zum Herzen der Menschen gesprochen!“ (Lectures
on Faith, Seite 5). Fragen Sie:
• Wie kann der Glaube eines Lehrers das Herz eines Schülers

berühren?
• Inwieweit kann das Wissen, dass der Glaube ein Grundsatz der

Macht ist, Ihnen im Religionsunterricht helfen?

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in drei Gruppen auf. Jede Gruppe soll einen der
drei mit einem Aufzählungssymbol gegliederten Absätze unter der
Überschrift „Seien Sie gläubig“ (Handbuch, Seite 18) durcharbeiten.
Die Gruppen sollen feststellen, wie der ihnen zugewiesene Aspekt
des Glaubens sie bereitmacht, das Evangelium zu lehren. Danach
soll aus jeder Gruppe ein Sprecher den Anwesenden der Gruppe die
Antworten der Lehrer vortragen.

Video
Zeigen Sie Film 17, „Der Glaube der Schüler“ (3:21). In diesem Film
geben Lehrer und Schüler Zeugnis, dass die Jugend heute bereit ist,
das Evangelium zu hören.

Die Kunst des Unterrichtens lässt sich vermitteln
„Das Unterrichten gehört zu den vielen Dingen, die sich
erfolgreich vermitteln lassen. Bestimmte Grundsätze
beziehen sich auf das Lehren, wie auf das Lernen, von fast
jedem Fach. Beim Unterrichten gibt es, was wir einschlägige
Tricks nennen könnten. Zu diesen Techniken gehören
Kleinigkeiten, die jeder tun kann; andere müssen gelernt
und geübt werden. Aber bei vielen dieser Techniken reicht
es, wenn wir darauf hingewiesen werden. Wir müssen auf
das aufmerksam gemacht werden, was ein guter Lehrer tut,
denn darin kann der Unterschied zwischen Erfolg und
Misserfolg bestehen. Dadurch werden wir sicher zu
besseren Lehrern.“ (Teach Ye Diligently, Seite 2.)
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HANDZETTEL 14

Heiligen Sie sich
Präsident Hugh B. Brown von der Ersten Präsidentschaft hat gesagt: 

„Als der größte aller Lehrer sich anschickte, seine Jünger zu verlassen, sagte er folgende
bewegende Worte:

‚Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.‘
[Johannes 17:19.]…

Können Sie zu Beginn dieses Jahres weniger tun, als sich zu heiligen?“ (The Abundant Life,
Seite 86.)

Verlassen Sie sich auf das Beten
Als er Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel war, hat Präsident Ezra Taft Benson gesagt:

„In meinem ganzen Leben war mir der Rat, mich auf das Gebet zu verlassen, der wichtigste
von allen. Das Beten ist ein Bestandteil meines Lebens, der nicht mehr wegzudenken ist, es ist
ein Anker, eine beständige Quelle der Kraft und die Grundlage meiner Kenntnis des Göttlichen
geworden. …

Mit Gottes Hilfe können wir unsichtbare Mächte in Anspruch nehmen, ohne die niemand sein
Bestes zu geben vermag. …

Wir sollen uns auf das Beten vorbereiten. Wenn wir nicht in der Stimmung sind zu beten,
sollen wir beten, bis diese Stimmung kommt. …

Wir sollen um das bitten, was wir brauchen, und nicht um etwas bitten, was uns schaden
könnte. (Jakobus 4:3.)… Durch die Hilfe des Heiligen Geistes wissen [wir], wofür wir beten
sollen. (Römer 8:26.)…

Wir müssen zuhören. Vielleicht will der Herr uns raten, während wir noch vor 
ihm knien. …

Ob Verfolgung kommt, ob Schwierigkeiten auftreten, durch das Beten können wir Kraft finden,
denn Gott wird dem Herzen Frieden schenken. Dieser Friede, diese Gelassenheit, ist der größte
Segen im Leben.…

Niemals zuvor in dieser Evangeliumszeit haben wir das Beten mehr gebraucht.“ (Conference
Report, April 1977.)

Die Kunst des Unterrichtens lässt sich vermitteln
Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Das Unterrichten gehört zu den vielen Dingen, die sich erfolgreich vermitteln lassen.
Bestimmte Grundsätze beziehen sich auf das Lehren, wie auf das Lernen, von fast jedem Fach.
Beim Unterrichten gibt es, was wir einschlägige Tricks nennen könnten. Zu diesen Techniken
gehören Kleinigkeiten, die jeder tun kann; andere müssen gelernt und geübt werden. Aber bei
vielen dieser Techniken reicht es, wenn wir darauf hingewiesen werden. Wir müssen auf das
aufmerksam gemacht werden, was ein guter Lehrer tut, denn darin kann der Unterschied
zwischen Erfolg und Misserfolg bestehen. Dadurch werden wir sicher zu besseren Lehrern.“
(Teach Ye Diligently, Seite 2.)
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Grundsätze, die zu betonen sind

Festlegen, was Sie wie lehren wollen
„Bei der Unterrichtsvorbereitung muss sich jeder Lehrer über zwei
Punkte klar werden, nämlich: ‚Was will ich lehren?‘ und ‚Wie will
ich es lehren?‘“ (Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr-
und Führungskräfte, Seite 19.)

Abstimmen, was Sie wie lehren wollen
Wenn ein Lehrer die Inhalte und die Lehrmethode nicht in ein
ausgewogenes Verhältnis zueinander bringt, „werden die Schüler
weniger erbaut“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 20).

Die heiligen Schriften in der vorgegebenen Reihenfolge lehren
„Am besten [unterweist] man dadurch im Evangelium Jesu Christi,
dass man die heiligen Schriften in der vorgegebenen Reihenfolge
durchnimmt“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 20).

Schulungsempfehlungen: 
Festlegen, was Sie wie lehren wollen
(15 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den vierten Absatz unter der Überschrift
„Legen Sie fest, was Sie lehren wollen und wie Sie es lehren
wollen“ (Handbuch, Seite 19) zu lesen. Sie sollen nach den zwei
Überlegungen Ausschau halten, die jeder Lehrer bei der
Unterrichtsvorbereitung anstellen muss. Wenn die Lehrer den
Absatz gelesen haben, fragen Sie: Über welche beiden Punkte muss
sich jeder Lehrer bei der Unterrichtsvorbereitung klar werden?
Warum sind diese Überlegungen wichtig?

Gespräch
Schreiben Sie die folgenden Wörter an die Tafel: Methoden,
Inhalt, Schreibübungen, Konzepte, audiovisuelles Material,
Grundsätze, Vorlesen, Einblicke aus der Schrift, Punkte der
Lehre, Gruppenarbeit, geschichtlicher Kontext, Gespräche. Die
Lehrer sollen angeben, welche Punkte mit dem Inhalt und
welche mit den Lehrmethoden zu tun haben.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, sich über den Text im grauen Kasten auf Seite
19 des Handbuchs Gedanken zu machen. Fragen Sie:

• Was ist in Betracht zu ziehen, wenn man sich den Inhalt des
Unterrichts durch den Kopf gehen lässt? (Siehe Handbuch,
Seite 19.)

• Worin besteht Ihrer Meinung nach der Unterschied, ob man einen
Grundsatz „kennt“ oder „versteht“?

• Warum ist dieser Unterschied in Betracht zu ziehen, wenn man
sich überlegt, wie man einen Evangeliumsgrundsatz lehrt?

• Was ist sonst noch in Betracht zu ziehen, wenn man sich
überlegt, wie man einen Evangeliumsgrundsatz lehrt? (Siehe
Handbuch, Seite 19.)

• Worin besteht Ihrer Meinung nach die Beziehung zwischen
„fühlen“ und „tun“?

• Inwieweit können die beiden Aussagen in Klammern im grauen
Kasten auf Seite 19 des Handbuchs bei der
Unterrichtsvorbereitung helfen?

Schulungsempfehlungen: 
Abstimmen, was Sie wie lehren wollen
(15 Minuten)

Gegenständlicher Unterricht
Zeichnen Sie eine einfache Waage an die Tafel oder bringen Sie eine
mit. Schreiben oder stellen Sie das Wort Was? auf die eine Schale
der Waage und Wie? auf die andere.

Was? Wie?
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Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz auf Seite 20 des Handbuchs
zu lesen. Fragen Sie dann:
• Warum ist es wichtig, diese beiden Aspekte der

Unterrichtsvorbereitung gegeneinander abzuwägen? (Siehe
Handbuch, Seite 20.)

• Welche Erfahrungen haben Ihnen gezeigt, warum diese
Ausgewogenheit erforderlich ist?

• Was geschieht, wenn in einem Unterricht zu sehr der Inhalt oder
die Methode im Vordergrund steht?

• Welches dieser beiden Konzepte, das Was oder das Wie, sollte bei
der Unterrichtsvorbereitung im Vordergrund stehen? Warum?
(Siehe Handbuch, Seite 20.)

Gegenständlicher Unterricht
Die Lehrer sollen sich vorstellen, dass Sie ihre Hilfe brauchen, um
ein Geschenk für die Schüler zu verpacken. Stellen Sie sich
verschiedene Behälter für den Versand vor (Umschläge, Kartons,
Kisten usw.). Fragen Sie:
• Welchen Behälter soll ich Ihrer Meinung nach verwenden?
• Was muss man wissen, um eine sinnvolle Entscheidung zu

treffen?
• Inwieweit soll die Verpackung (Übergabe) die Beschaffenheit des

Inhalts widerspiegeln?
• Inwieweit lässt sich dies darauf beziehen, wie die

Evangeliumsgrundsätze übermittelt werden sollten?

Schulungsempfehlungen: Die heiligen Schriften
in der vorgegebenen Reihenfolge lehren
(15 Minuten)

Gespräch
Schreiben Sie die folgende Aussage an die Tafel: Die heiligen
Schriften in der vorgegebenen Reihenfolge lehren heißt

. Die Lehrer sollen überlegen, wie sie den Satz
vervollständigen, und sollen ihre Antworten vorlesen. Besprechen
Sie die Antworten.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Die
heiligen Schriften in der vorgegebenen Reihenfolge lehren“
(Handbuch, Seite 20) zu lesen. Sie sollen markieren oder
unterstreichen, was es bedeutet, die heiligen Schriften in der
vorgegebenen Reihenfolge zu lehren, und was es nicht bedeutet.
Fragen Sie:
• Was ist gemeint, wenn man die heiligen Schriften in der

vorgegebenen Reihenfolge lehrt? (Siehe Handbuch, Seite 20.)
• Inwieweit unterscheidet es sich davon, einfach Konzepte zu

vermitteln?
• Wie kann ein Lehrer angesichts der Punkte auf Seite 20 des

Handbuchs erkennen, ob er bei seinem Unterricht die heiligen
Schriften in der vorgegebenen Reihenfolge lehrt?

Fallstudien
Verteilen Sie den Handzettel 15 und bitten Sie die Lehrer herauszu-
finden, welche der angeführten Grundsätze in der rechten Spalte auf
Seite 20 des Handbuchs sich auf die Fallstudien auf dem Handzettel
beziehen. Sowie die Grundsätze genannt werden, sollen die Lehrer
beschreiben, wie sie diese Grundsätze anwenden könnten.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, einen oder mehrere der in der vorangegan-
genen Aktivität genannten Grundsätze bald in einem Unterricht
anzuwenden. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der
nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen, was sie
gelernt haben.
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HANDZETTEL 15

Anweisung 
Überlegen Sie, welcher Grundsatz in Bezug auf das Lehren der Schrift in der vorgegebenen
Reihenfolge auf Seite 20 des Handbuchs Das Evangelium lehren sich auf die folgenden
Fallstudien bezieht. Schildern Sie der Gruppe, wie Sie diese Grundsätze anwenden möchten.

Fallstudien
1. Ein Lehrer sagt: „Also, wenn Sie die Zeit mit gegenständlichem Unterricht zubringen,

können Sie die heiligen Schriften nicht in der vorgegebenen Reihenfolge lehren!“

2. Ein Lehrer sagt einleitend: „Heute werden wir uns viele Querverweise ansehen, fangen wir
jedoch mit dem Kapitel an, das wir im letzten Unterricht durchgenommen haben.“

3. Ein Lehrer überlegt: „Ich glaube, ich werde dieses Jahr die Briefe des Paulus besprechen,
während ich in der Apostelgeschichte bin, sodass ich sie chronologisch durchnehmen
kann.“

4. Ein Lehrer sagt zum anderen: „Manchmal fasse ich einfach zusammen und mache dann
mit dem weiter, was ich hervorheben will.“

5. Eine Lehrerin sagt zu ihren Schülern: „Heute konzentrieren wir uns bei der Geschichte
von David und Goliat ausschließlich auf den Grundsatz des Glaubens.“

6. Ein Schüler sagt zu einem Freund: „Mein Seminarlehrer möchte, dass wir im Unterricht
jeden Vers im Kapitel lesen.“

7. Ein Lehrer sagt zu seiner Klasse: „Nachdem wir diese Verse gelesen haben, überlegt, wie
die folgende Geschichte sich auf das anwenden lässt, was wir gelesen haben.“

8. Ein frustrierter Lehrer sagt: „Ich werde mit dem Buch Alma nie fertig werden! Da steht
einfach zu viel drin.“

9. Ein Lehrer erwidert auf die Frage eines Schülers mit den Worten: „Gute Frage, Mark, aber
ich kann sie noch nicht beantworten, weil wir noch nicht bei dem Kapitel sind.“

10. Ein Lehrer schließt einen Unterricht: „Was will Nephi uns in diesen Kapiteln, die wir
durchgenommen haben, allem Anschein nach sagen?“

LEGEN SIE FEST, WAS SIE LEHREN WOLLEN UND
WIE SIE ES LEHREN WOLLEN



Grundsätze, die zu betonen sind

Lehrmaterial sammeln
Das wichtigste Hilfsmittel für den Unterricht sind die heiligen
Schriften. Das Lehrmaterial von CES dient zur Unterstützung.
Andere Hilfsmittel sind mit Zurückhaltung zu verwenden. (Siehe
Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 20f.)

Machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut
Bei der Überlegung, was er durchnimmt, muss ein Lehrer zunächst
den Inhalt kennen lernen, indem er sich mit den Schriftstellen
vertraut macht (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 21).

Die Macht und Kraft des dreimaligen Lesens
Viele Lehrer stellten fest, dass es hilfreich ist, einen Schriftblock
dreimal zu lesen: Zuerst lesen sie schnell, um zu verstehen, das
zweite Mal, um Grundsätzliches zu erfassen, das dritte Mal um der
weiteren Einsichten willen (siehe Handbuch Das Evangelium
lehren, Seite 21).

Überlegen Sie, was für Ihre Schüler wichtig ist
Wenn ein Lehrer überlegt, welche Grundsätze oder Gedanken die
Schüler kennen müssen, soll er berücksichtigen, was der inspirierte
Verfasser beabsichtigt hat, was die Schüler brauchen und was sie
können und vor allem, was der Geist ihm sagt (siehe Handbuch
Das Evangelium lehren, Seite 22).

Planen Sie die Lektion
Wenn der Lehrer den Unterricht plant, muss er überlegen, „worauf
er ausführlich eingehen will“ und auch, „in welcher Reihenfolge er
die Grundsätze und Gedanken behandeln“ sollte (Das Evangelium
lehren, Seite 22).

Hinweis: Da die vorgeschlagenen Schulungsmaßnahmen in dieser
Lektion länger dauern könnten als 50 Minuten, sollte diese Lektion
in einem längeren Unterricht abgehalten oder über mehrere
Versammlungen verteilt werden. Die Schulungsempfehlungen
in Lektion 18 bauen auf den Aktivitäten in dieser Lektion auf.

Schulungsempfehlungen: 
Lehrmaterial sammeln
(15 Minuten)

Gespräch
Schreiben Sie die folgenden Gegenstände an die Tafel oder legen Sie
sie auf den Tisch: Heilige Schriften, Schülerleitfäden, Wörterbücher,

Kommentare, Konferenzberichte, CES-Videokassetten und
Videoführer, Zeitungen, Gegenstände und Bilder, Lehrerleitfäden,
Zeitschriften der Kirche und Bücher von Generalautoritäten. Bitten
Sie die Lehrer, diese Gegenstände als wichtigste Hilfsmittel, CES-
Lehrmaterial oder sonstige passende Hilfsmittel einzustufen.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die ersten beiden Absätze unter der Überschrift
„Den Inhalt verstehen“ (Handbuch, Seite 20f.) zu lesen. Fragen Sie
dann:
• Was ist das wichtigste Hilfsmittel für den Unterricht? (Siehe

Handbuch, Seite 21.)
• Wozu dient Lehrmaterial von CES? (Siehe Handbuch, Seite 21.)
• Welche sonstigen passenden Hilfsmittel können eingesetzt

werden? (Siehe Handbuch, Seite 21.)
• Wovor soll sich ein Lehrer in Acht nehmen, wenn er zusätzliche

Hilfsmittel verwendet? (Siehe Handbuch, Seite 21.)

Zitat
Lesen und besprechen Sie die folgende Aussage von Elder Dallin H.
Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Video
Zeigen Sie Film 18, „Das Lehrmaterial“ (6:00). Darin geht Elder
Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel darauf ein, wie
man das Lehrmaterial von CES richtig einsetzen kann. Die Lehrer
sollen auf das achten, was Elder Eyring über die Rolle des Heiligen
Geistes hinsichtlich des Lehrmaterials sagt.

Lehren Sie, was vorgegeben ist
„Manchmal … stellte ich fest, dass die Lehrkraft nur
kurz auf das vorgesehene Kapitel einging und dann
aus anderem, selbst gewähltem Material eine Lektion
durchnahm und darüber diskutieren ließ. Das ist nicht
gut. Ein Lehrer des Evangeliums ist nicht dazu berufen,
sich das Thema der Lektion selbst auszusuchen, sondern
das zu lehren und besprechen zu lassen, was vorgegeben
ist. Die Lehrer des Evangeliums müssen auch sorgsam
darauf achten, dass keine Lieblingsthemen, persönliche
Mutmaßungen und strittige Themen behandelt werden.“
(Liahona, Januar 2000, Seite 96.)
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Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Frage: Inwieweit
macht der Geist den Lehrern deutlich, wie sie das Lehrmaterial
einsetzen müssen?

Schulungsempfehlungen: 
Machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut
(10 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den dritten und vierten Absatz auf Seite 21 des
Handbuchs sorgfältig zu lesen und die Wörter und Passagen zu
markieren, in denen geschildert wird, wie man sich mit dem Inhalt
vertraut macht. Fragen Sie die Lehrer dann:
• Wie kann man sich am besten mit dem Inhalt vertraut machen?

(Siehe Handbuch, Seite 21.)
• Wie wissen Sie, wann Sie sich mit dem Inhalt so vertraut

gemacht haben, dass Sie weitermachen können?
• Inwieweit können Sie mit dem Inhalt besser vertraut werden,

wenn Sie den Schriftblock mehrmals lesen?

Schulungsempfehlungen: 
Die Macht und Kraft des dreimaligen Lesens
(40 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den letzten Absatz auf Seite 21 des Handbuchs
zu lesen und den Zweck des dreimaligen Lesens zu unterstreichen.
• Was wird bewirkt, wenn man etwas mehrmals liest?
• Worin besteht der Zweck der ersten, der zweiten und der dritten

Lektüre? (Siehe Handbuch, Seite 21.)
• Was sagen die Verben im grauen Kasten auf Seite 21 des

Handbuchs über das Schriftstudium aus?
• Inwieweit trägt das dreimalige Lesen zum wirksamen

Schriftstudium bei?
• Inwieweit hebt der Zweck jeder Lektüre das wirksame

Schriftstudium hervor, statt zu betonen, wie oft Sie einen
Schriftblock lesen sollten?

Video
Zeigen Sie das erste Segment von Film 19, „Festlegen, was Sie lehren
wollen“ (4:40). Die Lehrer sollen feststellen, was Schwester Butler
tut, wenn sie den Schriftblock das erste Mal liest, und warum sie das
tut. Teilen Sie nach dem Video den Handzettel 16 aus, sodass die
Lehrer besprechen können, was sie beim ersten Mal getan hat.

Schriftbezogene Aktivität
Teilen Sie den Handzettel 17 aus. Verweisen Sie die Lehrer auf
Genesis 39 oder sonst einen im Voraus gewählten Schriftblock und
bitten Sie sie, ihn schnell durchzulesen, damit sie wissen, worum
es geht. Beim Lesen sollen sie Versgruppen erkennen und für jede
Gruppe eine Zusammenfassung erstellen. Die Antwort sollen sie
auf dem Handzettel 17 notieren. Bitten Sie den einen oder
anderen Lehrer, die Versgruppen und die Zusammenfassung
vorzutragen. Besprechen Sie mit den Lehrern, inwieweit sie
sich besser mit dem Inhalt vertraut machen können, wenn sie
die Verse gruppieren und zusammenfassen.

Video
Zeigen Sie das zweite Segment von Film 19, „Festlegen, was Sie
lehren wollen“ (4:10). Die Lehrer sollen feststellen, was Schwester
Butler tut, wenn sie den Schriftblock das zweite Mal liest, und
warum sie das tut. Erörtern Sie nach dem Video anhand des
Handzettels 16 Schwester Butlers zweite Lektüre.

Schriftbezogene Aktivität
Bitten Sie die Lehrer, den Schriftblock erneut zu lesen und dabei auf
die darin enthaltenen Grundsätze und Lehren zu achten. Die Lehrer
sollen die in dieser Versgruppe aufgeführten Grundsätze und Lehren
auf dem Handzettel 17 notieren. Dabei sollen sie die Grundsätze aus
dem Lehrmaterial wie auch eigene in Betracht ziehen. Zum Schluss
sollen die Lehrer einige der Grundsätze und Lehren nennen, die sie
bei der zweiten Lektüre festgestellt haben. Besprechen Sie mit den
Lehrern, inwieweit sie sich besser mit dem Inhalt vertraut machen
können, wenn sie die Grundsätze und Lehren festhalten.

Video
Zeigen Sie das dritte Segment von Film 19, „Festlegen, was Sie
lehren wollen“ (2:00). Die Lehrer sollen feststellen, was Schwester
Butler tut, wenn sie den Schriftblock das dritte Mal liest, und
warum sie das tut.

Schriftbezogene Aktivität
Bitten Sie die Lehrer, den Schriftblock erneut zu lesen und dabei
auf zusätzliche Einsichten zu achten. Die Lehrer sollen ihre
Erkenntnisse aus der dritten Lektüre auf dem Handzettel 17
notieren. Bitten Sie die Lehrer, über ihre zusätzlichen Einblicke
aus dieser Lektüre zu sprechen. Besprechen Sie mit den Lehrern,
inwieweit sie sich besser mit dem Inhalt vertraut machen können,
wenn sie nach zusätzlichen Einsichten Ausschau halten.

Schulungsempfehlungen: 
Überlegen Sie, was für Ihre Schüler wichtig ist
(15 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Überlegen
Sie, was für Ihre Schüler wichtig ist“ und unter der Überschrift
„Was der inspirierte Verfasser beabsichtigt hat“ (Handbuch, Seite
22) zu lesen. Die Lehrer sollen auf die Fragen achten, die wir uns
laut Präsident Ezra Taft Benson immer stellen sollen. Schreiben
Sie die Fragen an die Tafel. Bitten Sie die Lehrer, anhand von
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Präsident Bensons Fragen noch einmal die Punkte durchzusehen,
die sie auf dem Handzettel 17 in der Spalte „Was?“ eingetragen
haben. Fragen Sie die Lehrer: Inwieweit können die Punkte in der
Spalte „Grundsätze/Lehren“ bei der Beantwortung von Präsident
Bensons zweiter Frage helfen: „Was kann ich daraus für mich in
der heutigen Zeit lernen?“

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Was Ihre
Schüler brauchen und was sie können“ (Handbuch, Seite 22) zu
lesen. Bitten Sie die Lehrer, noch einmal die Punkte durchzusehen,
die sie auf dem Handzettel 17 in der Spalte „Was?“ eingetragen
haben. Sie sollen feststellen, wofür die Schüler geistig bereit sind
und was sie verstehen könnten. Dann sollen sie anführen, was für
die Schüler besonders von Bedeutung sein könnte. Die Lehrer sollen
all das durchstreichen, was dem, was ihre Schüler brauchen und
können, nicht gerecht wird.

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Der Geist“
(Handbuch, Seite 22) zu lesen. Fragen Sie:
• Inwieweit steht der Geist bei der Überlegung, was zu lehren ist,

an erster Stelle? (Siehe Handbuch, Seite 22.)
• Welche Rolle spielt das Gebet dabei, sich mit Hilfe des Geistes auf

den Unterricht vorzubereiten? (Siehe Handbuch, Seite 22.)

Schulungsempfehlungen: Planen Sie die Lektion
(5 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Planen Sie
die Lektion“ (Handbuch, Seite 22) zu lesen. Fragen Sie dann:
• Wie lauten die beiden Aspekte bei der Planung der Lektion?

(Siehe Handbuch, Seite 22.)
• Was könnte sich ein Lehrer fragen, wenn er überlegt, in welcher

Reihenfolge er die Grundsätze und Gedanken behandeln möchte?

Bitten Sie die Lehrer nach dem Gespräch, noch einmal die Punkte
durchzusehen, die sie auf dem Handzettel 17 in der Spalte „Was?“
eingetragen haben. Zuerst sollen die Lehrer anführen, was sie
hervorheben und was sie zusammenfassen wollen. Danach sollen
sie festlegen, in welcher Reihenfolge dieser Grundsätze und
Gedanken behandelt werden könnten.
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HANDZETTEL 16

Die drei Segmente des Videofilms „Festlegen, was Sie lehren wollen“ entsprechen der
folgenden Übersicht. Gehen Sie die Übersicht durch, um Schwester Butlers erste und zweite
Lektüre von Genesis 24 zu besprechen.

FESTLEGEN, WAS SIE LEHREN WOLLEN

Anmerkungen✎

Versgruppen

Genesis 24:1-9

Genesis 24:10-15

Genesis 24:16-20

Genesis 24:29-48

Genesis 24:49-58

Genesis 24:59,60

Genesis 24:62-67

Überblick

Abraham gebot Isaak, keine 
Kanaaniterin zur Frau zu
nehmen.

Der Herr führte den
Großknecht Abrahams, als er
Rebekka als Frau für Isaak
auswählte.

Rebekka hatte als mögliche
Ehefrau bewundernswerte
Eigenschaften.

Abrahams Knecht erzählte
Laban davon und erörterte die
Heirat Rebekkas mit Isaak.

Rebekka war bereit, mit
Abrahams Knecht zu reisen.

Rebekka war gesegnet, die
Mutter „von tausendmal
Zehntausend“ zu sein.

Isaak nahm Rebekka zur Frau
und er liebte sie.

Grundsätze/Lehren

Die Ehe im Bund ist für den
vollen Segen unerlässlich.

Der himmlische Vater
führt uns bei wichtigen
Entscheidungen im Leben.

Dass Rebekka vorbereitet 
war, führte zu einem 
großen Segen.

Wenn wir Gott im Leben
an die erste Stelle setzen, 
werden wir gesegnet.

Unsere Entscheidung
hinsichtlich der Ehe kann 
sich auf Generationen
auswirken.

In der ehelichen Beziehung
wird die Liebe immer inniger.
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HANDZETTEL 17

Anweisung
Ihr Schulungsleiter wird Ihnen einen Schriftblock zuweisen. Lesen Sie zuerst den Schriftblock kurz durch, damit Sie wissen,
worum es geht. Teilen Sie die Verse gruppenweise ein und verfassen Sie für jede Gruppe eine Zusammenfassung. Schreiben
Sie Ihre Antworten in die beiden ersten Spalten der folgenden Tabelle.

Lesen Sie dann den Schriftblock erneut und achten Sie dabei auf die darin enthaltenen Grundsätze und Lehren. Ziehen Sie
die Grundsätze aus dem Lehrmaterial wie auch eigene in Betracht. Schreiben Sie Ihre Antworten in die dritte Spalte.

Lesen Sie den Schriftblock ein drittes Mal und achten Sie dabei auf zusätzliche Einsichten. Schreiben Sie Ihre Antworten in
die vierte Spalte. Bewahren Sie diesen Handzettel auf. Die letzte Spalte füllen Sie im Rahmen der Lektion 18, „Festlegen, wie
Sie es lehren wollen“, aus.

FESTLEGEN, WAS SIE LEHREN WOLLEN

WAS WIE

Erste Lektüre Zweite Lektüre Dritte Lektüre

Versgruppen Überblick Grundsätze/Lehren Weitere Einsichten Methoden und Aktivitäten



Grundsätze, die zu betonen sind

Überlegen Sie, was die Schüler beim Lernen tun und fühlen
Wenn ein Lehrer überlegt, wie er den Inhalt einer Lektion vermitteln
kann, soll er überlegen, „was die Schüler beim Lernen tun und
fühlen“ (Das Evangelium lehren, Seite 19).

Mehr erfahren, analysieren und anwenden
Lehrmethoden bzw. Lernprozesse können den Schülern helfen,
„mehr zu erfahren, das zu analysieren, womit sie sich beschäftigen,
oder das Gelernte anzuwenden“ (Das Evangelium lehren, Seite 37).

Grundlegende Überlegungen
Es gibt grundlegende Überlegungen dazu, wie man sich für die
jeweiligen Unterrichtsmethoden entscheidet. (Siehe Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 23.)
1. Wirksamer Unterricht erbaut geistig.
2. Konzentrieren Sie sich darauf, dass die Schüler lernbereit sind,

im Unterricht mitarbeiten und das Gelernte auch anwenden.
3. Wählen Sie Methoden, die die Inhalte auf erbauende Weise

vermitteln.
4. Verwenden Sie verschiedene Lehrmethoden.
5. Legen Sie fest, wie rasch Sie vorgehen wollen.

Hinweis: Die Schulungsempfehlungen in dieser Lektion bauen auf
den Aktivitäten in Lektion 17, „Festlegen, was Sie lehren wollen“, auf.

Schulungsempfehlungen: Überlegen Sie, 
was die Schüler beim Lernen tun und fühlen
(5 Minuten)

Handbuch
Die Lehrer sollen den vierten Absatz unter der Überschrift „Legen
Sie fest, was Sie lehren wollen und wie Sie es lehren wollen“
(Handbuch, Seite 19) lesen. Fragen Sie die Lehrer dann:
• Worin besteht das Wie beim Unterrichten?
• Welche Methoden oder Aktivitäten kann ein Lehrer einsetzen?

Schreiben Sie die Antworten der Lehrer an die Tafel. Bitten Sie sie,
das Inhaltsverzeichnis des Handbuchs (Seite III) aufzuschlagen und
weitere Methoden unter der Absatzüberschrift „Das Evangelium
lehren: Was ein guter Lehrer können muss“ zu suchen. Fragen Sie:
• Wie wissen Sie, wenn Sie sich Gedanken über die Methode

machen, welche Methode Sie einsetzen müssen?

• Wie kann die Überlegung, was die Schüler tun oder fühlen, zur
Wahl der Methode beitragen?

Die Lehrer sollen den Inhalt des grauen Kastens unter der
Überschrift „Legen Sie fest, was Sie lehren wollen und wie Sie es
lehren wollen“ (Handbuch, Seite 19) lesen. Fragen Sie die Lehrer:
• Was ist in Betracht zu ziehen, wenn man sich überlegt, wie man

einen Evangeliumsgrundsatz lehrt?
• Worin besteht Ihrer Meinung nach die Beziehung zwischen

fühlen und tun?

Schulungsempfehlungen: Mehr erfahren,
analysieren und anwenden
(35 Minuten)

Handbuch
Erklären Sie: Wenn der Lehrer überlegt, was die Schüler beim
Lernen tun oder fühlen, soll er sich Gedanken machen, wie die
Schüler mit Hilfe der Methoden und Aktivitäten zum Anwenden
gebracht werden können. Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der
Überschrift „Stellen Sie Fragen, die zum Nachdenken anregen und
von den Schülern eine Antwort verlangen“ (Handbuch, Seite 37)
sorgfältig zu lesen. Die Lehrer sollen dreierlei nennen, wozu
anregende Fragen die Schüler führen können. Schreiben Sie die
folgende Aussage an die Tafel, sobald die Lehrer alle drei Punkte
genannt haben: Stellen Sie Fragen, die bei den Schülern Folgendes
bewirken: (1) Sie wollen mehr erfahren, (2) sie analysieren den
Lehrstoff und (3) sie wenden ihn selbst an.

Weisen Sie die Lehrer darauf hin, dass auch andere Lehrmethoden
die Schüler dazu führen können, mehr zu erfahren, es zu
analysieren und es anzuwenden. Wählen Sie eine Methode oder
Aktivität an der Tafel aus und bitten Sie die Lehrer, sich zu
überlegen:
• Wie lässt sich diese Methode einsetzen, um die Schüler dazu zu

bringen, dass sie noch mehr erfahren?
• Wie lässt sich diese Methode einsetzen, um die Schüler dazu zu

bringen, dass sie analysieren, was sie studieren?
• Wie lässt sich diese Methode einsetzen, um die Schüler dazu zu

bringen, dass sie die Grundsätze und Lehren im Leben
anwenden?

Wiederholen Sie das obige Gespräch mit ein paar weiteren
Methoden bzw. Aktivitäten an der Tafel.

Vorsicht: Eine Vielzahl von Methoden und Aktivitäten lässt sich für
die drei Zwecke – mehr erfahren, analysieren und anwenden –

66

18 FESTLEGEN, WIE SIE ES
LEHREN WOLLEN

LEGEN SIE FEST, WAS SIE LEHREN WOLLEN UND WIE SIE ES LEHREN WOLLEN



anpassen. Die Lehrer sollen keine Methode oder Aktivität exklusiv
auf den einen oder anderen Zweck beschränken.

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage.

Fragen Sie die Lehrer:
• Wie verhalten sich das Verstehen der Schriften und die

Anwendung zueinander?
• Was geschieht, wenn der Lehrer einen Schüler bittet, etwas

anzuwenden, ohne ihm das Verständnis dafür zu vermitteln?
• Was geschieht, wenn man sich beim Lernen nur auf das

Verstehen beschränkt?

Video
Zeigen Sie Film 20, „Festlegen, wie Sie es lehren wollen“ (15:17).
Die Lehrer sollen auf Folgendes achten:
• was die Schüler Schwester Butlers beim Lernen tun oder fühlen

sollen
• was Schwester Butler tut, um ihre Schüler dahin zu führen, dass

sie noch mehr erfahren, dass sie analysieren, was sie studieren,
und dass sie die Grundsätze und Lehren im Leben anwenden

Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Was sollten die Schüler Schwester Butlers Ihrer Meinung nach

beim Lernen tun oder fühlen?
• Welche Methoden oder Aktivitäten hat Schwester Butler

eingesetzt, damit ihre Schüler mehr herausfinden konnten? 

• Welche Methoden oder Aktivitäten hat Schwester Butler
eingesetzt, damit ihre Schüler das, was sie studierten,
analysieren konnten? 

• Welche Methoden oder Aktivitäten hat Schwester Butler
eingesetzt, damit ihre Schüler die Grundsätze und Lehren im
Leben anwenden konnten? 

• Wie hat Schwester Butler veranschaulicht, dass die Schüler Hilfe
brauchten, um mehr herauszufinden und zu analysieren, ehe sie
zur Anwendung übergehen konnten?

Verteilen Sie den Handzettel 18 und verweisen Sie auf die Spalte
„Wie“. Erklären Sie, dass auf diesem Handzettel der Handzettel 16
(aus Lektion 17) zusammengefasst ist, dass aber der Handzettel 18
außerdem erklärt, wie Schwester Butler die Grundsätze und Lehren
vermittelt hat. Besprechen Sie mit den Lehrern, wie sich das, was
Schwester Butler letzten Endes gelehrt hat, und die Methode
zueinander verhalten.

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, den Handzettel 17 aus Lektion 17 zur Hand
zu nehmen. Sie sollen überlegen, wie sie das lehren, was sie auf
dem Handzettel in der Spalte „Was“ aufgeführt haben, und die
Methode dann in die Spalte „Wie“ eintragen.

Schulungsempfehlungen: 
Grundlegende Überlegungen
(10 Minuten)

Handbuch
Die Lehrer sollen die fünf grundlegenden Überlegungen auf Seite 23
des Handbuchs durchgehen. Fragen Sie dann:
• Welche Anhaltspunkte gibt es dafür, dass Schwester Butlers

Unterricht erbauend war?
• Inwieweit hat Schwester Butler gezeigt, dass sie sich auf die

Lernbereitschaft, die Beteiligung und die Anwendung des
Gelernten konzentriert hat?

• Welche Methoden hat Schwester Butler eingesetzt, um die Inhalte
auf erbauende Weise zu vermitteln?

• Inwieweit hat sie gezeigt, dass sie eine Vielfalt von Methoden
verwendet hat?

• Inwieweit hat sie den verbreiteten Fehler vermieden, zu viel Zeit
auf den ersten Teil des Unterrichts zu verwenden?

Vor der Anwendung kommt das Verständnis
„Ein Schüler kann eine Schriftstelle, die er nicht versteht,
nicht wirklich anwenden, und unser Ziel besteht nicht
darin, dass die Schüler die Schriften nur verstehen. …
Sobald ein Lehrer erkannt hat, wie er sowohl das
Verständnis als auch die Anwendung vermittelt, kann
er mit seinen Schülern die Schriften durchnehmen und
sie wirksam lehren. …
In der Regel kommt das Verständnis vor der Anwendung.
Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens müssen
die Schüler verstehen, was sie gelesen haben, ehe sie es
wirksam anwenden können.“ (The Growing Edge,
Januar/Februar 1983, Seite 1.)
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HANDZETTEL 18

Der Videofilm „Festlegen, wie Sie es lehren wollen“ entspricht der folgenden Übersicht. Lesen Sie die Übersicht, um sich
vor Augen zu führen, wie Schwester Butler Genesis 24 gelesen (Wiederholung des Materials von Handzettel 16) und wie
sie das Kapitel vermittelt hat. In der letzten Spalte der Übersicht steht, wie Schwester Butler die Grundsätze und Lehren
vermittelt hat.

FESTLEGEN, WIE SIE ES LEHREN WOLLEN

68

WAS WIE

Erste Lektüre

Methoden und Aktivitäten

(Mehr herausfinden) Bestimmen Sie mit Hilfe eines
Bildes die beiden Hauptpersonen, Rebekka (siehe
Vers 15) und den Knecht (siehe Vers 10).

(Analysieren) Gehen sie Genesis 24:2 und 24:9 noch
einmal durch. In der Joseph-Smith-Übersetzung
heißt es, dass Abraham gesagt hat „deine Hand unter
meine Hand“.

(Anwenden) Erklären Sie, dass „Hand unter meine
Hand“ heute einem Handschlag entspricht.

(Anwenden) Worin bestand der Auftrag des Knechts?
(Siehe Vers 3,4.) Findet man so heute eine Frau?

(Mehr herausfinden) Warum machte sich Abraham
Sorgen, wen sein Sohn zur Frau nehmen würde?
Wen sollte sein Knecht holen? (Siehe Vers 4.) Wenn
sollte Isaak nicht zur Frau nehmen? (Siehe Vers 3.)

(Anwenden) Würden sich eure Eltern Sorgen
machen, wenn ihr heute in einem Land von
Götzendienern leben würdet?

(Analysieren) Worin bestand Abrahams Absicht? 
Wo soll ein rechtschaffener Sohn seine rechtschaffene
Frau heiraten?

(Anwenden) Warum möchten eure Eltern, dass ihr
im Tempel heiratet? Warum wollt ihr im Tempel
heiraten?

(Anwenden) Besprechen Sie die Aussage Präsident
Spencer W. Kimballs auf Seite 29 in Das Alte
Testament – Leitfaden für den Schüler (34189 150):
„... wenn ihr jenen Menschen bittet, euer
Lebenspartner zu sein. Das ist die wichtigste
Entscheidung eures ganzen Lebens!“ Warum ist das
die wichtigste Entscheidung? Diese Aussage könnten
Sie in Ihren Schriften an den Rand schreiben.

(Mehr herausfinden) Was hat dieser treue Knecht
getan? Was hat er zuerst getan?

(Analysieren) War es gut, das als Erstes zu tun? 

(Anwenden) Warum ist es wichtig, dass Sie
über die „wichtigste Entscheidung [Ihres]
ganzen Lebens“ beten? Wen möchten Sie bei
der Entscheidungsfindung einbeziehen?

Zweite Lektüre

Versgruppen Überblick Grundsätze/Lehren

Genesis 24:1-9 Abraham gebot Isaak,
keine Kanaaniterin zur
Frau zu nehmen.

Die Ehe im Bund ist für
den vollen Segen
unerlässlich.

Genesis 24:10-15 Der Herr führte den
Großknecht Abrahams,
als er Rebekka als Frau
für Isaak auswählte.

Der himmlische Vater
führt uns bei wichtigen
Entscheidungen im
Leben.
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HANDZETTEL 18  FESTLEGEN, WIE SIE ES LEHREN WOLLEN

WAS WIE

Erste Lektüre

Methoden und Aktivitäten

Zweite Lektüre

Versgruppen Überblick Grundsätze/Lehren

(Anwenden) „Kaum hatte er aufgehört zu sprechen“
(Vers 15), erhörte der Herr auch schon sein Gebet.
Hätten Sie gern, dass Ihre Gebete so schnell
beantwortet würden? Was lernen Sie daraus?

(Anwenden) Wann haben Sie so eine Erfahrung
gemacht? Wann hat der Herr Ihr Beten erhört?

Genesis 24:16-20 Rebekka hatte als
mögliche Ehefrau
bewundernswerte
Eigenschaften.

Dass Rebekka vorbereitet
war, führte zu einem
großen Segen.

(Anwenden) Was würden Sie tun, wenn Ihnen
jemand sagte: „Ich möchte, dass Sie meinem Sohn
eine Frau suchen?“

(Mehr herausfinden) Stellen Sie fest, welche
Eigenschaften Rebekka hatte (siehe Vers 16–20).

(Anwenden) Möchten Sie eine Frau, die bereit ist,
hart zu arbeiten und die sich dabei beeilt? Worauf
könnten Sie noch achten?

Genesis 24:29-48 Abrahams Knecht
erzählte Laban davon
und erörterte die Heirat
Rebekkas mit Isaak.

(Mehr herausfinden) Lesen Sie nach, wie lang sich
der Knecht dann noch aufhielt (siehe Vers 54).

(Analysieren) Fassen Sie die Geschichte von Laban
zusammen.

Genesis 24:49-58 Rebekka war bereit, mit
Abrahams Knecht zu
reisen.

Wenn wir Gott an die
erste Stelle im Leben
setzen, werden wir
gesegnet.

(Mehr herausfinden) Lesen Sie nach, welche Rolle
Rebekka beim Heiratsantrag spielte (Vers 57).

(Analysieren) Welche Frage wurde Rebekka gestellt?
Wie lautete ihre Antwort? (Siehe Vers 58.)

(Anwenden) Markieren Sie „Ja“ (Vers 58) mit einem
roten Stift. Wie würde Ihre Antwort lauten, wenn ein
Knecht Gottes käme und sagte: „Komm sofort“?

Genesis 24:59,60 Rebekka war gesegnet,
die Mutter „von tausend-
mal Zehntausend“ 
zu sein.

Unsere Entscheidung
hinsichtlich der Ehe
kann sich auf
Generationen 
auswirken.

(Mehr herausfinden) Lesen Sie in Vers 60 nach, 
was Rebekka verheißen wurde.

(Analysieren) Was bedeutet es, „die Mutter von
tausendmal Zehntausend“ zu sein? (Vers 60.)

(Anwenden) Wie viele von Ihnen haben den
Patriarchalischen Segen empfangen? Aus welchem
Stamm kommen Sie? Inwieweit erfüllt sich damit 
Vers 60? Wir stellen die Erfüllung des verheißenen
Segens dar!

Genesis 24:62-67 Isaak nahm Rebekka zur
Frau und er liebte sie.

In der ehelichen
Beziehung wird die
Liebe immer inniger.

(Mehr herausfinden) Sagen Sie, welche Wörter in 
Vers 62–67 zum Ausdruck bringen, was Rebekka und
Isaak füreinander empfanden.

(Analysieren) Was sagt die Reihenfolge in Vers 67 
über Ehe und Liebe?

(Anwenden) Fassen Sie die Grundsätze zusammen, 
die Sie auf Ihr Leben beziehen könnten.
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BEREITEN SIE SICH VOR
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist

Ein Lehrer kann eine angemessene äußere Atmosphäre schaffen,
indem er die Stühle aufstellt, alles beiseitigt, was ablenkt, und die
Umgebung verbessert (siehe Das Evangelium lehren: Handbuch
für CES-Lehr- und Führungskräfte, Seite 24).

Hinweis: Die Vorführung des Lehrers am Ende des Unterrichts
erfordert, dass sich die beauftragten Lehrer im Voraus darauf
vorbereiten. Verteilen Sie die Aufträge an die Lehrer früh genug
vor der Fortbildungsversammlung.

Schulungsempfehlungen
(30 Minuten)

Gegenständlicher Unterricht
Stellen Sie vor dem Unterricht die Stühle so auf, dass die veränderte
Sitzordnung sofort auffällt. Besprechen Sie zum gegebenen
Zeitpunkt während der Versammlung, inwieweit sich die
Sitzordnung auf das Lernen auswirkt.

Handbuch
Bitten Sie einen Lehrer, das Zitat von Elder Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel im grauen Kasten auf Seite 24 im
Handbuch laut vorzulesen. Fragen Sie die Lehrer: Inwieweit wirkt
sich das äußere Umfeld auf die Andacht und die Inspiration aus?

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie Matthäus
26:17–30. Fragen
Sie die Lehrer: Welche
Anhaltspunkte gibt
es, dass der Herr auf
den äußerlichen und
geistigen Rahmen des
letzten Abendmahls
bedacht war?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift
„Sitzordnung“ (Handbuch, Seite 24) zu lesen. Fragen Sie:
• Inwieweit kann sich die Sitzordnung auf das Lernen auswirken?

(Siehe Handbuch, Seite 24.)
• Wie hilft die Sitzordnung dem Lehrer? (Siehe Handbuch, Seite 24.)
• Inwieweit könnten Sie die Sitzordnung im Klassenzimmer ändern?

Veranschaulichen Sie die Sitzordnungen an der Tafel, sowie die Lehrer
darauf eingehen. Folgende Varianten könnten erwähnt werden:

Gespräch
Besprechen Sie, inwieweit sich die Sitzordnung in der
Lehrerfortbildungsversammlung bis jetzt auf sie ausgewirkt hat.
Bitten Sie die Lehrer um Vorschläge, inwieweit eine andere
Sitzordnung dem, was die Gruppe braucht, eher gerecht wird.
Stellen Sie die Stühle neu auf und fragen Sie:
• Inwieweit sind unterschiedliche Sitzordnungen unterschiedlichen

Lernaktivitäten förderlich?
• Welche Sitzordnungen haben Sie als förderlich empfunden?
• Worin könnte der Vorteil bestehen, die Sitzordnung gelegentlich

zu ändern?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Störungen“
(Handbuch, Seite 24) zu lesen. Die Lehrer sollen schildern, welche
Störungen sie im Unterricht erleben. Besprechen Sie, wie sich
solche Störungen auf ein Mindestmaß beschränken lassen.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Umgebung“
(Handbuch, Seite 24) zu lesen. Die Lehrer sollen sich überlegen,
wie sich das Lernumfeld verbessern lässt.

Vorführung
Die Lehrer, die im Voraus beauftragt waren, sollen vorführen, wie sie
mit Hilfe von Bildern zum Evangelium, Abbildungen, Postern oder
sonstigen Schaustücken die Umgebung wirksam verbessert und
einen angemessenen Rahmen zum Lernen geschaffen haben.
Stellen Sie den Lehrern nach der Vorführung folgende Fragen: Wie
könnte man die Umgebung, in der Sie unterrichten, verbessern?

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Umgebung, in der sie unterrichten, zu
verbessern. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der
nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen, was
sie gelernt haben.
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist
Ein Lehrer kann eine angemessene geistige Atmosphäre schaffen,
indem er beispielsweise Grundsätze der Erbauung anwendet, um
den Geist betet, alles Nötige vorbereitet, zu Beginn des Unterrichts
den Geist einlädt und die Schüler lehrt, den Geist im Unterricht bei
sich zu haben (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 24f.).

Schulungsempfehlungen
(45 Minuten)

Zitat
Bitten Sie die Lehrer, das folgende Zitat von Elder Boyd K. Packer
vom Kollegium der Zwölf Apostel darüber zu lesen, wie die
empfindlichen Kanäle der Offenbarung blockiert werden.

Fragen Sie die Lehrer:
• Welche Probleme spricht Elder Packer an?
• Inwieweit wirkt sich die Ehrfurchtlosigkeit darauf aus, ob ein

Schüler bereit ist, das Evangelium zu lernen?

Handbuch
Teilen Sie die Lehrer paarweise auf. Bitten Sie die Lehrer, die ersten
beiden Absätze unter der Überschrift „Die geistige Atmosphäre
schaffen, die zum Lernen notwendig ist“ (Handbuch, Seite 24f.)
zu lesen. Die Lehrer sollen miteinander besprechen, wie sie ihrer

Meinung nach im Unterricht den Geist bei sich haben können.

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Laden Sie
zu Beginn des Unterrichts den Geist ein“ (Handbuch, Seite 24f.)
nochmals zu lesen. Fragen Sie dann:
• Worin besteht der Zweck der geistigen Einstimmung? (Siehe

Handbuch, Seite 24f.)
• Was kann zu einer guten geistigen Einstimmung beitragen?

(Siehe Handbuch, Seite 25.)
• Inwieweit kann es sich auf den Unterricht negativ auswirken,

wenn bei der geistigen Einstimmung Erfrischungen gereicht
werden? (Siehe Handbuch, Seite 25.)

Video
Zeigen Sie Film 21, „Die geistige Einstimmung ist wichtig“ (3:30).
Dieser Film zeigt Auszüge aus einer Ansprache mit dem Titel
„Der Herr wird die Ernte mehren“, die Elder Henry B. Eyring vom
Kollegium der Zwölf Apostel vor Religionslehrern gehalten hat.
Bitten Sie die Lehrer, darauf zu achten, inwieweit es sich auf die
geistige Einstimmung auswirkt, ob man sie lässig oder gewissenlos
durchführt. Sprechen Sie nach dem Video die Lehrer auf die kleinen
Änderungen an und was sie bewirken können.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Machen Sie
den Schülern klar, was sie tun können, damit der Geist im Unterricht
zugegen ist“ (Handbuch, Seite 25) nochmals zu lesen. Lesen Sie
gemeinsam 1 Korinther 1:10,11, Lehre und Bündnisse 50:17–22,
88:121–126. Fragen Sie die Lehrer:
• Was können wir gemäß diesen Schriftstellen tun, damit der Geist

im Unterricht zugegen ist?
• Wie können Sie mit Hilfe dieser Schriftstellen den Schülern

klarmachen, was sie tun können, damit der Geist im Unterricht
zugegen ist?

Video
Zeigen Sie Film 22, „Eine geistige Atmosphäre schaffen“ (6:13). In
diesem Film wird aufgezeigt, wie Sie mit Hilfe der Schriftstellen, die
Sie soeben gemeinsam gelesen haben, den Schülern klarmachen
können, wie sie den Geist in den Unterricht einladen können. Bitten
Sie die Lehrer darauf zu achten, wie Schwester Yuri diese drei
Schriftstellen einsetzt und wie sie auf Verhaltensweisen eingeht,
aufgrund deren der Geist sich zurückzieht, und solche, an denen der
Geist Gefallen hat. Stellen Sie den Lehrern nach dem Video folgende
Frage: Inwieweit könnten Sie Schwester Yuris Vortrag in Ihren eigenen
Unterricht einarbeiten?

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, Schwester Yuris Vortrag in Ihren eigenen
Unterricht einzuarbeiten. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen
oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu
sprechen, was sie gelernt haben.

Ehrfurchtslosigkeit blockiert die Offenbarung
„In den letzten Jahren haben wir in der Kirche immer wieder
Ehrfurcht und mangelnde Ehrfurcht erlebt. Viele Mitglieder
müssen wir loben, aber der Trend ist besorgniserregend.
Die Welt wird immer lärmender. Die Kleidung, das Äußere
und das Verhalten sind lockerer, schlampiger und
unordentlicher. Raue Musik mit obszönen Texten, die
aus den Lautsprechern dröhnen, während Lichtblitze
psychedelische Farben ausstrahlen, sind ein Kennzeichen
der Drogenkultur. In abgewandelter Form wird das alles
auch von unseren Jugendlichen immer mehr akzeptiert
und gewinnt an Einfluss auf sie. …
Dieser Trend hin zu mehr Lärm, mehr Aufregung, mehr
Streit, weniger Zurückhaltung, weniger Würde, weniger
Formalität ist nicht zufällig oder unschuldig oder harmlos.
Ein militärischer Befehlshaber, der eine Invasion starten
will, gibt als Erstes den Befehl, die Kommunikationskanäle
des Landes, das er erobern will, zu unterbrechen.
Ehrfurchtslosigkeit nützt den Absichten des Widersachers,
da sie die empfindsamen Kanäle der Offenbarung in Sinn
und Geist blockiert.“ (Der Stern, Januar 1992, Seite 19f.)
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Grundsätze, die zu betonen sind

Beobachten Sie die Schüler aufmerksam, und reagieren Sie sofort
Um eine angemessene Atmosphäre zu bewahren, bei der der Geist
sich nicht zurückzieht, muss sich ein Lehrer bewusst sein, was
während des Lehr- bzw. Lernprozesses geschieht und angemessen
reagieren (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 25).

Sorgen Sie für Ordnung und gegenseitige Achtung
Der Lehrer kann besser für Ordnung und gegenseitige Achtung
sorgen, wenn er bestimmte allgemeine Grundsätze berücksichtigt,
bestimmte Schritte unternimmt und nötigenfalls konkretere
Maßnahmen ergreift (siehe Handbuch Das Evangelium lehren,
Seite 25–28).

Schulungsempfehlungen: Beobachten Sie die
Schüler aufmerksam, und reagieren Sie sofort
(15 Minuten)

Gespräch
Schreiben Sie die Antworten der Lehrer auf die folgende Frage an
die Tafel: Welche Verhaltensweisen haben Sie bei den Schülern
festgestellt, wodurch es schwer fiel, eine angemessene Atmosphäre
zu bewahren? Besprechen Sie die Antworten der Lehrer.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Die Schüler
aufmerksam beobachten und sofort reagieren“ (Handbuch, Seite 25)
aufmerksam zu lesen. Bitten Sie die Lehrer, auf Probleme zu achten,
die einem Lehrer auffallen können, und wie sie sich eventuell lösen
lassen. Tragen Sie die Probleme und die entsprechende mögliche
Lösung an der Tafel in eine zweispaltige Übersicht ein. Die
ausgefüllte Tabelle könnte in etwa folgendermaßen aussehen:

Besprechen Sie, welchen Sinn die Lösungsvorschläge haben. Die
Lehrer sollen vorschlagen, wie sie diese Lösungen besser umsetzen
können, wenn ein Problem im Unterricht auftritt.

Schulungsempfehlungen: Sorgen Sie für
Ordnung und gegenseitige Achtung
(35 Minuten)

Gruppenarbeit
Teilen Sie den Handzettel 19 aus und teilen Sie die Lehrer in
kleine Gruppen. Jede Gruppe soll einen Teil im Absatz unter der
Überschrift „Sorgen Sie für Ordnung und gegenseitige Achtung“
(Handbuch, Seite 25–28) durcharbeiten. Die entsprechenden
Abschnitte finden sich auf dem Handzettel.
1. Allgemeine Grundsätze (siehe Handbuch, Seite 25f.)
2. Bestimmte Schritte (siehe Handbuch, Seite 26f.)
3. Konkretere Maßnahmen (siehe Handbuch, Seite 27f.)

Danach soll aus jeder Gruppe ein Sprecher über die Grundsätze
oder Schritte sprechen, die die Gruppe erörtert hat. Die Sprecher
sollen den anderen Lehrern helfen, den entsprechenden Teil des
Handzettels auszufüllen. Der ausgefüllte Handzettel sieht dann in
etwa folgendermaßen aus:

Allgemeine Grundsätze
1. Versuchen Sie, das Problem mit Hilfe von
Evangeliumsgrundsätzen zu lösen.
2. Sorgen Sie dafür, dass der Unterricht interessant ist.
3. Fangen Sie richtig an.
4. Bereiten Sie sich gut vor.
5. Wählen Sie Lernaktivitäten sorgfältig aus.

Bestimmte Schritte

1. Stellen Sie Blickkontakt her.

2. Hören Sie auf zu sprechen.

3. Stellen Sie eine 
    direkte Frage.

4. Gehen Sie auf 
    den Schüler zu.

Problem Lösungsmöglichkeit

Der Schüler langweilt sich 
oder wird unruhig.

Der Schüler verhält sich 
nicht richtig.

Der Schüler beteiligt sich 
nicht und ist allein 
oder einsam.

Den Vortrag ändern.

Sich um das Problem 
kümmern.

Persönliche Aufmerksamkeit 
widmen.

74

21 EINE ANGEMESSENE ATMOSPHÄRE
BEWAHREN

EINE ANGEMESSENE UNTERRICHTSATMOSPHÄRE SCHAFFEN UND BEWAHREN



Konkretere Maßnahmen

Fragen Sie die Lehrer:
• In welcher Reihenfolge lassen sich die bestimmten Schritte oder

die konkreteren Maßnahmen einsetzen?
• Besteht eine Beziehung zwischen diesen Schritten? Worin

besteht sie?

Video
Zeigen Sie Film 23, „Eine angemessene Atmosphäre bewahren“
(10:20). Dieser Film führt mehrere Beispiele eines Lehrers an,
der falsches Verhalten feststellt und dann bestimmte Schritte
unternimmt, um eine angemessene Atmosphäre zu bewahren.

Die Fallstudien zeigen auch, welche Schritte unternommen
werden können, wenn die ersten Bemühungen des Lehrers nicht
zum Ziel führen. Halten Sie nach jedem Beispiel inne und fragen
Sie die Lehrer:
• Welche Schritte wurden unternommen, um das Problem in den

Griff zu bekommen?
• Wie hat die Kombination dieser Schritte das Problem gelöst?
• Welche Schritte wären sonst noch hilfreich gewesen?

Schreibübung
Die Lehrer sollen ein Problem notieren, das es ihnen schwer macht,
eine angemessene Atmosphäre zu bewahren. Bitten Sie sie
aufzuschreiben, welche Grundsätze oder Schritte ihrer Meinung
nach am geeignetsten sind und wie sie sie einsetzen wollen.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Text im grauen Kasten auf Seite 27 des
Handbuchs zu lesen. Fragen Sie dann:
• Inwieweit hat die Liebe jedes Lehrers in diesem Film dazu

beigetragen, für Ordnung und gegenseitige Achtung zu sorgen?
• Was haben Sie erlebt, wenn die Liebe nicht die treibende Kraft

dieser Bemühungen ist?
• Inwieweit tragen die besprochenen Grundsätze und Schritte dazu

bei, dass Ihre Schüler befreit werden? (Siehe LuB 95:1.)

5. Schließen Sie 
    den betreffenden 
    Schüler vom 
    Unterricht aus.

1. Sprechen Sie unter vier 
    Augen mit dem Schüler.

2. Seien Sie fest.

3. Trennen Sie schwierige 
    Schüler von den 
    übrigen Schülern.

4. Sprechen Sie mit den 
    Eltern oder den 
    Priestertumsführern.
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Anmerkungen✎

HANDZETTEL 19

Anweisung
Schreiben Sie an die vorgesehenen Stelle, welche allgemeinen Grundsätze, bestimmten
Schritte und konkreteren Maßnahmen der Lehrer einsetzen muss, um für Ordnung und
gegenseitige Achtung zu sorgen (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 25–28).

Allgemeine Grundsätze

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bestimmte Schritte

 

Konkretere Maßnahmen

1.  

2. 

3. 

4. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 



DAS EVANGELIUM LEHREN: 
WAS EIN GUTER LEHRER KÖNNEN MUSS

HEILIGE SCHRIFT STUDIEREN UND LEHREN

DER LEHRERVORTRAG BZW. DIE PRÄSENTATION

FRAGEN UND DAS UNTERRICHTSGESPRÄCH

AUDIOVISUELLE UND ANDERE HILFSMITTEL FÜR DEN UNTERRICHT

SCHREIBAUFGABEN UND GRUPPENARBEIT



Grundsätze, die zu betonen sind

Den Schülern helfen, die Schriften für sich selbst zu lesen und
zu studieren
„Jede CES-Lehrkraft muss darüber hinaus in erster Linie das Ziel
verfolgen, den Schülern zu zeigen, wie sie in den heiligen Schriften
lesen bzw. studieren müssen, damit sie den Geist spüren, der ihnen
die wichtigen Wahrheiten des Evangeliums kundtut.“ (Das
Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr- und
Führungskräfte, Seite 32.)

Im Unterricht gemeinsam in den heiligen Schriften lesen
„Wenn Sie mit den Schülern im Unterricht gemeinsam in den
heiligen Schriften lesen, werden die Schüler besser mit den heiligen
Schriften vertraut und können die Verse, mit denen sie sich
beschäftigen, auch besser verstehen. Außerdem vermitteln Sie
ihnen so das Vertrauen darauf, auch allein in den heiligen Schriften
studieren zu können.“ (Das Evangelium lehren, Seite 33.)

Schulungsempfehlungen: 
Den Schülern helfen, die Schriften für sich 
selbst zu lesen und zu studieren
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Heilige
Schrift studieren und lehren“ (Handbuch, Seite 32) aufmerksam
zu lesen. Fragen Sie:
• Inwieweit sind das Schriftstudium und das Lehren der Schrift

miteinander verflochten? (Siehe Handbuch, Seite 32.)
• Welches Ziel sollte jede CES-Lehrkraft in erster Linie verfolgen?

(Siehe Handbuch, Seite 32.)
• Warum ist es wichtig, dass die Schüler lernen, die Schriften für

sich selbst zu lesen und zu studieren? (Siehe Handbuch,
Seite 32.)

• Was hat der Herr denen verheißen, die bitten, suchen und
anklopfen? (Siehe Handbuch, Seite 32.)

• Welche Empfehlungen aus dem Handbuch können Ihnen und
Ihren Schülern helfen, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen?
(Siehe Handbuch, Seite 32.)

Video
Zeigen Sie Film 24, „Den Schülern mit dem Schriftstudium helfen“
(2:40). In dieser Ansprache bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 1972
veranschaulicht Elder Howard W. Hunter vom Kollegium der Zwölf
Apostel die Rolle eines Lehrers, indem er über ein Erlebnis aus
seiner Kindheit nachdenkt, als er beobachtete, wie ein Vogel seinem
Jungen zeigte, wie es an Nahrung kommt. Stellen Sie nach dem
Video den Lehrern folgende Fragen:
• Wen stellen in Elder Hunters Geschichte die Vögel dar?
• Was stellen die Würmer und die Käfer dar?
• Inwieweit veranschaulicht diese Geschichte, dass die Schüler

lernen müssen, die Schriften für sich selbst zu lesen und zu
studieren?

• Warum soll ein Religionslehrer seinen Schülern deutlich machen,
wie er für sich selbst liest und studiert, statt sie einfach nur zu
„füttern“?

Hinweis: In Lektion 23–29 sehen Sie immer dann
dieses Symbol des Vogels und des Wurms, wenn sich
die Schulungsempfehlung auf Elder Hunters Analogie
vom Vogel bezieht, der sein Junges belehrt. Bei diesen

Schulungen sollen die Lehrer überlegen, wie sie die in der Lektion
behandelte Fertigkeit vermitteln, um ihren Schülern zu helfen, die
Schrift für sich selbst zu lesen und zu studieren.

Anwendung
Erklären Sie, dass die Fähigkeit, die Schrift zu studieren und zu
lehren (siehe Handbuch, Seite 32–35), den Schülern hilft, die
Schriften für sich selbst zu lesen und zu studieren. Die Lehrer
sollen die Antwort auf die folgende Frage niederschreiben: Wie
kann ich im Unterricht „den Schülern zeigen, wie sie in den
heiligen Schriften lesen bzw. studieren müssen, damit sie den
Geist spüren, der ihnen die wichtigen Wahrheiten des
Evangeliums kundtut“? (Handbuch, Seite 32.)

Informieren Sie die Lehrer, nachdem sie die Frage niedergeschrieben
haben, dass in den kommenden Fortbildungsveranstaltungen auf
das Studieren und Lehren der Schriften Nachdruck gelegt wird
und die Lehrer dabei überlegen sollen, wie diese Fähigkeiten den
Schülern helfen können, die Schrift für sich selbst zu lesen und
zu studieren.
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Schulungsempfehlungen: Im Unterricht
gemeinsam in den heiligen Schriften lesen
(25 Minuten)

Erklären Sie den Lehrern, dass die Schriften in erster Linie im
Rahmen des gemeinsamen Lesens der Schriften im Unterricht
studiert und gelehrt werden.

Zitat
Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Neal A. Maxwell vom
Kollegium der Zwölf Apostel vor.

Fragen Sie die Lehrer: Warum sollten wir Elder Maxwell zufolge die
wichtigsten Verse laut vorlesen? 

Handbuch
Die Lehrer sollen den Absatz unter der Überschrift „Im Unterricht
gemeinsam in den heiligen Schriften lesen“ (Handbuch, Seite 33)
aufmerksam lesen. Fragen Sie:
• Inwieweit hilft es den Schülern, wenn Sie im Unterricht

gemeinsam in den heiligen Schriften lesen? (Siehe Handbuch,
Seite 33.)

• Worauf muss der Lehrer achten, wenn er mit den Schülern im
Unterricht liest? (Siehe Handbuch, Seite 33.)

• Wie kann der Lehrer einen Schüler ermutigen, laut vorzulesen?
(Siehe Handbuch, Seite 33.)

• Wie kann man Schüler beim Lesen in den Schriften einbeziehen?
(Siehe Handbuch, Seite 33.)

Vorlesen
Beauftragen Sie zwei Lehrer, die Worte Ammons und Lamonis in
Alma 18:25–35 vorzulesen. Beauftragen Sie einen dritten Lehrer, die
Schilderung vorzulesen. Bitten Sie die drei Lehrer, die Geschichte
den Anwesenden in der Gruppe vorzulesen.

Dann sollen die Lehrer die Geschichte noch einmal lesen, wobei sie
diesmal aber nur die Worte Ammons und Lamonis ohne die
Schilderung lesen. Fragen Sie:
• Was für einen Vorteil hat es, wenn auch die Schilderung

gelesen wird?
• Was für einen Vorteil hat es, wenn man die Schilderung auslässt?

Besprechen Sie, welchen Nutzen es hat, wenn die Schüler in einer
Geschichte so den Dialog der Personen in der Geschichte lesen. Die
Lehrer sollen erzählen, wann diese Art des Lesens im Unterricht gut
funktioniert hat.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, eine Vorleseweise zu wählen, mit der sie
noch nicht viel Erfahrung haben (siehe Handbuch, Seite 33).
Bitten Sie sie, diese Technik bald im Unterricht einzusetzen.
Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der nächsten
Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen, was sie
gelernt haben.

Handbuch
Lesen Sie gemeinsam die Aussage im grauen Kasten auf Seite 32
des Handbuchs. Fragen Sie die Lehrer:
• Wie soll das Handbuch verwendet werden?
• Was müssen die Lehrer bedenken, wenn sie die Fähigkeit zu

unterrichten erlernen und verbessern?

Bitten Sie eine erfahrene Lehrkraft, darüber zu sprechen, wie
wichtig es für sie ist, beim Erlernen und Verbessern der Fähigkeit
zu unterrichten Geduld zu üben.

Lesen Sie die wichtigsten Verse laut vor
„Helfen Sie Ihren Schülern, die Schrift in ihrer Fülle – und
nicht bloß bruchstückweise – zu achten. Lesen Sie ihnen
gelegentlich zumindest einige der wichtigsten Verse vor,
sodass diese Worte sich noch mehr in ihrem Gedächtnis
verankern, so wie es in alter Zeit geschah. ‚Man las aus
dem Buch, dem Gesetz Gottes, in Abschnitten vor und
gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene
verstehen konnten.‘ (Nehemia 8:8.) Ich höre noch
die Stimme meines Seminarlehrers, James Moss, der
die Schriften vorlas. Das sollten Sie zumindest in
regelmäßigen Abständen tun, wie Sie es sicherlich zu
Hause tun, sodass Ihre Söhne und Töchter ihren Vater
hören, wie er ihnen das Erlebnis von Joseph Smith im
heiligen Wald vorliest, und die Stimme der Mutter, die
ihnen die Bergpredigt vorliest. Diese Schriftstellen sind
machtvolle Worte und durch die menschliche Stimme
werden sie Jahr um Jahr im Gedächtnis haften bleiben.“
(But a Few Days, Ansprache vor Religionslehrern,
10. September 1982, Seite 3f.)
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist

Die Hilfen, die die Kirche für das Studium der heiligen Schriften
erstellt, „gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln, auf die Lehrer
und Schüler beim Schriftstudium zurückgreifen können“ (Das
Evangelium lehren, Seite 32).

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Elder Boyd K.
Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer:
• Welche Verheißung hat Elder Packer hinsichtlich der HLT-

Ausgabe der heiligen Schriften und den darin enthaltenen
Studienhilfen für die heiligen Schriften gemacht?

• Inwieweit wird diese Ausgabe der heiligen Schriften zur
Evangeliumskenntnis bei den Jugendlichen heute beitragen?

• Warum wird diese Ausgabe der heiligen Schriften Ihrer Meinung
nach Ihren Schülern die Offenbarungen zugänglich und
verständlich machen wie nichts zuvor?

• Worin besteht die Rolle des Lehrers, wenn es darum geht, bei den
Schülern diese Evangeliumskenntnis zu schaffen, „die weit über
das hinausgeht, was ihren Vorfahren möglich war“?

Handbuch
Die Lehrer sollen den Absatz unter der Überschrift „Die
Studienhilfen verwenden“ (Handbuch, Seite 32) aufmerksam lesen.
Fragen Sie:
• Inwieweit haben die Studienhilfen Ihnen beim Schriftstudium

geholfen?
• Inwieweit haben Sie die Studienhilfen beim Lehren der Schrift

verwendet?
• Inwieweit können Sie Ihre Schüler mit den Studienhilfen vertraut

machen und ihnen helfen, sie zu verwenden?
• Inwieweit können Ihre Schüler aus den Studienhilfen Nutzen

ziehen?

Gruppenarbeit
Bitten Sie die Lehrer, bei ihrer Gruppe zu bleiben. Geben Sie jeder
Gruppe ein, zwei Schriftblocks Ihrer Wahl. Bitten Sie die Gruppe,
sich auf die Liste an der Tafel zu beziehen und zu überlegen, mit
Hilfe welcher Studienhilfe sie den aufgetragenen Schriftblock
lehren könnte. Wenn ihnen noch weitere Vorschläge einfallen,
können sie sie auch anführen. Jede Gruppe soll erklären oder
vorführen, mit welcher Studienhilfe sie den aufgetragenen
Schriftblock lehren könnte.

Offenbarungen werden zugänglich und verständlich sein
„Im Laufe der Jahre werden diese heiligen Schriften
Generationen von treuen Christen hervorbringen, die den
Herrn Jesus Christus kennen und bereit sind, seinem
Willen zu gehorchen.
Die ältere Generation ist ohne diese neuen Versionen
ausgekommen, aber es wächst eine andere Generation
heran; ihr werden die Offenbarungen zugänglich und
verständlich sein wie keiner anderen zuvor. Ihr sind nun
die Hölzer Josefs und Judas in die Hand gegeben, und sie
werden sich eine Evangeliumskenntnis aneignen können,
die weit über das hinausgeht, was ihren Vorfahren möglich
war. Sie wird das Zeugnis haben, dass Jesus der Messias
ist, und voll imstande sein, ihn zu verkündigen und für
ihn einzutreten. …
Im Laufe der Zeit wird dieses Werk, aus der Sicht der
Geschichte, als die Krönung der Amtstätigkeit Präsident
Kimballs angesehen werden. …
Diese Schrifthinweise aus den vier Büchern heiliger
Schrift bilden die umfassendste Sammlung von
Information über die Mission und die Lehren des
Herrn Jesus Christus, die jemals geschaffen wurde.“
(Der Stern, April 1983, Seite 112f.)
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Anwendung
Die Lehrer sollen die Antwort auf die folgende Frage
niederschreiben:

Wie kann ich mit den Studienhilfen im Unterricht
„den Schülern … zeigen, wie sie in den heiligen
Schriften lesen bzw. studieren müssen, damit
sie den Geist spüren, der ihnen die wichtigen

Wahrheiten des Evangeliums kundtut“? (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 32.)

Geben Sie den Lehrern Zeugnis, dass uns die Offenbarungen
zugänglich und verständlich sein werden, wenn wir beim Studieren
und Lesen der Schriften die Studienhilfe wirksamer einsetzen, und
bitten Sie sie, ihre Schüler bald im Unterricht dazu einzuladen, dass
sie diese Hilfsmittel verwenden. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem
Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das
zu sprechen, was sie gelernt haben.
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Hinweis: Nach dieser Lektion könnten Sie Lektion 26, „Den
Blickwinkel erweitern“, durchnehmen, da beide Lektionen inhaltlich
eng zusammenhängen.

Grundsätze, die zu betonen sind

Analyse
„Ein wichtiger Punkt beim Schriftstudium ist die Analyse – das
Erkennen von Zusammenhängen und Bedeutungen. Gerade das
ist sehr wichtig.“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 32.)

Die Analyse kann Grundsätze deutlich machen und gehört dazu,
dass man nach Antworten sucht
„Er [der Lehrer] kann [die Schüler] zum Beispiel auffordern,
in einem bestimmten Schriftblock nach bestimmten
Zusammenhängen zu suchen. Die Analyse ist wichtig, weil der
Herr möchte, dass seine Kinder nach Antwort suchen.“ (Handbuch
Das Evangelium lehren, Seite 32.)

Schulungsempfehlungen: Analyse
(30 Minuten)

Handbuch
Erklären Sie den Lehrern, dass die Analyse sowohl beim Studieren
als auch beim Lehren der Schriften zum Tragen kommt. Bitten Sie
die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift „Analyse“
(Handbuch, Seite 32) zu lesen. Fragen Sie:
• Worum geht es bei der Analyse? (Siehe Handbuch, Seite 32.)
• Inwieweit hängt sie mit dem Studium und dem Lehren der

Schrift zusammen?
• Inwieweit kann die Suche nach Zusammenhängen und

Bedeutung sich auf Ihr Studium der Schrift auswirken?
• Was wird bewirkt, wenn die Schüler beim Lesen nach bestimmten

Zusammenhängen suchen? (Siehe Handbuch, Seite 32.)

Erklären Sie den Lehrern, dass die Schüler in den Schriften nach
bestimmten Zusammenhängen suchen sollen, um dadurch die
Grundsätze zu entdecken, die die Schriften lehren.

Besprechen Sie mit den Lehrern die Liste unter dem Absatz „Die
Schüler können unter anderem nach Folgendem suchen“ auf Seite
32f. des Handbuchs. Die Lehrer sollen angeben, wonach sie bei
ihrem Schriftstudium suchen und was sie ihren Schülern nahe
legen. Fragen Sie: Inwieweit lernen die Schüler, nach Antwort zu
suchen, indem sie sich in einen Schriftblock vertiefen und nach

bestimmten Zusammenhängen suchen? (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 32.)

Video
Teilen Sie den Handzettel 20 aus. Erklären Sie kurz die Kategorien
in der Spalte „Die Schriften analysieren“. Erklären Sie, ehe Sie Film
25, „Analyse“ (9:57), vorführen, dass das Video zeigt, wie Schwester
Thomas ihre Schüler einlädt, im Unterricht über Maleachi ihre
analytischen Fähigkeiten einzusetzen. Die Lehrer sollen darauf
achten, wie sie ihre Schüler einlädt, auf Folgendes zu achten:
• Fragen, die in den heiligen Schriften gestellt werden
• Listen von Schriftstellen
• schwer verständliche Wörter und Sätze
• sprachliche Bilder und Symbole

Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Inwieweit hat Schwester Thomas ihren Schüler nahe gelegt, ihre

analytischen Fähigkeiten einzusetzen?
• Inwieweit hat das ihren Schülern die Zusammenhänge und

Bedeutungen in Maleachi 3 verdeutlicht?

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in Gruppen von höchstens vier Teilnehmern
auf. Teilen Sie den Handzettel 21 aus. Bitten Sie die Gruppen, Lehre
und Bündnisse 122 durchzuarbeiten und dabei nach Beispielen für
die vier Kategorien auf dem Handzettel zu suchen. Bitten Sie
die Gruppen, ihre Antworten vorzutragen. Die Gruppen sollen
vorführen, wie sie die Punkte, die sie gefunden haben, analysieren
würden. Bitten Sie die Lehrer nach der Vorführung,
zusammenzufassen, was sie dabei gelernt haben.

Schulungsempfehlungen: Die Analyse kann
Grundsätze deutlich machen und gehört dazu,
dass man nach Antworten sucht
(20 Minuten)

Hinweis: Mit Ausnahme der Anwendung kann das Folgende hier
oder im Rahmen der Lektion 26, „Den Blickwinkel erweitern“,
vermittelt werden.

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam Lehre und Bündnisse 42:12. Fragen Sie die
Lehrer: Was sollen die „Lehrer dieser Kirche“ lehren?
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Zitat
Verteilen Sie den Handzettel 22 und lesen Sie gemeinsam die
Aussage von Elder Boyd K. Packer, dem Amtierenden Präsidenten
des Kollegiums der Zwölf Apostel. Die Lehrer sollen nach Präsident
Packers Definition eines Grundatzes Ausschau halten und sie
unterstreichen.

Fragen Sie die Lehrer:
• Was ist ein Grundsatz?
• Warum sind Grundsätze so wertvoll?

Zitat
Lesen Sie auf dem Handzettel 22 die folgende Aussage von Elder
Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer: Warum ist es wichtig, dass wir in den
Schriften auf die Grundsätze achten und „sie sorgfältig von den
Details [trennen], mit deren Hilfe sie dargelegt werden“?

Erklären Sie den Lehrern: Eine Möglichkeit, um „die Wahrheit
systematisch zu einfachen Grundsätzen [zu ordnen]“ besteht darin,
Aussagen nach dem Muster „wenn … dann“ zu machen. Überall in
den Schriften verheißt der Herr: Wenn wir nach einem Grundsatz
leben, dann empfangen wir für unseren Gehorsam den verheißenen
Segen. Führen Sie vor, wie man solche Aussagen macht, indem Sie
Folgendes an die Tafel schreiben: Wenn , dann

. Schreiben Sie in die erste Lücke wir den Zehnten
und die Spenden zahlen, und in die zweite segnet der Herr uns
geistig und zeitlich. Bitten Sie die Lehrer um weitere Beispiele für
solche Aussagen, die den einen oder anderen Grundsatz in den
Schriften zum Ausdruck bringen.

Zitat
Lesen Sie vom Handzettel 22 die folgende Aussage von Präsident
Harold B. Lee. Erklären Sie, dass Präsident Lees Aussage deutlich
macht, wie wir mit Hilfe solcher Bedingungssätze Evangeliums-
grundsätze vermitteln können.

Machen Sie die Lehrer darauf aufmerksam, dass die Grundsätze
nicht immer nach dem Muster „wenn – dann“ vermittelt werden
bzw. niedergeschrieben sind. Wenn der Lehrer und der Schüler
jedoch den Rat von Elder Richard G. Scott beachten (im
vorangehenden Zitat auf dem Handzettel 22) und die
Evangeliumsgrundsätze vom Detail trennen, mit dem sie erklärt
werden, können sie üblicherweise die Bedingungen erkennen.

Wenn Sie eine Segnung erlangen wollen, 
dann befolgen Sie das Gesetz
„Achten Sie auf einige Signalfeuer des Herrn, die den Weg
zur Sicherheit weisen.
Wenn Sie möchten, dass der Herr ‚die Schleusen des
Himmels öffnet‘ und ‚Segen im Übermaß über [Sie]
herabschüttet‘, dann ‚[bringen Sie] den ganzen Zehnten
ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung
vorhanden ist‘, so wie es der Herr durch seinen Propheten
Maleachi geboten hat. (Maleachi 3:10.)
Wenn Sie sich und die Ihren ‚von der Welt unbefleckt
halten‘ möchten, dann, so sagt der Herr, sollen Sie ‚an
meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und
[Ihre] heiligen Handlungen darbringen‘. (LuB 59:9.)
Mit anderen Worten: Halten Sie den Sabbat heilig!
Wenn Sie so leben möchten, dass Sie in Zeiten der Not
rufen und der Herr Antwort gibt, dass Sie um Hilfe
schreien und der Herr sagt: Hier bin ich, dann hat
der Herr durch seinen Propheten Jesaja einen Weg
vorgegeben: Sie müssen den Fasttag des Herrn einhalten
und ‚an die Hungrigen [Ihr] Brot austeilen, … sich [Ihren]
Verwandten nicht … entziehen‘. (Jesaja 58:9, 7.)
Wenn Sie an dem Tag, an dem Gottes Richtersprüche
wie in den Tagen der Kinder Israel auf die Schlechten
herniederkommen, der Zerstörung entgehen wollen, dann
müssen Sie beachten und tun, was der Herr gebietet: ‚alle
Heiligen, die darauf bedacht sind, diese Worte zu befolgen
und zu tun‘ – nämlich, sein großes Gesundheitsgesetz,
das Wort der Weisheit halten – und darüber hinaus ‚in
ihrem Wandel den Geboten gehorchen‘, wozu Ehrlichkeit,
sittliche Reinheit und all die Gesetze des celestialen
Reiches gehören, dann wird der ‚zerstörende Engel an
ihnen vorübergehen … wie an den Kindern Israel und sie
nicht töten‘. (SieheLuB 89:18, 21.)“ (Stand Ye in Holy
Places, Seite 23f.).

Trennen Sie die Grundsätze vom Detail
„Achten Sie, wenn Sie nach geistiger Erkenntnis trachten,
auf die Grundsätze. Trennen Sie sie sorgfältig von den
Details, mit deren Hilfe sie dargelegt werden. Grundsätze
sind konzentrierte Wahrheit, die so dargestellt wird, dass
man sie auf alle möglichen Lebensumstände beziehen
kann. Ein wahrer Grundsatz macht Entscheidungen klar
und deutlich – selbst unter den verwirrendsten und
bedrängendsten Umständen. Es lohnt sich, sich dafür
anzustrengen, dass man die Wahrheit systematisch zu
einfachen Grundsätzen ordnet.“ (Der Stern, Januar 1994,
Seite 80.)

Nach einem Grundsatz kann man sein Leben ausrichten
„Ein Grundsatz ist eine ewige Wahrheit, eine
Gesetzmäßigkeit, eine Regel, wonach man sein Leben
ausrichten kann. Grundsätze werden für gewöhnlich nicht
bis ins kleinste Detail erklärt. Dadurch steht es jedem frei,
anhand einer ewigen Wahrheit, eines Grundsatzes, seinen
Weg selbst zu finden.“ (Der Stern, Juli 1996, Seite 18.)
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Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in kleine Gruppen auf. Bitten Sie sie, den
Handzettel 21 wieder zur Hand zu nehmen. Die Gruppe soll Lehre
und Bündnisse 122 lesen und sorgfältig die Grundsätze vom Detail
trennen, mit dem sie erklärt werden (das „Detail“ steht noch von
der vorangegangenen Übung in der Übersicht). Die Lehrer sollen die
Wahrheit in einfache Grundsätze ordnen, indem sie Aussagen nach
dem Muster „wenn – dann“ niederschreiben. Jede Gruppe soll den
Anwesenden ihren Grundsatz nennen und schildern, wie der
Grundsatz den Schülern bei ihren Entscheidungen helfen kann.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgende Frage
niederzuschreiben:

Wie kann ich unter Einsatz der analytischen
Fähigkeiten im Unterricht „den Schülern … zeigen,
wie sie in den heiligen Schriften lesen bzw. studieren
müssen, damit sie den Geist spüren, der ihnen die

wichtigen Wahrheiten des Evangeliums kundtut“? (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 32.)

Bitten Sie die Lehrer, bei ihrem Studium der Schrift und in einer
ihrer nächsten Unterrichtsstunden die analytischen Fähigkeiten
einzusetzen. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der
nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen, was sie
gelernt haben.
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HANDZETTEL 20 ANALYSE

Evangeliumsgrundsätze, die im
Leben eines oder mehrerer
Menschen deutlich werden

Achten Sie auf Anhaltspunkte
für ewige Wahrheiten, Gesetze
oder Regeln, die sich im
Gehorsam oder Ungehorsam
eines Menschen gegenüber
dem, was der Herr ihm
rät, erkennen lassen.
Vervollständigen Sie den Satz:
„Von diesem Menschen lernen
wir, dass ____________.“

Die Schriften analysieren Wie man diese Dinge erkennt Beispiele aus den Schriften

Von Ester lernen wir, dass die mutigen Bemühungen eines
einzelnen rechtschaffenen Menschen sich nachhaltig auf das Leben
vieler auwirken können (siehe Ester 1-7).

Von Nephi lernen wir, dass der Herr uns einen Weg bereitet, damit
wir seine Gebote befolgen können (siehe 1 Nephi 3:4–7; 4:17).

Von Limhi, dem Sohn König Noas, lernen wir, dass wir
rechtschaffen sein können, auch wenn unsere Väter schlecht sind
(siehe Mosia 11:1–5; 19:1–17).

Von James Covill lernen wir, dass der Satan uns sogleich mit der
Furcht vor Verfolgung und den Sorgen der Welt versuchen kann,
wenn wir mit dem Herrn einen Bund schließen (LuB 39:7,8; 40).

Fragen, die in den heiligen
Schriften gestellt werden

Suchen Sie nach Fragezeichen. „Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten?“ (1 Könige 18:21.)

„Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?“
(Johannes 21:15.)

„Habt ihr den Herrn befragt?“ (1 Nephi 15:8.)

„Was bedeutet die eiserne Stange, die unser Vater gesehen hat, die
zu dem Baum führt?“ (1 Nephi 15:23.)

Listen von Schriftstellen Achten Sie auf Kommas,
Aufzählungen oder
Wortwiederholungen, 
die Posten in einer Liste
ankündigen (beispielsweise 
„du sollst“ in der Liste, die wir
als die Zehn Gebote kennen).

„Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein
Gottesbild machen.“ (Exodus 20:3,4.)

„Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst.“ (Sprichwörter 6:16; siehe
Vers 17–19).

„In den letzten Tagen werden … die Menschen … selbstsüchtig
sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam
gegen die Eltern.“ (2 Timotheus 3:1,2.) 

„Und Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und Liebe“ (LuB 4:5).

Definitionen von Worten oder
Ideen

Achten Sie auf Wendungen wie
„mit anderen Worten“, „das
heißt übersetzt“ oder das Verb
„sein“ in seinen verschiedenen
Formen.

„Einen Messias, oder, mit anderen Worten, einen Erretter der Welt“
(1 Nephi 10:4).

„Rabbana, das heißt, übersetzt, mächtiger oder großer König“
(Alma 18:13).

„Die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe“ (Moroni 7:47).

„Und Wahrheit ist Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es war
und wie es kommen wird“ (LuB 93:24).

Schwierige Wörter oder Sätze,
die für Schüler möglicherweise
nur schwer verständlich sind

Achten Sie auf ungewöhnliche
oder archaische Ausdrücke,
Wörter, die komplizierte
Gedanken vermitteln, und
ungewohnte Ausdrucksweisen.

Sprachliche Bilder und Symbole Um eine Metapher zu finden,
achten Sie auf das Verb „sein“
(ist, sind, war, waren usw.), das
ein Thema, ein Ereignis, eine
Person oder einen Gedanken
mit einem anderen Thema,
Ereignis, einer anderen Person
oder einem anderen Gedanken
verbindet. 

Um ein Gleichnis zu finden,
achten Sie auf das Auftreten von
zwei unterschiedlichen Dingen,
die mit Wörtern wie gleich oder
wie verglichen werden.

„Ihr seid das Salz der Erde“ (Matthäus 5:13).

„Ich bin das Brot des Lebens“ (Johannes 6:35).

„Denn siehe, sie hatten ihr Herz gegen ihn verhärtet, sodass es wie
ein Kieselstein geworden war.“ (2 Nephi 5:21.)

„Der größere Teil des Volkes [hatte] sich von der Rechtschaffenheit
abgewandt wie ein Hund zu dem, was er gespien hat, oder wie eine
Sau zu dem Kot, worin sie sich gewälzt hat.“ (3 Nephi 7:8.)
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Prophetische Aussagen zu
einem Grundsatz oder einem
Ereignis

Suchen Sie nach Überlegungen,
Schlüssen oder Klarstellungen
zu einem Ereignis oder einem
Grundsatz. Suchen Sie nach
Wörtern oder Wendungen wie
und so sehen wir, darum, trotz
und so.

Die Schriften analysieren Wie man diese Dinge erkennt Beispiele aus den Schriften

„Darum war der Herr über Israel sehr zornig. Er verstieß es von
seinem Angesicht, sodass der Stamm Juda allein übrig blieb.“
(2 Könige 17:18.)

„Und so sehen wir, dass der Herr durch kleine Mittel etwas Großes
zuwege bringen kann.“ (1 Nephi 16:29.)

„Darum wird deine Seele gesegnet sein.“ (2 Nephi 2:3.)

„So sehen wir, wie schnell die Menschenkinder den Herrn, ihren
Gott, vergessen.“ (Alma 46:8.)

Kausalzusammenhänge Achten Sie auf das Wort falls
(oder sofern, wenn, dass,
jedoch) und das Wort dann
(oder so wird, darum, 
weil). Häufig ist der
Kausalzusammenhang 
implizit.

„Wenn ihr nach meinen Satzungen handelt, auf meine Gebote
achtet und sie befolgt, so gebe ich euch Regen zur rechten Zeit.“
(Levitikus 26:3,4.)

„Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt;
denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll
Freude jubeln.“ (1 Petrus 4:13.)

„Insofern diejenigen, die der Herr, Gott, aus dem Land Jerusalem
führen wird, seine Gebote halten ... , [wird] es ihnen wohl ergehen
auf dem Antlitz dieses Landes.“ (2 Nephi 1:9.)

„Wer auch immer an meine Worte glaubt, den werde ich mit der
Kundgebung meines Geistes besuchen.“ (LuB 5:16.)

Eigenschaften und
Verhaltensweisen, an denen
Gott Wohlgefallen hat bzw. kein
Wohlgefallen hat

Achten Sie auf Wörter,
mit denen zum Ausdruck
kommt, ob der Herr an einer
Eigenschaft oder einem
Merkmal Wohlgefallen hat oder
nicht (hassen, keinen Gefallen
haben, Gefallen gefunden
haben usw.).

„Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst.“ (Sprichwörter 6:16; siehe
auch Vers 17–19).

„Aber vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; denn
an solchen Opfern hat Gott Gefallen.“ (Hebräer 13:16.)

„Aber an einigen habe ich kein Wohlgefallen, denn sie wollen ihren
Mund nicht auftun.“ (LuB 60:2.)

„Ich habe Wohlgefallen an deinem Opfer und Bekenntnis.“ (LuB
124:1.)

Muster – Reihe von Ereignissen,
Merkmalen oder Verhaltens-
mustern, die einen Evangeliums-
grundsatz vermitteln

Achten Sie auf die
Wiederholung von
Schlüsselwörtern oder
Gedanken in einem
Schriftblock.

„Gott sprach … Gott sah … Gott nannte“ (Genesis 1:3–5; siehe
Genesis 1).

„Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.“ (Matthäus
5:3,4; siehe Vers 5–11.)

„Konnten nicht verstehen … glaubten nicht … glaubten nicht …
konnten nicht verstehen … wollten sich nicht taufen lassen …
wollten den Herrn nicht anrufen“ (siehe Mosia 26:1–4, 28–36; das
Wort nicht kommt in diesen Versen siebzehn Mal vor).

„Nachdem sie ein so hoch begünstigtes Volk des Herrn waren,
nachdem sie … begünstigt wurden …, nachdem sie vom Geist
Gottes besucht worden sind“ (Alma 9:20,21; siehe Vers 22).



HANDZETTEL 21
Anweisung
Gehen Sie Lehre und Bündnisse 122 durch und achten Sie auf Beispiele für die vier Kategorien unter der folgenden Überschrift
„Die Schriften analysieren“. Schreiben Sie Ihre Antworten in die dritte Spalte. Führen Sie als Nächstes die Beispiele auf, die Sie
gefunden haben, und beschreiben Sie, wie Sie diese Schriftstelle analysieren können, sodass die Schüler das betreffende
Beispiel finden. Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten einzugehen.

Beschreiben Sie, wie Sie diese Schriftstelle analysieren können, sodass die Schüler das gewählte Beispiel finden.
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Fragen, die in den heiligen
Schriften gestellt werden

Achten Sie auf Fragezeichen.

Die Schriften analysieren Wie man diese Dinge erkennt Beispiele aus LuB 122

Listen von Schriftstellen Achten Sie auf Kommas,
Aufzählungen oder
Wortwiederholungen, die 
Posten in einer Liste
ankündigen (beispielsweise 
„du sollst“ in der Liste, die wir
als die Zehn Gebote kennen).

Schwierige Wörter oder Sätze,
die für Schüler möglicherweise
nur schwer verständlich sind

Achten Sie auf ungewöhnliche
oder archaische Ausdrücke,
Wörter, die komplizierte
Gedanken vermitteln, und
ungewohnte Ausdrucksweisen. 

Sprachliche Bilder und Symbole Um eine Metapher zu finden,
achten Sie auf das Verb „sein“
(ist, sind, war, waren usw.), das
ein Thema, ein Ereignis, eine
Person oder einen Gedanken
mit einem anderen Thema,
Ereignis, einer anderen Person
oder einem anderen Gedanken
verbindet.

Um ein Gleichnis zu finden,
achten Sie auf das Auftreten
von zwei unterschiedlichen
Dingen, die mit Wörtern wie
gleich oder wie verglichen
werden.
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Nach einem Grundsatz kann man sein Leben ausrichten
Elder Boyd K. Packer, Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat gesagt:

„Ein Grundsatz ist eine ewige Wahrheit, eine Gesetzmäßigkeit, eine Regel, wonach man sein
Leben ausrichten kann. Grundsätze werden für gewöhnlich nicht bis ins kleinste Detail erklärt.
Dadurch steht es jedem frei, anhand einer ewigen Wahrheit, eines Grundsatzes, seinen Weg
selbst zu finden.“ (Der Stern, Juli 1996, Seite 18.)

Trennen Sie die Grundsätze vom Detail
Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Achten Sie, wenn Sie nach geistiger Erkenntnis trachten, auf die Grundsätze. Trennen Sie sie
sorgfältig von den Details, mit deren Hilfe sie dargelegt werden. Grundsätze sind konzentrierte
Wahrheit, die so dargestellt wird, dass man sie auf alle möglichen Lebensumstände beziehen
kann. Ein wahrer Grundsatz macht Entscheidungen klar und deutlich – selbst unter den
verwirrendsten und bedrängendsten Umständen. Es lohnt sich, sich dafür anzustrengen, dass
man die Wahrheit systematisch zu einfachen Grundsätzen ordnet.“ (Der Stern, Januar 1994,
Seite 80.)

Wenn Sie eine Segnung erlangen wollen, dann befolgen Sie das Gesetz
Präsident Harold B. Lee hat gesagt:

„Achten Sie auf einige Signalfeuer des Herrn, die den Weg zur Sicherheit weisen.

Wenn Sie möchten, dass der Herr ‚die Schleusen des Himmels öffnet‘ und ‚Segen im Übermaß
über [Sie] herabschüttet‘, dann ‚[bringen Sie] den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in
meinem Haus Nahrung vorhanden ist‘, so wie es der Herr durch seinen Propheten Maleachi
geboten hat. (Maleachi 3:10.)

Wenn Sie sich und die Ihren ‚von der Welt unbefleckt halten‘ möchten, dann, so sagt der Herr,
sollen Sie ‚an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und [Ihre] heiligen Handlungen
darbringen‘. (LuB 59:9.)

Mit anderen Worten: Halten Sie den Sabbat heilig!

Wenn Sie so leben möchten, dass Sie in Zeiten der Not rufen und der Herr Antwort gibt, dass Sie
um Hilfe schreien und der Herr sagt: Hier bin ich, dann hat der Herr durch seinen Propheten
Jesaja einen Weg vorgegeben: Sie müssen den Fasttag des Herrn einhalten und ‚an die Hungrigen
[Ihr] Brot austeilen,… sich [Ihren] Verwandten nicht … entziehen‘. (Jesaja 58:9, 7.)

Wenn Sie an dem Tag, an dem Gottes Richtersprüche wie in den Tagen der Kinder Israel auf
die Schlechten herniederkommen, der Zerstörung entgehen wollen, dann müssen Sie beachten
und tun, was der Herr gebietet: ‚alle Heiligen, die darauf bedacht sind, diese Worte zu befolgen
und zu tun‘ – nämlich, sein großes Gesundheitsgesetz, das Wort der Weisheit halten – und
darüber hinaus ‚in ihrem Wandel den Geboten gehorchen‘, wozu Ehrlichkeit, sittliche Reinheit
und all die Gesetze des celestialen Reiches gehören, dann wird der ‚zerstörende Engel an ihnen
vorübergehen … wie an den Kindern Israel und sie nicht töten‘. (SieheLuB 89:18, 21.)“ (Stand
Ye in Holy Places, Seite 23f.).

ANALYSE
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist

„Das Markieren der heiligen Schriften ist sowohl für den Lehrer als
auch für den Schüler wichtig, denn so lassen sich wichtige Wörter,
Sätze, Gedanken, Personen und Ereignisse hervorheben, prägen sich
dem Gedächtnis besser ein und können später schneller wieder
gefunden werden.“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 33.) 

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Handbuch
Die Lehrer sollen den Absatz unter der Überschrift „Die heiligen
Schriften markieren“ (Handbuch, Seite 33) aufmerksam lesen.
Fragen Sie:
• Wie kann die Markierung von Schriftstellen dem Lehrer und dem

Schüler helfen? (Siehe Handbuch, Seite 33.)
• Wie ermuntern Sie Ihre Schüler, im Unterricht die Schriftstellen

zu markieren?
• Warum ist es wohl besser, kein bestimmtes Markierungssystem zu

vermitteln?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die Aussage, die Elder Boyd K. Packer, der
Amtierende Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor neuen
Missionspräsidenten gemacht hat.

Fragen Sie die Lehrer:
• Was hat Präsident Packer den Missionspräsidenten aufgetragen?
• Was wäre laut Präsident Packer ein „Riesenfehler“, wenn man

anderen beibringt, die Schriften zu markieren?
• Wie kann der Lehrer die Schüler ermuntern, die Offenbarungen

zu lesen und die Schriften zu markieren, ohne dabei den Rat,
kein Programm daraus zu machen, zu missachten?

Video
Zeigen Sie Film 26, „Die heiligen Schriften markieren“ (7:15). Bitten
Sie die Lehrer, auf das zu achten, was Elder Henry B. Eyring vom
Kollegium der Zwölf Apostel geholfen hat, „die Schriften mit einem
neuen Blick zu lesen“. Stellen Sie nach dem Video den Lehrern
folgende Fragen:
• Was hat Elder Eyring geholfen, „die Schriften mit einem neuen

Blick zu lesen“?
• Was können wir aus seiner Erfahrung im Hinblick auf das

Markieren der Schrift lernen?

Machen Sie die Lehrer darauf aufmerksam, dass „es … besser [ist],
die Schüler mit dem Markieren an sich vertraut zu machen, als
ihnen ein bestimmtes Markierungssystem erklären zu wollen“
(Handbuch, Seite 33). Fragen Sie:
• Wie können Sie den Schülern das „Markieren der Schriften an

sich“, worauf er eingegangen ist, nahe bringen, ohne ihnen ein
„bestimmtes Markierungssystem“ zu vermitteln?

• Was haben Sie beim Markieren der Schrift an sich noch
festgestellt?

• Wie haben Sie Ihre heiligen Schriften markiert und dadurch Ihren
Verstand und Ihr Herz dem Unterricht geöffnet?

Schreiben Sie die Antworten der Lehrer an die Tafel.

sie nur den einen oder anderen Anstoß dazu. Wir sind
auf dem besten Weg, so organisiert, so äußerlich, so
strukturiert und so einheitlich zu werden, dass uns
das Vertrauliche und das Persönliche am einfachen
Schriftstudium und Beten und Lernen abhanden kommt.“
(„Missionaries and Doctrine“, Ansprache beim Seminar für
neue Missionspräsidenten , 22. Juni 1999, Seite 7.)

Die heiligen Schriften markieren
„Achten Sie darauf, dass [die Missionare] die
Offenbarungen lesen und dass sie die Schriften markieren.
Nochmals, wie sollten sie sie markieren? Ich glaube, wir
würden einen Riesenfehler begehen, daraus ein Programm
zu machen. Das liegt uns so gut; hier ist ein Programm,
so müssen Sie es tun. Tun Sie das nur nicht! Bringen Sie
ihnen bei, die Schriften zu markieren; vielleicht brauchen 
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Gruppenarbeit
Diese Aktivität soll die Lehrer bereitmachen, den Schülern
Vorschläge zu unterbreiten, wie sie die heiligen Schriften
markieren könnten. Teilen Sie die Lehrer paarweise auf. Verteilen
Sie Kopien des Handzettels 23 und bitten Sie die Lehrer, ein oder
mehr Systeme zu erforschen, wie sie Lehre und Bündnisse 25
markieren könnten (z.B. unterstreichen, anstreichen, senkrechte
Linien oder Rahmen ziehen, einklammern, umkringeln,
schattieren, nummerieren, mit Anmerkungen oder Querverweisen
versehen). Bitten Sie die Lehrer, das Kapitel so zu markieren, dass
sich bestimmte Stellen dem Gedächtnis besser einprägen und
schneller wieder gefunden werden können. Bitten Sie sie, der
Gruppe vorzutragen, was sie wie und warum markiert haben.
Fragen Sie die Lehrer:

Wie hat Ihnen das Markieren von Lehre und Bündnisse 25 geholfen,
„die Schriften mit einem neuen Blick“ zu lesen?

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgende Frage
niederzuschreiben:

Wie kann ich im Unterricht die Schüler mit dem
Markieren an sich vertraut machen, um ihnen zu
„zeigen, wie sie in den heiligen Schriften lesen bzw.
studieren müssen, damit sie den Geist spüren, der

ihnen die wichtigen Wahrheiten des Evangeliums kundtut“? (Das
Evangelium lehren, Seite 32.)

Ermuntern Sie die Lehrer, die heiligen Schriften zu markieren,
sodass sie sie mit einem neuen Blick lesen und ihre Schüler bald im
Unterricht dahingehend belehren können. Bitten Sie die Lehrer, (mit
einem Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung)
über das zu sprechen, was sie gelernt haben.
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Anweisung
Markieren Sie die folgende Schriftstelle mit einer Methode Ihrer Wahl (z.B. unterstreichen, anstreichen, senkrechte Linien
oder Rahmen ziehen, einklammern, umkringeln, schattieren, nummerieren, mit Anmerkungen oder Querverweisen versehen).
Markieren Sie das Kapitel so, dass sich bestimmte Stellen dem Gedächtnis besser einprägen und schneller wieder gefunden 
werden können. Seien Sie bereit, der Gruppe vorzutragen, was Sie wie und warum markiert haben.

DIE HEILIGEN SCHRIFTEN MARKIEREN



Hinweis: Diese Lektion könnten Sie nach Lektion 24, „Analyse“,
durchnehmen, da beide Lektionen inhaltlich eng zusammenhängen.

Grundsätze, die zu betonen sind

Den Blickwinkel erweitern
Der Lehrer und die Schüler können den Blickwinkel auf die
Schriften erweitern, und zwar durch die Synthese bzw. „indem man
nämlich aus mehreren Teilen ein Ganzes bildet und so die größeren
Zusammenhänge und Bedeutungen erkennt“ (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 33).

Durch die Synthese erschließen sich Muster und Grundsätze
Durch die Synthese erschließen sich einem die Grundsätze und
Verhaltensmuster, die die heiligen Schriften aufzeigen wollen.
(Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 33).

Schulungsempfehlungen: 
Den Blickwinkel erweitern
(30 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Den
Blickwinkel erweitern“ (Handbuch, Seite 33) zu lesen. Sie sollen
eine Definition des Wortes Synthese suchen. Fragen Sie die Lehrer:
• Was ist eine Synthese? (Siehe Handbuch, Seite 33.)
• Inwieweit hängt die Synthese mit dem Studium und dem Lehren

der Schrift zusammen?
• Wie kann die Synthese beim Studieren und beim Lehren der

Schriften den Blickwinkel erweitern? (Siehe Handbuch, Seite 33.)

Gespräch
Verteilen Sie den Handzettel 24 (oder projizieren Sie eine Folie
davon an die Wand). Erklären Sie: Wir können den Blickwinkel
sowohl innerhalb eines Schriftblocks als auch darüber hinaus
erweitern. Die Lehrer sollen über den folgenden Vergleich
nachdenken: Wenn wir im Rahmen einer Analyse bestimmte
Bäume in einem Wald betrachten, dann vergleichen wir größere
Teile des Waldes, wenn wir den Blickwinkel erweitern. Bitten Sie
die Lehrer, den Handzettel zu lesen. Erklären Sie den Lehrern,
dass beide Fertigkeiten, die auf dem Handzettel beschrieben
werden, uns helfen sollen, die Grundsätze zu entdecken, die
die heiligen Schriften lehren.

Vorführung
Verteilen Sie den Handzettel 25 und zeigen Sie damit, wie
Schriftstellen zusammenhängen und wie Muster, Wiederholungen
und Gegensätze in der Schrift auftreten. Erklären Sie den Lehrern,
dass die Schüler auf diese Weise den Blickwinkel erweitern lernen.

Video
Zeigen Sie Film 27, „Den Blickwinkel erweitern“ (9:03). Die
Lehrer sollen darauf achten, inwiefern Schwester Thomas den
Schülern hilft, den Blickwinkel auf Maleachi 3 zu erweitern,
indem sie sie auf Muster oder Wiederholungen aufmerksam
macht, sie Zusammenhänge herstellen lässt und ihnen
Gegensätze bewusst macht.

Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen: Inwiefern
hat Schwester Thomas den Schülern geholfen, den Blickwinkel zu
erweitern, indem sie sie auf Muster oder Wiederholungen
aufmerksam gemacht hat, sie Zusammenhänge hat herstellen
lassen und ihnen Gegensätze bewusst gemacht hat?

Gruppenarbeit
Teilen Sie den Handzettel 26 aus und teilen Sie die Lehrer in kleine
Gruppen. Bitten Sie sie, mit Hilfe der Aktivität auf dem Handzettel
den Blickwinkel auf Lehre und Bündnisse 122 zu erweitern. Bitten
Sie die Gruppen, am Ende der Aktivität ihre Erkenntnisse
vorzutragen.

Schulungsempfehlungen: Durch die Synthese
erschließen sich Muster und Grundsätze
(20 Minuten)

Hinweis: Die Schulungsempfehlungen in Lektion 24, „Analyse“,
unter der Überschrift „Die Analyse kann Grundsätze deutlich
machen und gehört dazu, dass man nach Antworten sucht“ sind
auch hier durchaus angebracht. Wenn Sie diese Aktivität schon
durchgeführt haben, könnte ein kurzer Rückblick hier durchaus
ausreichen.

Zitat
Bitten Sie die Lehrer, die Aussage von Elder Richard G. Scott vom
Kollegium der Zwölf Apostel auf dem Handzettel 22 zu lesen.
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Erklären Sie den Lehrern, dass die Synthese durch das Herstellen
von Zusammenhängen zwischen Schriftstellen, das Feststellen
von Mustern oder Wiederholungen und das Bewusstsein von
Gegensätzen helfen kann, „Details“ zu erkennen. Fragen Sie:
Warum ist es wichtig, dass wir in den Schriften auf die Grundsätze
achten und „sie sorgfältig von den Details [trennen], mit deren Hilfe
sie dargelegt werden“?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Den
Blickwinkel erweitern“ (Handbuch, Seite 33) nochmals zu lesen.
Die Lehrer sollen auf das achten, was sich durch die Synthese
erschließen kann. Fragen Sie: Was kann sich durch eine Synthese
erschließen?

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgende Frage
niederzuschreiben:

Wie kann ich im Unterricht die Schüler ermuntern, den
Blickwinkel zu erweitern, um ihnen zu „zeigen, wie sie
in den heiligen Schriften lesen bzw. studieren müssen,
damit sie den Geist spüren, der ihnen die wichtigen

Wahrheiten des Evangeliums kundtut“? (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 32.)

Bitten Sie die Lehrer, den Schülern bald im Unterricht dabei zu
helfen, den Blickwinkel zu erweitern. Bitten Sie sie, (mit einem
Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das
zu sprechen, was sie gelernt haben.

Trennen Sie die Grundsätze vom Detail
„Achten Sie, wenn Sie nach geistiger Erkenntnis trachten,
auf die Grundsätze. Trennen Sie sie sorgfältig von den
Details, mit deren Hilfe sie dargelegt werden. Grundsätze
sind konzentrierte Wahrheit, die so dargestellt wird, dass
man sie auf alle möglichen Lebensumstände beziehen
kann. Ein wahrer Grundsatz macht Entscheidungen klar
und deutlich – selbst unter den verwirrendsten und
bedrängendsten Umständen. Es lohnt sich, sich dafür
anzustrengen, dass man die Wahrheit systematisch zu
einfachen Grundsätzen ordnet.“ (Der Stern, Januar 1994,
Seite 80.)
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Denken Sie über diesen Vergleich nach: Wenn wir im Rahmen einer Analyse bestimmte
Bäume in einem Wald betrachten, dann vergleichen wir größere Teile des Waldes, wenn wir
den Blickwinkel erweitern. Letzten Endes sollen uns beide Fertigkeiten helfen, die Grundsätze
zu entdecken, die die heiligen Schriften lehren.

Die Schriften analysieren
• Evangeliumsgrundsätze, die im Leben eines oder mehrerer Menschen deutlich werden

• Fragen, die in den heiligen Schriften gestellt werden

• Listen von Schriftstellen

• Definitionen von Wörtern oder Ideen

• Schwer verständliche Wörter oder Sätze

• Sprachliche Bilder und Symbole

• Prophetische Aussagen zu einem Grundsatz oder einem Ereignis

• Kausalzusammenhänge

• Eigenschaften und Verhaltensweisen, an denen Gott Wohlgefallen hat bzw. kein
Wohlgefallen hat

• Muster – Reihe von Ereignissen, Merkmalen oder Verhaltensmustern, die einen
Evangeliumsgrundsatz vermitteln

Wie man den Blickwinkel erweitern kann
• Zusammenhänge zwischen den Schriftstellen herstellen

• Muster oder die Wiederholung bestimmter Wörter, Sätze, Ereignisse oder Verhaltensmuster
feststellen

• Gegensätze in der Schrift bewusst machen

DEN BLICKWINKEL ERWEITERN
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Zusammenhänge zwischen
den Schriftstellen herstellen
Schriftstellen zu einem
bestimmten Thema können
Sie verbinden, indem Sie das
Schlüsselwort in der ersten
Schriftstelle unterstreichen,
an den Rand den Querverweis
zu einer anderen Schriftstelle
schreiben und so weiter, bis
Sie die letzte Schriftstelle mit
der ersten verbunden haben.
Das nennt man „den
Zusammenhang zwischen
Schriftstellen herstellen“. So
kann dieser Zusammenhang
zum Thema „In der
Schrift forschen“ wie oben
rechts abgebildet aussehen.

Muster oder Wiederholungen
erkennen
Versuchen Sie, wenn Sie die
Schrift studieren und lehren,
„Muster oder Wiederholungen
von bestimmten Wörtern, Sät-
zen, Ereignissen oder Verhal-
tensmustern“ zu erkennen,
„die deutlich machen, worauf
der Verfasser Wert gelegt hat“.
(Handbuch Das Evangelium
lehren, Seite 33.) Wenn Sie
beispielsweise die Wiederho-
lung des Wortes Lamm in
1 Nephi 13,14 markiert haben,
so würden zwei von den Seiten
wie nebenstehend abgebildet
aussehen.

Gegensätze in der Schrift
bewusst machen
Um die Gegensätze in der
Schrift bewusst zu machen,
vergleichen Sie „Gedanken bzw.
Ereignisse miteinander …,
sodass die zugrunde liegenden
Prinzipien noch deutlicher
werden“ (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 33).
Wenn Sie beispielsweise König
Benjamins Worte und Taten
denen des schlechten Königs
Noa gegenüberstellen wollten,
könnten Sie z. B. nebenste-
hende Übersicht erstellen.
rechtschaffenem Dienen und
egoistischer Führung könnte
in einem Unterricht über den
Grundsatz des Dienens ange-
sprochen werden.

DEN BLICKWINKEL ERWEITERN
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König Benjamins Dienst 
(Mosia 2:11-14, 18)

König Noas fehlender Dienst 
(Mosia 11:1-15)

• Diente seinem Volk „mit aller Macht, ganzem
Sinn und aller Kraft“ (Vers 11).

• Begehrte von seinem Volk keinerlei Reichtümer
(siehe Vers 12).

• Ließ nicht zu, dass sein Volk in den Kerker
gesperrt wurde, dass sie Sklaven hatten,
mordeten, plünderten, stahlen oder Ehebruch
begingen; lehrte sie, die Gebote zu halten (siehe
Vers 13).

• Belastete sein Volk nicht mit schmerzlichen
Steuern (siehe Vers 14).

• Arbeitete mit seinen eigenen Händen (siehe Vers
14).

• Lehrte sein Volk, zu „arbeiten, um einander zu
dienen“ (Vers 18).

• Erhielt „sich selbst und seine Frauen und seine
Nebenfrauen …, dazu auch seine Priester 
und deren Frauen und Nebenfrauen“ mit 
den Steuern seines Volkes (Vers 4).

• „Hängte sein Herz an seine Reichtümer“ 
(Vers 14).

• Täuschte sein Volk mit „nichtigen und
schmeichlerischen Worten“ (Vers 7).

• Erhob eine Steuer von einem Fünftel all 
dessen, was sein Volk besaß (siehe Vers 3).

• Wurde in seiner Faulheit, seinem Götzendienst
und seiner Hurerei erhalten (siehe Vers 6).

• Zwang sein Volk, geräumige Gebäude, einen
geräumigen Palast, verzierte Sitze für die
Priester und Türme zu bauen (siehe Vers 8–13).
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HANDZETTEL 26

Anweisung
Erweitern Sie den Blickwinkel auf Lehre und Bündnisse 122 mit Hilfe der folgenden Aktivität.
Machen Sie die erste Übung in Ihren heiligen Schriften und die anderen in den vorgesehenen
Feldern. 

Zusammenhänge zwischen den Schriftstellen herstellen
Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen mindestens zwei und höchstens fünf
Schriftstellen zum Thema „Standhaftigkeit“ her. Verbinden Sie die Schriftstellen mit
Lehre und Bündnisse 122:9.

Muster oder Wiederholungen erkennen
In Lehre und Bündnisse 122:5–7 wird das Wort wenn mehrere Male wiederholt. Führen Sie die
Sätze auf, die in diesen Versen mit dem Wort wenn eingeleitet werden.

Gegensätze in der Schrift bewusst machen
Stellen Sie das, was die „im Herzen Reinen und die Weisen und die Edlen und die
Tugendhaften“ in Lehre und Bündnisse 122:2 tun, dem gegenüber, was Laman und Lemuel
in 1 Nephi 2:11–13 tun.

DEN BLICKWINKEL ERWEITERN

Anmerkungen✎



Ein Grundsatz, der zu betonen ist

„Der Lehrer [muss] nicht allen Gedanken in seinem Schriftblock die
gleiche Bedeutung zumessen. … Fassen Sie stattdessen lieber mit
wenigen Worten zusammen, was in den Kapiteln bzw. Versen steht,
die nicht ausführlich im Unterricht behandelt werden.“ (Handbuch
Das Evangelium lehren, Seite 34.)

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Gespräch
Schildern Sie den Lehrern die folgende Zwangslage: Der
Religionslehrer muss die heiligen Schriften Block für Block in der
vorgesehenen Reihenfolge durchnehmen, dabei vielfältige Ideen
und Grundsätze ansprechen, ohne die Absichten des inspirierten
Verfassers und das, was der Schüler braucht und kann, aus den
Augen zu verlieren – all das in einem begrenzten Zeitraum! Fragen
Sie die Lehrer: Was geschieht Ihres Wissens normalerweise in einem
Kurs über die heilige Schrift, wenn man dieses Dilemma nicht
erfolgreich ausräumt? Erklären Sie, dass sich dieses Dilemma unter
anderem durch Zusammenfassung der Schrifstellen beheben lässt.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift
„Schriftstellen zusammenfassen“ (Handbuch, Seite 34) aufmerksam
zu lesen. Fragen Sie:
• Warum ist es manchmal nötig, die Schriftstellen

zusammenzufassen? (Siehe Handbuch, Seite 34.)
• Was bringt das Zusammenfassen mit sich? (Siehe Handbuch,

Seite 34.)
• Wie verhält sich das Zusammenfassen zum Lehren der Schrift?
• Wie kann man Schriftblocks zusammenfassen?

Video
Zeigen Sie Film 28, „Schriftstellen zusammenfassen“ (6:32). Bitten
Sie die Lehrer darauf zu achten, wie durch die Zusammenfassung
in Schwester Stewarts Unterricht das Buch Ijob durchgenommen
wird. Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Auf welche drei Weisen wurden die Schriftstellen in Schwester

Stewarts Unterricht zusammengefasst?
• Wie haben ihre Schüler bei der Zusammenfassung mitgewirkt?

Schreibübung
Teilen Sie den Handzettel 27 aus. Bitten Sie die Lehrer, das
Zusammenfassen von Schriftstellen zu üben, indem sie die
Übungen auf dem Handzettel durcharbeiten. Bitten Sie die
Lehrkräfte, ihre Antworten der Gruppe vorzutragen.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgende Frage
niederzuschreiben:

Wie kann ich im Unterricht die Schriftstellen
zusammenfassen und damit „den Schülern … zeigen,
wie sie in den heiligen Schriften lesen bzw. studieren
müssen, damit sie den Geist spüren, der ihnen die

wichtigen Wahrheiten des Evangeliums kundtut“? (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 32.)

Erklären Sie, wie wichtig für Sie das Zusammenfassen der Schriften
ist, wenn diese in der vorgegebenen Reihenfolge wirksam gelehrt
werden. Bitten Sie die Lehrer, eine oder mehrere der in der
folgenden Übung genannten Methoden bald in einem Unterricht
anzuwenden: (1) die Kapitel- bzw. Absatzüberschriften verwenden,
(2) Lehrmaterial von CES verwenden oder (3) Zusammenfassungen
erarbeiten. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der
nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen, was
sie gelernt haben.
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HANDZETTEL 27
Anweisung
Befolgen Sie die Anweisungen für jede der unten stehenden Übungen. Schreiben Sie Ihre
Antworten in den vorgesehenen Raum. Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten
einzugehen.

Kapitel- bzw. Absatzüberschriften
Welche Kapitel oder Verse würden Sie hervorheben und welche würden Sie zusammenfassen,
wenn Sie in ein, zwei Unterrichtsstunden Alma 43–62 durchnehmen wollten? Schreiben Sie
anhand der Kapitelüberschriften eine kurze Zusammenfassung der Kapitel und Verse auf, auf
die Sie nicht eingehen wollen.

Lehrmaterial von CES
Sehen Sie sich im Voraus einen Schriftblock an, den sie bald im Unterricht durchnehmen werden.
Bestimmen Sie, auf welche Kapitel oder Verse Sie eingehen und welche Sie zusammenfassen
wollen. Sehen Sie im Schülerleitfaden nach und gehen Sie die kursiv gesetzten Absätze für diesen
Schriftblock durch. Bestimmen Sie, wie Sie anhand dieser Information die Kapitel und Verse
zusammenfassen könnten, auf die Sie nicht eingehen wollen.

Zusammenfassungen
Bei der Vorbereitung auf das Buch Enos nehmen Sie sich vor, dass Ihre Schüler das Buch
Enos in höchstens zehn, dann in höchstens acht und schließlich in höchstens sechs Worten
zusammenfassen. Sie nehmen sich vor, das vor dem Unterricht zu üben. Schreiben Sie Ihre
Zusammenfassung in den vorgesehenen Raum:

1. Höchstens zehn Worte:

2. Höchstens acht Worte:

3. Höchstens sechs Worte:

SCHRIFTSTELLEN ZUSAMMENFASSEN
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Grundsätze, die zu betonen sind

Erkennen, welchen Bezug die Grundsätze und Lehren haben,
und sie anwenden
„Die heiligen Schriften auf sich beziehen bedeutet, dass man
erkennt, wie sich die darin enthaltenen Grundsätze und Lehren auf
das eigene Leben beziehen, und dass man sie anwendet, um Jesus
Christus ähnlicher zu werden.“ (Handbuch Das Evangelium lehren,
Seite 33f.)

In erster Linie hilft der Geist den Schülern, die Schriften auf
sich zu beziehen
„Das geschieht letztlich dadurch, dass der Geist den Schülern
eingibt, wie wichtig ein bestimmter Grundsatz ist, und ihnen zeigt,
wie er ihnen zum Segen gereichen kann.“ (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 34.)

Hinweis: Ehe wir die Schriften auf uns beziehen können, müssen
wir versuchen zu verstehen, was die Schrift lehrt. Bevor Sie
vermitteln, wie man die Schrift auf sich beziehen kann, könnten Sie
mit den Lehrern die Grundsätze Mehr herausfinden, Analysieren
und Anwenden aus Lektion 18, „Festlegen, wie Sie es lehren wollen“
durchnehmen.

Schulungsempfehlungen: 
Erkennen, welchen Bezug die Grundsätze
und Lehren haben, und sie anwenden
(40 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die ersten beiden Sätze unter der Überschrift
„Die heiligen Schriften auf uns beziehen“ (Handbuch, Seite 34) zu
lesen. Fragen Sie: Wie lauten die beiden Aspekte, wenn man die
heiligen Schriften auf sich bezieht?

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam 3 Nephi 15:1. Fragen Sie die Lehrer:
• Was muss jemand, der das Wort des Herrn hört, tun, um „am

letzten Tag“ emporgehoben zu werden?
• Wie bezieht sich das auf die beiden Aspekte, die in der

vorangegangenen Übung erörtert wurden?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Was der
inspirierte Verfasser beabsichtigt hat“ (Handbuch, Seite 22) zu lesen.
Fragen Sie:
• Welche beiden Fragen soll sich ein Schüler laut Präsident Ezra

Taft Benson beim Lesen stellen?
• Wie könnten diese Fragen einem Schüler helfen, die Schrift auf

sich zu beziehen?

Schriftbezogene Aktivität
Verweisen Sie die Lehrer auf einen kleinen Schriftblock. Bitte Sie
sie, sich die beiden Fragen zu stellen, die Präsident Ezra Taft
Benson erwähnt hat (Handbuch, Seite 22), und sich Gedanken
zu machen, wie sie diesen Schriftblock auf sich beziehen könnten.
Bitten Sie die Lehrkräfte, ihre Erkenntnisse der Gruppe vorzutragen.
Empfehlen Sie den Lehrern, ihre Schüler dazu aufzufordern, sich
beim Schriftstudium diese beiden Fragen zu stellen.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz
unter der Überschrift „Die heiligen
Schriften auf uns beziehen“
(Handbuch, Seite 34) zu lesen.
Fragen Sie: Wie könnten Sie Ihre
Schüler ermuntern, die Schriften
auf sich zu beziehen? (Siehe
Handbuch, Seite 34.)

Schreiben Sie, während die Lehrer
die vorangehende Frage beantworten, die sechs Möglichkeiten auf,
wie Sie die Schüler ermuntern können, die Schrift auf sich zu
beziehen (siehe die mit Aufzählungssymbolen versehenen Absätze
im Handbuch). Fragen Sie die Lehrer:
• Wann haben Sie (als Lehrer oder als Schüler) erlebt, dass die

sechs Methoden, wie man die Schriften auf sein Leben beziehen
kann, wirksam eingesetzt wurden?

• Wie könnten Sie Ihre Schüler sonst noch ermuntern, die
Schriften auf sich zu beziehen?

Schreiben Sie die Vorschläge der Lehrer an die Tafel. Fragen Sie
dann: Inwieweit können diese Methoden den Schülern helfen, die
Worte Gottes im Gedächtnis zu behalten und sie zu tun?
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Video
Zeigen Sie Film 29, „Die heiligen Schriften auf sich beziehen“
(8:48). Die Lehrer sollen darauf achten, inwiefern Schwester
Christensen mit Hilfe der sechs Methoden an der Tafel ihren
Schülern hilft, die heiligen Schriften auf sich zu beziehen. Nach
der Videovorführung sollen sie ihre Beobachtungen der Gruppe
vortragen.

Schriftbezogene Aktivität
Verweisen Sie die Lehrer auf den kleinen Schriftblock aus der
vorangegangenen schriftbezogenen Aktivität. Die Lehrer sollen eine
Methode aus der Liste an der Tafel auswählen und sich darauf
vorbereiten, der Gruppe vorzuführen, wie sie mit dieser Methode
den zugewiesenen Schriftblock durchnehmen. Bitten Sie ein paar
Lehrer vorzuführen, was sie vorbereitet haben.

Zitat
Lesen Sie auf dem Handzettel 28 die folgende Aussage von Elder
Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Geben Sie Zeugnis, dass es wichtig ist, die Schüler zu ermuntern,
dass sie die Schriften auf sich beziehen.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, bald in einem Unterricht eine der genannten
Methoden anzuwenden, um die Schüler zu ermuntern, die Schriften
auf sich zu beziehen. Die Lehrer sollen (mit einem Kollegen oder in
der nächsten Fortbildungsversammlung) über das sprechen, was sie
gelernt haben.

Schulungsempfehlungen:
In erster Linie hilft der Geist den Schülern, 
die Schriften auf sich zu beziehen
(10 Minuten)

Handbuch
Die Lehrer sollen den ersten Absatz unter der Überschrift „Die
heiligen Schriften auf uns beziehen“ (Handbuch, Seite 34) lesen.
Fragen Sie:
• Wie hilft der Geist uns, die Schrift auf uns zu beziehen?

• Warum wirkt hier Ihrer Meinung nach letzten Endes der Heilige
Geist? (Siehe Handbuch, Seite 34.)

• Worin besteht die Aufgabe des Lehrers, wenn er dem Schüler hilft,
die Schriften auf sich zu beziehen?

• Warum ist es Ihres Erachtens wichtig, die Schüler dazu zu
ermuntern, die Schriften auf sich zu beziehen?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die erste Aussage auf dem Handzettel 28 von
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer:
• Wie kann das Lesen der Schriften Offenbarungen zur Folge

haben?
• Wie kann das tägliche Schriftstudium uns helfen, die Schrift auf

uns zu beziehen?

Zitat
Lesen Sie auf dem Handzettel 22 gemeinsam die folgende Aussage
von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Wenn wir in der Schrift lesen, 
können wir Offenbarung empfangen
„Die Vorstellung, dass das Schriftstudium Inspiration und
Offenbarung zur Folge hat, legt die Wahrheit nahe, dass
eine Schriftstelle nicht nur das bedeutet, was sie zu dem
Zeitpunkt bedeutete, als sie geschrieben wurde, sondern
auch das enthalten kann, was sie dem Leser heute
bedeutet. Darüber hinaus kann das Lesen der Schriften
auch dazu führen, dass man Offenbarung zu dem erhalten
kann, was der Herr dem Leser zu dem Zeitpunkt sonst
noch mitteilen möchte. Wir übertreiben nicht, wenn wir
sagen, dass die Schriften ein Urim und Tummim sein und
jedem von uns helfen können, persönliche Offenbarung zu
empfangen.
Gerade weil wir glauben, dass das Lesen der Schriften uns
helfen kann, Offenbarung zu empfangen, wird uns nahe
gelegt, die Schriften immer wieder zu lesen. Das verschafft
uns Zugang auf das, was uns der himmlische Vater im
Erdenleben vermitteln möchte und von uns erwartet.
Darum sind die Heiligen der Letzten Tage überzeugt,
dass man täglich in den Schriften lesen muss.“ („Scripture
Reading and Revelation“, Ensign, Januar 1995, Seite 8.)

Mögen wir die heiligen Schriften auf uns beziehen
„Mögen wir tun …, was Nephi getan hat, als er die
Schriften studierte, nämlich alle Schriften mit uns
vergleichen (siehe 1 Nephi 19:23). Das ist etwas, was in
der Kirche nicht oft genug geschieht. Wir lesen zwar die
Schriften, doch beziehen wir sie oft nicht auf uns.“ (Jesus,
the Perfect Mentor, CES-Fireside für Junge Erwachsene, 
6. Februar 2000, Seite 1.)
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Bitten Sie die Lehrer, daran zu denken, wann der Herr ihnen ein
persönliches Verständnis von der Wahrheit vermittelt hat, um ihren
Bedürfnissen zu entsprechen.

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die zweite Aussage von Elder Dallin H. Oaks
auf dem Handzettel 28.

Geben Sie Zeugnis, dass der Geist die Aufgabe hat, dem Schüler zu
helfen, die Schriften auf sich zu beziehen.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgende Frage
niederzuschreiben:

Wie kann ich im Unterricht die Schüler ermuntern, die
Schriften auf sich zu beziehen, um ihnen zu „zeigen,
wie sie in den heiligen Schriften lesen bzw. studieren
müssen, damit sie den Geist spüren, der ihnen die

wichtigen Wahrheiten des Evangeliums kundtut“? (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 32.)

Bitten Sie die Lehrer, bald in einem Unterricht die Schüler zu
ermuntern, die Schriften auf sich zu beziehen. Die Lehrer sollen (mit
einem Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung)
über das sprechen, was sie gelernt haben.

Die Anwendung ist Sache des Einzelnen
„Die Lehrer, denen geboten ist, die ‚Grundsätze des
Evangeliums‘ und die ‚Lehre des Reiches‘ (LuB 88:77) zu
lehren, müssen sich allgemein davor hüten, bestimmte
Regelungen oder Anwendungen zu lehren. Zum Beispiel:
Sie lehren keine Regeln dafür, worin der volle Zehnte
besteht, und sie bieten auch keine Liste dessen, was beim
Heilighalten des Sabbats erlaubt und was nicht erlaubt
ist. Hat der Lehrer die Lehre und die damit verbundenen
Grundsätze gelehrt, so sind die Regelungen und die
Anwendung zumeist Sache des Einzelnen und der Familie.
Gut vermittelte Lehren und Grundsätze haben stärkeren
Einfluss auf das Verhalten eines Menschen, als Regeln
ihn haben. Wenn wir die Lehren und Grundsätze des
Evangeliums lehren, können wir es verdienen, dass
der Geist unser Lehren durch Zeugnis und Führung
untermauert; und dann überlassen wir es dem Glauben
unserer Schüler, bei der Anwendung dieser Lehren im
täglichen Leben nach der Führung desselben Geistes
zu streben.“ (Liahona, Januar 2000, Seite 96.)

Der Herr vermittelt uns ein persönliches Verständnis
von der Wahrheit
„Für mich bedeutet das Wort erbaut, dass der Herr uns
ein persönliches Verständnis von der Wahrheit vermittelt,
um unseren Bedürfnissen zu entsprechen, sofern wir uns
um diese Führung bemühen.“ (Helping Others to Be
Spiritually Led, Ansprache vor Religionslehrern bei einem
Symposium über Lehre und Bündnisse und die Geschichte
der Kirche, Brigham Young University, 11. August 1998,
Seite 12.)
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HANDZETTEL 28

Mögen wir die heiligen Schriften auf uns beziehen
Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Mögen wir tun …, was Nephi getan hat, als er die Schriften studierte, nämlich alle Schriften
mit uns vergleichen (siehe 1 Nephi 19:23). Das ist etwas, was in der Kirche nicht oft genug
geschieht. Wir lesen zwar die Schriften, doch beziehen wir sie oft nicht auf uns.“ (Jesus, the
Perfect Mentor, CES-Fireside für Junge Erwachsene, 6. Februar 2000, Seite 1.)

Wenn wir in der Schrift lesen, können wir Offenbarung empfangen
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Die Vorstellung, dass das Schriftstudium Inspiration und Offenbarung zur Folge hat, legt
die Wahrheit nahe, dass eine Schriftstelle nicht nur das bedeutet, was sie zu dem Zeitpunkt
bedeutete, als sie geschrieben wurde, sondern auch das enthalten kann, was sie dem Leser
heute bedeutet. Darüber hinaus kann das Lesen der Schriften auch dazu führen, dass man
Offenbarung zu dem erhalten kann, was der Herr dem Leser zu dem Zeitpunkt sonst noch
mitteilen möchte. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass die Schriften ein Urim und
Tummim sein und jedem von uns helfen können, persönliche Offenbarung zu empfangen.

Gerade weil wir glauben, dass das Lesen der Schriften uns helfen kann, Offenbarung zu
empfangen, wird uns nahe gelegt, die Schriften immer wieder zu lesen. Das verschafft uns
Zugang auf das, was uns der himmlische Vater im Erdenleben vermitteln möchte und von
uns erwartet. Darum sind die Heiligen der Letzten Tage überzeugt, dass man täglich in den
Schriften lesen muss.“ („Scripture Reading and Revelation“, Ensign, Januar 1995, Seite 8.)

Der Herr vermittelt uns ein persönliches Verständnis von der Wahrheit
Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Für mich bedeutet das Wort erbaut, dass der Herr uns ein persönliches Verständnis von der
Wahrheit vermittelt, um unseren Bedürfnissen zu entsprechen, sofern wir uns um diese
Führung bemühen.“ (Helping Others to Be Spiritually Led, Ansprache vor Religionslehrern
bei einem Symposium über Lehre und Bündnisse und die Geschichte der Kirche, Brigham
Young University, 11. August 1998, Seite 12.)

Die Anwendung ist Sache des Einzelnen
Elder Dallin H. Oaks hat gesagt:

„Die Lehrer, denen geboten ist, die ‚Grundsätze des Evangeliums‘ und die ‚Lehre des Reiches‘
(LuB 88:77) zu lehren, müssen sich allgemein davor hüten, bestimmte Regelungen oder
Anwendungen zu lehren. Zum Beispiel: Sie lehren keine Regeln dafür, worin der volle Zehnte
besteht, und sie bieten auch keine Liste dessen, was beim Heilighalten des Sabbats erlaubt und
was nicht erlaubt ist. Hat der Lehrer die Lehre und die damit verbundenen Grundsätze gelehrt,
so sind die Regelungen und die Anwendung zumeist Sache des Einzelnen und der Familie.

Gut vermittelte Lehren und Grundsätze haben stärkeren Einfluss auf das Verhalten eines
Menschen, als Regeln ihn haben. Wenn wir die Lehren und Grundsätze des Evangeliums
lehren, können wir es verdienen, dass der Geist unser Lehren durch Zeugnis und Führung
untermauert; und dann überlassen wir es dem Glauben unserer Schüler, bei der Anwendung
dieser Lehren im täglichen Leben nach der Führung desselben Geistes zu streben.“ (Liahona,
Januar 2000, Seite 96.)
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist

„Das [Schriftstellenlernen] bedeutet, dass die Schüler in der Lage
sind, bestimmte grundlegende Schriftstellen aufzuschlagen, zu
verstehen und im täglichen Leben anzuwenden.“ (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 35.)

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Handbuch
Die Lehrer sollen den ersten Absatz unter der Überschrift
„Schriftstellen lernen“ (Handbuch, Seite 34) aufmerksam lesen.
Fragen Sie:
• Worin besteht der Zweck des Schriftstellenlernens? (Siehe

Handbuch, Seite 35.)
• Warum ist es so wichtig, dass die Schüler die grundlegenden

Schriftstellen außerhalb des Unterrichts anwenden können?
• Wie können Sie den Schülern helfen, die vorgegebenen

Schriftstellen so gut zu lernen, dass sie sie außerhalb des
Unterrichts anwenden können?

Zitat
Lesen Sie die folgende Aussage von Henry B. Eyring vor, der damals
Mitglied der Präsidierenden Bischofschaft war:

Fragen Sie die Lehrer:
• Was lernen wir aus Elder Eyrings Erfahrung darüber, dass wir uns

Schriftstellen merken sollen?
• Wie verhält sich das zum Schriftstellenlernen?

Schriftbezogene Aktivität
Erzählen Sie den Lehrern von einer Schriftstelle, die sich auf Ihr
Leben ausgewirkt hat. Erklären Sie den Lehrern, dass wir uns
Schriftstellen merken, die uns etwas bedeuten und Auswirkungen
auf uns gehabt haben. Lesen Sie gemeinsam Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:11,12,26. Fragen Sie die Lehrer:
• Warum erinnerte sich Joseph Smith noch Jahre später an

Jakobus 1:5?
• Welche Schriftstellen haben Sie sich gemerkt?
• Warum haben Sie sich diese Schriftstellen gemerkt?
• Was hilft den Schülern, sich die Schriftstellen zu merken, wenn

wir sie mit ihnen durchnehmen?
• Wie lässt sich das abgesehen von den zu lernenden Schriftstellen

auf andere Schriftstellen anwenden?

Handbuch
Die Lehrer sollen Absatz Nummer 1 und 2 unter der Überschrift
„Schriftstellen lernen“ (Handbuch, Seite 35) aufmerksam lesen.
Fragen Sie:
• Nennen Sie drei Elemente, die erkennen lassen, dass sich ein

Schüler eine Schriftstelle gemerkt hat. (Siehe Handbuch, Seite
35.)

• Wie kann man einem Schüler helfen, sich diese Schriftstellen zu
merken? (Siehe Handbuch, Seite 35.)

Schreiben Sie die folgende Übersicht an die Tafel:

Fragen Sie die Lehrer:
• Wie können wir den Schülern helfen, die zu lernenden Verse zu

suchen? (Siehe Handbuch, Seite 35.)
• Wie haben Sie Ihren Schülern sonst noch geholfen?

den Schülern beim 
Anwenden helfen

Schriftstellen lernen

den Schülern beim 
Suchen helfen

den Schülern beim 
Verstehen helfen

Das Gefühl kommt wieder
„Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört, dass ich die
Schriften im Unterricht gelesen habe. … Jeden Tag las ein
anderes Schulkind einige Verse vor, die es aus der Bibel
ausgewählt hatte. …
Ich war also etwa alle fünfundzwanzig Tage an der Reihe,
eine Schriftstelle auszuwählen. Da ich immer dieselbe
auswählte [1 Korinther 13:1,2], mussten meine
Klassenkameraden geahnt haben, was an meinem Tag
dran war. Ich weiß nicht mehr, wann ich die Worte zum
ersten Mal gehört habe; das liegt weit in meiner Kindheit
zurück. Aber ich kann sie Ihnen jetzt aufsagen, und mit
den Worten kommt das Gefühl wieder. Das ist immer so
gewesen und ist auch heute noch so.“ („Come unto
Christ“, in Brigham Young University 1989–90
Devotional and Fireside Speeches, 1990, Seite 37.)
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• Wie können wir den Schülern helfen, die Bedeutung der zu
lernenden Verse zu verstehen?

• Wie können wir den Schülern helfen, die zu lernenden Verse in
ihrem Leben anzuwenden? (Siehe Handbuch, Seite 35.)

Führen Sie die Antworten der Lehrer in der entsprechenden Spalte
an der Tafel auf. Erklären Sie den Lehren, dass viele Übungen zum
Schriftstellenlernen sich darauf beschränken, die Verse zu suchen.
Erklären Sie ihnen ferner, dass sie den Schülern auch helfen sollen,
die Bedeutung der Verse zu verstehen und dass sie sie ermuntern
sollen, diese Verse im Leben anzuwenden.

Video
Zeigen Sie Film 30, „Schriftstellen lernen“ (4:20). In diesem
Film macht Schwester Harris die Schüler mit den wesentlichen
Schriftstellen vertraut. Bitten Sie die Lehrer, darauf zu achten, wie
Schwester Harris den Schülern beim Suchen, Verstehen und
Anwenden der Schriftstellen hilft.

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in Gruppen von höchstens vier Teilnehmern
auf. Geben Sie jeder Gruppe eine zu lernende Schriftstelle aus dem
laufenden Lehrplan auf. Die Gruppen sollen den Anwesenden
zeigen, (1) wie man den Schülern hilft, die Schriftstelle zu finden,
(2) wie man den Schülern hilft, die Bedeutung der Schriftstelle zu
verstehen und (3) wie man den Schülern hilft, die Schriftstelle im
Leben anzuwenden.

Erklären Sie, wie wichtig es für Sie ist, dass Sie den Schülern helfen,
die zu lernenden Verse zu suchen, zu verstehen und anzuwenden,
sodass diese Verse ihnen etwas bedeuten und sie sie sich ein ganzes
Leben lang merken.

Handbuch
Die Lehrer sollen Absatz Nummer 3 und 4 unter der Überschrift
„Schriftstellen lernen“ (Handbuch, Seite 35) aufmerksam lesen.
Fragen Sie:
• Worin besteht der Zweck des Auswendiglernens? (Siehe

Handbuch, Seite 35.)
• Worin besteht die Gefahr, wenn man das Schriftstellenlernen zum

Wettbewerb macht? (Siehe Handbuch, Seite 35.)
• Wie kann man ohne Wettbewerb die Schriftstellen lernen? (Siehe

Handbuch, Seite 35.)

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Antwort auf die folgende Frage
niederzuschreiben:

Wie kann ich im Unterricht den Schülern durch das
Schriftstellenlernen „zeigen, wie sie in den heiligen
Schriften lesen bzw. studieren müssen, damit sie den
Geist spüren, der ihnen die wichtigen Wahrheiten des

Evangeliums kundtut“? (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 32.)

Ermuntern Sie die Lehrer, den Schülern nicht nur bei der Suche der
zu lernenden Schriftstellen zu helfen, sondern ihnen bald im
Unterricht zu helfen, die Bedeutung der Schriftstellen zu verstehen
und sie im Leben anzuwenden. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem
Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das
zu sprechen, was sie gelernt haben.
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Grundsätze, die zu betonen sind

Der Vortrag des Lehrers ist sehr wichtig
Der Vortag des Lehrers „ist für die Steuerung des Lernprozesses sehr
wichtig“ (Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr- und
Führungskräfte, Seite 36).

Wahre Geschichten beleben das Lehren der Schrift
In den wahren Geschichten aus der Schrift und der Geschichte
der Kirche wird deutlich, wie der Gehorsam bzw. der Ungehorsam
gegenüber den Grundsätzen des Evangeliums sich auf die Menschen
ausgewirkt hat. „Solche Geschichten können das Inspirierendste
sein, was der Lehrer seinen Schülern vermitteln kann.“ (Handbuch
Das Evangelium lehren, Seite 36.)

Den Lehrervortrag bzw. die Präsentation planen
Der Lehrervortrag bzw. die Präsentation muss sorgfältig geplant und
vorbereitet werden; dabei überlegen Sie, „wie Sie beginnen und den
Vortrag logisch aufbauen wollen“ (Handbuch Das Evangelium
lehren, Seite 36). Bei dieser Vorbereitung muss sich der Lehrer
überlegen, inwieweit der Vortrag sich auf die Lernbereitschaft,
Mitarbeit und Umsetzung auswirkt.

Kombinieren Sie den Lehrervortrag mit anderen Methoden
Der Lehrervortrag erzielt seine Wirkung, „wenn der Lehrer seinen
Vortrag in den Unterrichtsablauf integriert und ihn mit anderen
Methoden kombiniert“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite
37).

Sorgen Sie für Abwechslung im Lehrervortrag
Der Lehrervortrag wird lebendiger durch einen anderen Tonfall,
indem Sie einmal lauter und einmal leiser sprechen, im Raum
umhergehen und unterschiedliches Material verwenden (siehe
Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 37).

Schulungsempfehlungen: 
Der Vortag des Lehrers ist sehr wichtig
(8 Minuten)

Handbuch
Die Lehrer sollen die ersten drei Absätze unter der Überschrift
„Der Lehrervortrag bzw. die Präsentation“ (Handbuch, Seite 35f.)
aufmerksam lesen. Fragen Sie:
• Was ist der „Lehrervortrag bzw. die Präsentation“?

• Warum gehört der Lehrervortrag zum Wichtigsten, was ein
Lehrer tun kann?

• Warum entsteht manchmal der Eindruck, der Lehrervortrag sei
keine gute Lehrmethode?

• Wann haben Sie den Lehrervortrag als etwas Wirksames erlebt?
• Was macht den Vortrag des Lehrers unwirksam?
• Wie können Sie erkennen, wann Sie sich zu sehr auf den

Lehrervortrag stützen?
• Worin bestehen die Hauptaufgaben des Lehrervortrags bzw. der

Belehrung?

Schulungsempfehlungen: Wahre Geschichten
beleben das Lehren der Schrift
(23 Minuten)

Zitat
Bitten Sie die Lehrer, die Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel auf dem Handzettel 29 zu lesen.

Der Zweck glaubensstärkender Geschichten
„Meiner Meinung nach müssen wir uns den heiligen
Schriften zuwenden und lernen, was der Herr für die
Menschen seiner Kirche in alter Zeit getan hat. Je mehr
wir wissen, wie ein unveränderlicher Gott in vergangener
Zeit gehandelt hat, desto größer ist unsere Sicherheit, dass
er auch heute so handelt.
Wenn wir es zulassen, erfüllen die glaubensstärkenden
Geschichten in den Schriften ihren Zweck, und der besteht
darin, uns Glauben ins Herz zu geben, sodass wir
demselben Herrn vertrauen, der unsere Vorfahren gesegnet
hat, und auf diese Weise dieselben Segnungen ererben, die
er über sie ausgegossen hat. …
Wenn wir so studiert und dadurch den Glauben erlangt
haben wie die Menschen in alter Zeit, werden wir uns auch
an dem erfreuen, woran sie sich erfreut haben. Reiner und
makelloser Dienst vor Gott wird unserem Herzen
innewohnen wie ihrem, und zu dieser Zeit können wir so
wie sie zu jener Zeit Zeugnis von derselben Güte Gottes
geben.“ („The How and Why of Faith-Promoting Stories“,
New Era, Juli 1978, Seite 5.)
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Fragen Sie die Lehrer: Worin besteht der Zweck glaubensstärkender
Geschichten?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Verwenden
Sie wahre Geschichten“ (Handbuch, Seite 36) aufmerksam zu lesen.
Fragen Sie:
• Warum sind im Religionsunterricht wahre Geschichten so

wertvoll?
• Inwieweit können sich wahre Geschichten auf die Schüler

auswirken?
• Welche Quelle hat Elder Bruce R. McConkie als „großen Schatz

an inspirierenden Geschichten, die den Glauben fördern“,
bezeichnet? (Siehe Handbuch, Seite 36.)

• Wie vermittelt man laut Elder McConkie solche inspirierenden
Geschichten am besten? (Siehe Handbuch, Seite 36.)

• Wie können Sie Ihren Schülern den Wert wahrer Geschichten
deutlich machen?

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer,
• einen Schriftblock, den sie in der kommenden Woche

durchnehmen werden, durchzulesen und einen Grundsatz, der
darin vermittelt wird, zu nennen.

• Geschichten zu suchen, die diesen Grundsatz veranschaulichen
(aus dem Liahona oder aus anderen Quellen).

• die Schriftstelle, den darin vermittelten Grundsatz sowie die
Geschichten, die im Schriftblock verwendet werden können,
zu notieren.

Bitten Sie die Lehrkräfte, ihre Erkenntnisse der Gruppe vorzutragen.

Zitat
Bitten Sie die Lehrer, die Aussage von Elder Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel auf dem Handzettel 29 zu lesen. Bitten
Sie die Lehrer, auf das Wort bzw. die Phrase zu achten, die für sie
herausragt.

Fragen Sie die Lehrer: Welches Wort bzw. welche Phrase in Elder
Packers Rat hat für Sie herausgeragt? Warum?

Schulungsempfehlungen: Den Lehrervortrag
bzw. die Präsentation planen
(8 Minuten)

Gegenständlicher Unterricht
Bringen Sie einen Bauplan zur Versammlung und zeigen Sie ihn
den Lehrern. Fragen Sie:
• Welche Schwierigkeiten könnten sich ergeben, wenn Sie

versuchen würden, ein Gebäude ohne Baupläne zu erstellen?
• Was muss ein vollständiger Satz von Bauplänen enthalten?
• Inwieweit lässt sich ein Bauplan mit dem Plan eines

Lehrervortrags vergleichen?
• Welche Probleme können sich Ihres Wissens ergeben, wenn ein

Lehrer einen Vortrag hält, ohne ihn zuvor zu planen?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Den
Lehrervortrag bzw. die Präsentation planen“ (Handbuch, Seite 36)
zu lesen. Sie sollen auf das achten, was die Lehrer bei der Planung
der Präsentation in Betracht ziehen müssen. Fragen Sie:
• Was muss ein Lehrer in Betracht ziehen, wenn er eine

Präsentation plant?
• Inwieweit kann die sorgfältige Planung mit gewährleisten, dass

eine Präsentation den Schüler nicht zu passivem Verhalten
veranlasst?

Schulungsempfehlungen: Kombinieren Sie den
Lehrervortrag mit anderen Methoden
(8 Minuten)

Gegenständlicher Unterricht
Bringen Sie einen Faden und eine Perlenkette zur Versammlung
mit. Zeigen Sie beide Gegenstände den Lehrern. Fragen Sie:
• Wie begehrenswert ist der Faden im Vergleich zur Perlenkette?
• Worin besteht vergleichswese der Wert der beiden Gegenstände?

dann ist mir das zugestoßen, denn sonst würde ich
das nicht so ankündigen. Sie sollten sich auch nicht
gezwungen fühlen, eine Geschichte zu verschönern, in die
Länge zu ziehen oder auszuschmücken. Wenn sie den
Grundsatz nicht veranschaulichen kann, dann verwenden
Sie sie nicht.“ (Teach Ye Diligently, Seite 242.)

Sie sollten eine Geschichte weder verschönern noch in
die Länge ziehen noch ausschmücken
„So nützlich eine Geschichte auch sein mag, so habe ich,
wenn ich eine Geschichte erzählt habe, immer sorgfältig
den Eindruck vermieden, dass eine erfundene Geschichte
wahr sei oder dass ich bei einem Ereignis dabei gewesen
wäre, wenn das nicht der Fall war. Ich weiß, es gibt Leute,
die mit der Geschichte den Eindruck erwecken möchten,
dass sie sie selbst erlebt hätten. Meiner Meinung nach
ist das unehrlich. Ich würde es nicht tun und es auch
niemandem empfehlen. Wenn ich als Lehrer eine
Geschichte erzähle und sage, dass ich das erlebt habe, 
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• Was würden Sie davon halten, jemandem, der Ihnen viel
bedeutet, einen Faden zu schenken?

• Was würde es bewirken, wenn Sie ihrer Freundin eine Perlenkette
schenken würden?

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift
„Kombinieren Sie den Lehrervortrag mit anderen Methoden“
(Handbuch, Seite 37) zu lesen. Sie sollen darauf achten, was
die Perlen und der Faden in der Metapher bedeuten. Fragen Sie
die Lehrer:
• Wie wertvoll ist ein Unterricht, in dem es nur den „Faden“ gibt,

nämlich den Lehrer, der spricht, und die Schüler, die zuhören?
• Wie fühlt man sich als Schüler in einem Unterricht, in dem es

nur den Vortrag des Lehrers gibt?
• Inwieweit legt uns die Metapher der Perlen nahe, den

Lehrervortrag mit Weisheit einzusetzen?
• Inwieweit können mit Hilfe des Lehrervortrags die anderen

Lehrmethoden zusammengehalten werden?

Schulungsempfehlungen: Sorgen Sie für
Abwechslung im Lehrervortrag
(8 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Sorgen
Sie für Abwechslung im Lehrervortrag“ (Handbuch, Seite 37)
zu lesen. Sie sollen darauf achten, wie sie den Lehrervortrag
abwechslungsreich gestalten können. Fragen Sie: Wie lässt sich
der Lehrervortrag abwechslungsreich gestalten?

Gespräch
Zeichnen Sie eine Perlenkette an die Tafel. Bitten sie die Lehrer, die
heutige Lehrerfortbildungslektion durchzusehen und zu überlegen,
welche Teile des Unterrichts den „Faden“ (Lehrervortrag) und
welche Teile die „Perlen“ (Methoden bzw. Aktivitäten) darstellen.
Beschriften Sie die Zeichnung an der Tafel entsprechend den
Anworten der Lehrer. Die beschriftete Zeichnung sollte ähnlich
wie die folgende aussehen:

Fragen Sie die Lehrer: Inwiefern wurde der heutige Unterricht
abwechslungsreich gestaltet?

Schreibübung
Teilen Sie den Handzettel 30 an die Lehrer aus und bitten Sie sie,
ihn vor der nächsten Versammlung auszufüllen. Im Handzettel
werden die Lehrer gebeten, die Bergpredigt (Matthäus 5–7)
durchzulesen und aufzuführen, wie der Herr in dieser Predigt die
Hauptaufgaben des Lehrervortrags erfüllt hat. Lassen Sie die Lehrer
Ihre Erkenntnisse in der nächsten Versammlung der Gruppe
vortragen.

Schreibübung

gemeinsames Lesen

Gruppenarbeit

Gespräch

gegenständlicher
Unterricht

Methoden bzw. 
Aktivitäten

Lehrervortrag
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HANDZETTEL 29

Der Zweck glaubensstärkender Geschichten
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Meiner Meinung nach müssen wir uns den heiligen Schriften zuwenden und lernen, was
der Herr für die Menschen seiner Kirche in alter Zeit getan hat. Je mehr wir wissen, wie ein
unveränderlicher Gott in vergangener Zeit gehandelt hat, desto größer ist unsere Sicherheit,
dass er auch heute so handelt.

Wenn wir es zulassen, erfüllen die glaubensstärkenden Geschichten in den Schriften ihren
Zweck, und der besteht darin, uns Glauben ins Herz zu geben, sodass wir demselben Herrn
vertrauen, der unsere Vorfahren gesegnet hat, und auf diese Weise dieselben Segnungen
ererben, die er über sie ausgegossen hat. …

Wenn wir so studiert und dadurch den Glauben erlangt haben wie die Menschen in alter Zeit,
werden wir uns auch an dem erfreuen, woran sie sich erfreut haben. Reiner und makelloser
Dienst vor Gott wird unserem Herzen innewohnen wie ihrem, und zu dieser Zeit können wir
so wie sie zu jener Zeit Zeugnis von derselben Güte Gottes geben.“ („The How and Why of
Faith-Promoting Stories“, New Era, Juli 1978, Seite 5.)

Sie sollten eine Geschichte weder verschönern noch in die Länge ziehen noch ausschmücken
Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„So nützlich eine Geschichte auch sein mag, so habe ich, wenn ich eine Geschichte erzählt
habe, immer sorgfältig den Eindruck vermieden, dass eine erfundene Geschichte wahr sei
oder dass ich bei einem Ereignis dabei gewesen wäre, wenn das nicht der Fall war. Ich weiß,
es gibt Leute, die mit der Geschichte den Eindruck erwecken möchten, dass sie sie selbst
erlebt hätten. Meiner Meinung nach ist das unehrlich. Ich würde es nicht tun und es auch
niemandem empfehlen. Wenn ich als Lehrer eine Geschichte erzähle und sage, dass ich das
erlebt habe, dann ist mir das zugestoßen, denn sonst würde ich das nicht so ankündigen. Sie
sollten sich auch nicht gezwungen fühlen, eine Geschichte zu verschönern, in die Länge zu
ziehen oder auszuschmücken. Wenn sie den Grundsatz nicht veranschaulichen kann, dann
verwenden Sie sie nicht.“ (Teach Ye Diligently, Seite 242.)
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HANDZETTEL 30

Anweisung
Gehen Sie die Bergpredigt in Matthäus 5–7 durch. Führen Sie an, wie der Erretter die
Hauptaufgaben des Lehrervortrags (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 36) erfüllt
hat, indem Sie für jede Aufgabe mindestens ein Beispiel aus der Bergpredigt nennen. Seien sie
bereit, der Gruppe Ihre Erkenntnisse vorzutragen.
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Hauptaufgaben des Lehrervortrags
Wie der Erretter diese Aufgabe in 

der Bergpredigt erfüllt hat

Information vermitteln

veranschaulichen

einen Lehrsatz bzw. Grundsatz klarstellen oder
erklären

eine Geschichte erzählen

zusammenfassen bzw. zu einer Schlussfolgerung
kommen

den Übergang zwischen verschiedenen Teilen
der Lektion schaffen

Zeugnis geben
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Grundsätze, die zu betonen sind

Fragen stellen, die den Schülern bei der Suche, Analyse und
Anwendung helfen
Eine Frage kann einen Schüler am ehesten zum Denken und
Antworten anregen, wenn sie: (1) im Schüler den Wunsch weckt,
mehr zu erfahren, (2) ihm hilft, den Lehrstoff zu analysieren und
(3) ihm hilft, das Gelernte anzuwenden. (Siehe Das Evangelium
lehren: Handbuch für Lehr- und Führungskräfte, Seite 37f.)

Kontroverse oder sensationsheischende Fragen vermeiden
Kontroverse oder sensationsheischende Fragen können zu einem
Streitgespräch führen, und dann zieht sich der Geist zurück. (Siehe
3 Nephi 11:29.) (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 38.)

Schulungsempfehlungen: Fragen stellen, 
die den Schülern bei der Suche, Analyse
und Anwendung helfen
(40 Minuten)

Zitat
Bitten Sie die Lehrer, die Aussage von Elder Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel auf dem Handzettel 31 zu lesen.

Fragen Sie die Lehrer:
• Warum läuft laut Elder Packer das Unterrichtsgespräch oft nicht

gut ab?
• Warum neigen die Lehrer Ihrer Meinung nach dazu, „schnell zu

antworten“ und ein „Gespräch zu beenden“?
• Wie wirkt es sich auf das Lernerlebnis des Schülers aus, wenn

der Lehrer nicht weiß, wie er Fragen stellen bzw. auf Fragen
eingehen soll?

• Wie könnten sich bessere Fragen und Antworten des Lehrers auf
den Unterricht und das Lernen auswirken?

Handbuch
Erklären Sie den Lehrern, dass sie sich während dieses Unterrichts
mit drei Arten von Fragen beschäftigen werden, die die Schüler
bewegen können, dreierlei zu tun. Schreiben Sie die Überschrift
„Wirksame Fragen bewegen die Schüler dazu, ...“ an die Tafel.

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Stellen Sie
Fragen, die zum Nachdenken anregen und von den Schülern eine
Antwort verlangen“ (Handbuch, Seite 37) sorgfältig zu lesen. Fragen
Sie die Lehrer:
• Zu welchen drei Dingen können laut Handbuch anregende

Fragen die Schüler bewegen?
• Inwieweit wird Ihrer Meinung nach das Lernen durch diese drei

Arten von Fragen beeinflusst?

Schreiben Sie, während die Lehrer über ihre Antworten sprechen,
die folgenden Überschriften unter die bereits bestehende Überschrift
an die Tafel: „mehr erfahren“, „den Lehrstoff analysieren“ und „die
Lektion anwenden“.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, die ersten drei mit einem Aufzählungssymbol
gegliederten Absätze des Abschnitts unter der Überschrift „Stellen Sie
Fragen, die zum Nachdenken anregen und von den Schülern eine
Antwort verlangen“ (Handbuch, Seite 37) zu lesen. Sie sollen darauf
achten, wie sie diese drei Arten von Fragen stellen können. Erklären
Sie, dass es im ersten Absatz bei den Fragen darum geht, mehr zu
erfahren, im zweiten zu analysieren und im dritten anzuwenden.

Fragen Sie die Lehrer:
• Welche Wörter oder Wendungen leiten diese Fragen häufig ein?
• Warum ist es wichtig, dass eine Frage, die einem Schüler helfen

soll, den Sinn des Gelernten zu analysieren oder anzuwenden,
mehr als eine Antwort zulässt?

Schreiben Sie anstelle der Überschrift „Wirksame Fragen bewegen
die Schüler dazu, ...“ die Überschrift „Wenn man Fragen stellt, die
die Schüler dazu bewegen, ...“ an die Tafel. Die Lehrer sollen,

Wissen, wie man Fragen stellen und auf Fragen
antworten soll
„Wie leicht fällt es doch einem Lehrer, eine einfache
Frage zu beantworten, ein Gespräch zu beenden, das im
Unterricht ein lebhaftes und munteres Gespräch hätte
auslösen können. … Für einen neuen Lehrer ist
kaum etwas so qualvoll, wie wenn er eine Diskussion
anfachen will, bei der dann jeder schweigt. Das
Unterrichtsgespräch – einfaches Fragen und Antworten –
gehört zu den grundlegenden, sinnvollen und wichtigen
Unterrichtsabläufen. Oft läuft es jedoch nicht gut ab, weil
der Lehrer nicht weiß, wie er die Fragen stellen oder
inwieweit er auf die Fragen der Schüler eingehen oder
nicht eingehen soll.“ (Teach Ye Diligently, Seite 55f.)
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angesichts dessen, was sie über das Fragen gelesen haben,
Anweisungen erstellen, wie man jede dieser Arten von Fragen stellen
soll. Führen Sie ihre Antworten in der entsprechenden Spalte an
der Tafel auf. Die ausgefüllte Tabelle sollte in etwa folgendermaßen
aussehen (lassen Sie die Übersicht für den Rest des Unterrichts an
der Tafel stehen):

Fragen Sie die Lehrer:
• Warum sind zu Beginn eines Unterrichtsgesprächs Fragen, auf die

man nur mit ja oder nein antwortet, zu vermeiden?
• Warum können Fragen, auf die man mit ja oder nein antwortet,

wirksam sein, wenn Sie den Schülern helfen wollen, sich
innerlich dazu zu verpflichten, einen Grundsatz anzuwenden?

Schreibübung
Teilen Sie den Handzettel 32 an die Lehrer aus. Sie sollen die Liste
auf dem Handzettel mit der Liste an der Tafel vergleichen. Bitten Sie
die Lehrer, die Anweisungen auf dem Handzettel zu befolgen und
die aufgelisteten Fragen entsprechend den drei Kategorien in der
Übersicht zu kennzeichnen. Wenn sie damit fertig sind, besprechen
Sie die Antworten der Lehrer.

Video
Zeigen Sie das erste Segment von Film 31, „Fragen und das
Unterrichtsgespräch“ (3:10). In diesem Segment wird gezeigt, wie
Schwester Adair die Fragen, mit deren Hilfe die Schüler in Lehre
und Bündnisse 1 mehr erfahren, formuliert und umschreibt. Halten
Sie nach dem Video kurz ein und besprechen Sie mit den Lehrern,
was sie daraus gelernt haben.

Schreibübung
Teilen Sie den Handzettel 33 an die Lehrer aus. Bitten Sie sie, die
Fragen unter der Überschrift „Mehr erfahren“ umzuformulieren.
Wenn sie damit fertig sind, sollen die Lehrer die umformulierten
Fragen der Gruppe vortragen. Bitten Sie die Lehrer, ihre
umformulierten Fragen dahingehend zu überprüfen, ob sie
den Anweisungen an der Tafel (und in der Übersicht auf dem
Handzettel 32) entsprechen. Bitten Sie sie, die Fragen, bei
denen das nicht der Fall ist, umzuformulieren.

Video
Zeigen Sie das zweite Segment von Film 31, „Fragen und das
Unterrichtsgespräch“ (4:11). In diesem Segment wird gezeigt,
wie Bruder Sackett mit seinen Fragen den Schülern hilft, das zu
analysieren, was in Lehre und Bündnisse 1 gelernt wird. Im Video
werden die Lehrer gebeten, zwischen den Fragen zu unterscheiden,
die den Schülern helfen, mehr zu erfahren, und denen, die den
Schülern helfen, das Gelernte zu analysieren.

Halten Sie nach dem Video kurz ein und besprechen Sie mit den
Lehrern, was sie daraus gelernt haben. Fragen Sie: Warum ist es
Ihrer Meinung nach wichtig, die Fragen, mit denen mehr erfahren
werden soll, vor denen zu stellen, mit denen analysiert werden soll?

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, die Fragen unter der Überschrift „Analysieren“
auf dem Handzettel 33 umzuformulieren. Wenn sie damit fertig
sind, sollen die Lehrer die umformulierten Fragen der Gruppe
vortragen. Bitten Sie die Lehrer, ihre umformulierten Fragen
dahingehend zu überprüfen, ob sie den Anweisungen an der Tafel
(und in der Übersicht auf dem Handzettel 32) entsprechen.
Bitten Sie sie, die Fragen, bei denen das nicht der Fall ist,
umzuformulieren.

Zitat
Lesen Sie auf dem Handzettel 31 gemeinsam die folgende Aussage
von Elder Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen sollten zu Inspiration führen
„Der Kern alles Lernens und Unterrichtens besteht darin,
Fragen zu stellen und zu beantworten. Während seines
irdischen Wirkens hat der Meister Fragen gestellt,
beantwortet und manchmal auch nicht beantwortet. …
Manchmal führt eine Frage zu Inspiration. Solche Fragen
stellt ein großartiger Lehrer. Dafür muss man vielleicht
nur ein anderes Wort sagen oder den Tonfall verändern.
Hier ist eine Frage, die vielleicht nicht zu Inspiration führt:
‚Wie erkennt man einen wahren Propheten?‘ Die Antwort
auf diese Frage besteht in einer Liste, die sich aus den
Schriften und den Worten der lebenden Propheten
zusammensetzt. …

Wenn man Fragen stellt, die die Schüler dazu bewegen, …

mehr zu erfahren
die Lektionen
anzuwenden

Bitten Sie die 
Schüler, in den 
Schriften zu 
forschen, wobei sie 
die Studienhilfen 
für die heiligen 
Schriften zu Rate 
ziehen sollen, 
um die Antwort 
zu finden.

Spornen Sie die 
Schüler an, über den 
Sinn des Gelernten 
nachzudenken.

Spornen Sie die 
Schüler an, das 
anzuwenden, 
was sie aus der 
Schriftstelle 
gelernt haben.

den Lehrstoff
zu analysieren

Vermeiden Sie Fragen, auf die die Antwort „ja“ oder „nein“
lautet oder sonstwie selbstverständlich ist.

Lassen Sie mehr als eine Antwort zu.

Leiten Sie Fragen 
mit Wörtern ein 
wie „Wer“, „Was“, 
„Wann“, „Wie“, 
„Wo“ oder „Warum“.

Leiten Sie Fragen mit 
Wendungen ein wie 
„Warum meint ihr“, 
„Wieso“ oder „Was 
bedeutet das eurer 
Meinung nach“.

Leiten Sie Fragen 
mit Wendungen ein 
wie „Warum soll“, 
„Was würde es 
bewirken, wenn“, 
„Was habt ihr aus … 
gelernt“ oder 
„Wann habt ihr 
gespürt“.
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Fragen Sie die Lehrer:
• Wozu soll laut Elder Eyring eine gute Frage die Schüler

veranlassen?
• Inwieweit könnte eine Frage wie „Wann haben Sie gefühlt, dass

Sie sich in der Gegenwart eines Propheten befinden?“ den
Schülern helfen, das Gelernte für sich anzuwenden?

Tragen Sie den Satz „Wann haben Sie gefühlt“ in die dritte Spalte
der Übersicht an der Tafel (wie auf dem Handzettel 32) ein. Weisen
Sie darauf hin, wie wichtig dieser Satz ist, wenn es darum geht, den
Schülern zu helfen, das Gelernte für sich anzuwenden.

Video
Zeigen Sie das dritte Segment von Film 31, „Fragen und das
Unterrichtsgespräch“ (3:20). In diesem Teil wird gezeigt, wie Bruder
Sackett und Schwester Adair mit ihren Fragen den Schülern helfen,
das zu analysieren, was in Lehre und Bündnisse 1 gelernt wird. Im
Video werden die Lehrer gebeten, zwischen drei Arten von Fragen
zu unterscheiden. Halten Sie nach dem Video kurz ein und
besprechen Sie mit den Lehrern, was sie daraus gelernt haben.

Schreibübung
Bitten Sie die Lehrer, die Fragen unter der Überschrift „Anwenden“
auf dem Handzettel 33 umzuformulieren. Wenn sie damit fertig
sind, sollen die Lehrer die umformulierten Fragen der Gruppe
vortragen. Bitten Sie die Lehrer, ihre umformulierten Fragen
dahingehend zu überprüfen, ob sie den Anweisungen an der
Tafel (und in der Übersicht auf dem Handzettel 32) entsprechen.
Bitten Sie sie, die Fragen, bei denen das nicht der Fall ist,
umzuformulieren.

Schreibübung
Teilen Sie den Handzettel 34 an die Lehrer aus und erörtern
Sie die Musterfragen im Videofilm 31, „Fragen und das
Unterrichtsgespräch“. Bitten sie die Lehrer, Lehre und Bündnisse
3:1–4 oder einen anderen Schriftblock zu lesen und mit Hilfe
des Handzettels 34 ihre eigenen Fragen zu formulieren, die die
Schüler dazu veranlassen, im Schriftblock mehr zu erfahren, den
Sinn dessen, was sie durcharbeiten, zu analysieren und diese Verse
für sich anzuwenden.

Schulungsempfehlungen: Kontroverse oder
sensationsheischende Fragen vermeiden
(10 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den dritten mit einem Aufzählungssymbol
versehenen Absatz auf Seite 38 des Handbuchs zu lesen. Fragen 
Sie: Welche Probleme können sich daraus ergeben, wenn man ein
Unterrichtsgespräch mit kontroversen Fragen anregen will?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage vom Handzettel 31 von
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer:
• Welche Gesprächstechniken betrachet Elder Oaks als ungeeignet,

wenn es darum geht, das Evangelium zu begreifen?
• Warum sind diese Methoden Ihrer Meinung nach ungeeignet,

jemandem zu helfen, das Evangelium zu begreifen?
• Wie könnten sich diese Methoden auf den Schüler auswirken?
• Wie kann eine CES-Lehrkraft solche kontroversen bzw.

sensationsheischenden Methoden vermeiden?

Vermeiden Sie Diskussion und Kontroverse
„Die Methode, die der Herr dafür vorgesehen hat, dass
man Erkenntnis von Heiligem erwirbt, unterscheidet sich
beträchtlich von den Methoden derer, die Wissen nur
durch Lerneifer erwerben. Zu den üblichen Lerntechniken
gehört auch die Diskussion oder die Kontroverse. Ich habe
selbst einige Erfahrungen damit gesammelt. Doch der
Herr hat uns in alter und neuzeitlicher Schrift angewiesen,
dass es keinen Streit über die Punkte seiner Lehre geben
soll. (Siehe 3 Nephi 11:28–30; LuB 10:63.) Diejenigen,
die das Evangelium lehren, sind angewiesen, nicht ‚im
Grimm oder Streit‘ zu predigen (LuB 60:14; siehe auch
2 Timotheus 2:23–25), sondern ‚voll Milde und Sanftmut‘
(LuB 38:41), und sie sollen ‚die Schmäher nicht
wiederschmähen‘ (LuB 19:30). Wenn es darum geht,
das Evangelium zu begreifen, sind die Techniken, die bei
einer Diskussion angewendet werden, um Unterschiede
herauszuarbeiten und Kompromisse zu finden, völlig
ungeeignet.“ (Der Stern, Mai 1989, Seite 27.)

Diese Frage könnte auch etwas anders gestellt werden,
nämlich so: ‚Wann haben Sie gefühlt, dass Sie sich in der
Gegenwart eines Propheten befinden?‘ Dadurch sucht man
in seiner Erinnerung nach Gefühlen. Nachdem wir die Frage
gestellt haben, warten wir vielleicht klugerweise einen
Augenblick, ehe wir jemand um die Antwort bitten. Auch
wer sich dazu nicht äußert, denkt über geistige Erfahrungen
nach. Das lädt den Heiligen Geist ein.“ (The Lord Will
Multiply the Harvest, Ansprache vor Religionslehrern, 6
Februar 1998, Seite 5f.)
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HANDZETTEL 31

Wissen, wie man Fragen stellen und auf Fragen antworten soll
Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Wie leicht fällt es doch einem Lehrer, eine einfache Frage zu beantworten, ein Gespräch zu
beenden, das im Unterricht ein lebhaftes und munteres Gespräch hätte auslösen können. …
Für einen neuen Lehrer ist kaum etwas so qualvoll, wie wenn er eine Diskussion anfachen will,
bei der dann jeder schweigt. Das Unterrichtsgespräch – einfaches Fragen und Antworten –
gehört zu den grundlegenden, sinnvollen und wichtigen Unterrichtsabläufen. Oft läuft es
jedoch nicht gut ab, weil der Lehrer nicht weiß, wie er die Fragen stellen oder inwieweit er auf
die Fragen der Schüler eingehen oder nicht eingehen soll.“ (Teach Ye Diligently, Seite 55f.)

Fragen sollten zu Inspiration führen
Elder Henry B. Eyring vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Der Kern alles Lernens und Unterrichtens besteht darin, Fragen zu stellen und zu
beantworten. Während seines irdischen Wirkens hat der Meister Fragen gestellt, beantwortet
und manchmal auch nicht beantwortet. …

Manchmal führt eine Frage zu Inspiration. Solche Fragen stellt ein großartiger Lehrer. Dafür
muss man vielleicht nur ein anderes Wort sagen oder den Tonfall verändern. Hier ist eine
Frage, die vielleicht nicht zu Inspiration führt: ‚Wie erkennt man einen wahren Propheten?‘ Die
Antwort auf diese Frage besteht in einer Liste, die sich aus den Schriften und den Worten der
lebenden Propheten zusammensetzt. …

Diese Frage könnte auch etwas anders gestellt werden, nämlich so: ‚Wann haben Sie gefühlt,
dass Sie sich in der Gegenwart eines Propheten befinden?‘ Dadurch sucht man in seiner
Erinnerung nach Gefühlen. Nachdem wir die Frage gestellt haben, warten wir vielleicht
klugerweise einen Augenblick, ehe wir jemand um die Antwort bitten. Auch wer sich dazu
nicht äußert, denkt über geistige Erfahrungen nach. Das lädt den Heiligen Geist ein.“ (The
Lord Will Multiply the Harvest, Ansprache vor Religionslehrern, 6 Februar 1998, Seite 5f.)

Vermeiden Sie Diskussion und Kontroverse
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Die Methode, die der Herr dafür vorgesehen hat, dass man Erkenntnis von Heiligem erwirbt,
unterscheidet sich beträchtlich von den Methoden derer, die Wissen nur durch Lerneifer
erwerben. Zu den üblichen Lerntechniken gehört auch die Diskussion oder die Kontroverse.
Ich habe selbst einige Erfahrungen damit gesammelt. Doch der Herr hat uns in alter und
neuzeitlicher Schrift angewiesen, dass es keinen Streit über die Punkte seiner Lehre geben
soll. (Siehe 3 Nephi 11:28–30; LuB 10:63.) Diejenigen, die das Evangelium lehren, sind
angewiesen, nicht ‚im Grimm oder Streit‘ zu predigen (LuB 60:14; siehe auch 2 Timotheus
2:23–25), sondern ‚voll Milde und Sanftmut‘ (LuB 38:41), und sie sollen ‚die Schmäher nicht
wiederschmähen‘ (LuB 19:30). Wenn es darum geht, das Evangelium zu begreifen, sind die
Techniken, die bei einer Diskussion angewendet werden, um Unterschiede herauszuarbeiten
und Kompromisse zu finden, völlig ungeeignet.“ (Der Stern, Mai 1989, Seite 27.)
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HANDZETTEL 32
Anweisung
Vergleichen Sie die folgende Liste mit der Liste, die Sie im Verlauf des Gesprächs an der Tafel
erarbeitet haben. Berücksichtigen Sie bei der folgenden Aktivität die Richtlinien in der Übersicht.
Die angeführten Fragen biespielsweise könnte ein Lehrer den Schülern stellen, wenn er Daniel 1–3
und 5–7 durchnimmt. Jede Frage fällt in eine der drei Kategorien, die in diesem Handbuch kurz
umrissen werden: Fragen, die die Schüler dazu bewegen, mehr zu erfahren, Fragen, die die
Schüler bewegen, das Gelernte zu analysieren, und Fragen, die dem Schüler helfen, das Gelernte
anzuwenden. Ordnen Sie jede Frage in eine der drei Kategorien ein, indem Sie Fragen, mit denen
man mehr erfährt, mit ME, Fragen, mit denen man analysiert, mit Ana und Fragen, die auf die
Anwendung ausgerichtet sind, mit Anw markieren.

1. Was würde es in Ihrem Leben bewirken, wenn Sie so einen Glauben zeigten wie Daniel
und seine Brüder?

2. Warum konnten Schadrach, Meschach und Abed-Nego Ihrer Meinung nach den
Flammen widerstehen?

3. Wo war laut Daniel 3:92(25) der Herr, als Schadrach, Meschach und Abed-Nego in
höchster Gefahr schwebten?

4. Was würde es für Sie bewirken, wenn Sie im Augenblick höchster Gefahr würdig wären,
den Herrn bei sich zu haben?

5. Warum waren Daniel und seine Brüder entschlossen, nicht von den Speisen des Königs
zu essen? (Siehe Daniel 1.)

6. Wie kommt es, dass die „stärksten Männer“ aus dem Heer Nebukadnezzars getötet
wurden (Daniel 3:20; siehe auch Vers 22), während Schadrach, Meschach und Abed-
Nego „aus dem Feuer herauskamen“? (Vers 26.)

7. Warum sollten wir entschlossen sein, an so manchem, was die Welt als gut bezeichnet,
keinen Anteil zu haben?

8. Wie lautete der hebräische Name von Schadrach, Meschach und Abed-Nego? (Siehe
Daniel 1:7.)

9. Warum bewahrt der Herr Ihrer Meinung nach die Rechtschaffenen nicht immer vor
Schaden oder Gefahr?

10. In welchen Bereichen des Lebens können Sie anwenden, was Sie über Daniel und seine
Brüder gelernt haben?

Wenn man Fragen stellt, die die Schüler dazu bewegen, … 

mehr zu erfahren die Lektionen anzuwenden

Bitten Sie die Schüler, in den 
Schriften zu forschen, wobei 
sie die Studienhilfen für die 
heiligen Schriften zu Rate 
ziehen sollen, um die 
Antwort zu finden.

Spornen Sie die Schüler an, 
über den Sinn des Gelernten 
nachzudenken.

Spornen Sie die Schüler an, 
das anzuwenden, was sie 
aus der Schriftstelle 
gelernt haben.

Vermeiden Sie Fragen, auf die die Antwort „ja“ oder „nein“ 
lautet oder sonstwie selbstverständlich ist.

den Lehrstoff zu analysieren

Lassen Sie mehr als eine Antwort zu.

Leiten Sie Fragen mit 
Wörtern ein wie „Wer“, 
„Was“, „Wann“, „Wie“, 
„Wo“ oder „Warum“.

Leiten Sie Fragen mit 
Wendungen ein wie „Warum 
meint ihr“, „Wieso“ oder 
„Was bedeutet das eurer 
Meinung nach“.

Leiten Sie Fragen mit 
Wendungen ein wie 
„Warum soll“, „Was würde 
es bewirken, wenn“, „Was 
habt ihr aus … gelernt“ 
oder „Wann habt 
ihr gespürt“.
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HANDZETTEL 33
Mehr erfahren
Formulieren Sie die folgenden Fragen so um, dass die Schüler dadurch bewegt werden, mehr zu erfahren. Beachten Sie bitte
die Anweisungen für die Fragen in der ersten Spalte in der Übersicht an der Tafel und auf dem Handzettel 32.

1. Waren Nephis Eltern gut? (1 Nephi 1:1.)

2. Was hat Nephi gemacht? (Siehe Vers 2.)

3. Hat Nephi gesagt, der Bericht sei wahr? (Siehe Vers 3.)

4. Was tat Lehi, als er „hinausging“? (Siehe Vers 5.)

5. Was kam, als Lehi betete? (Siehe Vers 6.)

6. Wohin ging Lehi, nachdem er gebetet hatte? (Siehe Vers 7.)

Analysieren
Formulieren Sie die folgenden Fragen so um, dass die Schüler dadurch bewegt werden, das Gelernte zu analysieren. Beachten
Sie bitte die Anweisungen für die Fragen in der zweiten Spalte in der Übersicht an der Tafel und auf dem Handzettel 32.

1. Erkennen Sie daran, wie wir belehrt werden, wie viel Einfluss Eltern haben? (Siehe 1 Nephi 1:1.)

2. Wie wichtig ist unser Zeugnis, wenn wir anderen von unseren „Handlungen“ erzählen? (Vers 1.)

3. Was predigt jeder Prophet? (Siehe Vers 4.)

4. Wodurch gewinnt unser Beten an Macht? (Siehe Vers 5.)

5. Was veranlasste Lehi zu „beben und [zu] zittern“? (Vers 6.)

Anwenden
Formulieren Sie die folgenden Fragen so um, dass sie den Schülern helfen, das Gelernte anzuwenden. Beachten Sie bitte die
Anweisungen für die Fragen in der zweiten Spalte in der Übersicht an der Tafel und auf dem Handzettel 32.

1. Können Sie erkennen, wie wichtig es ist, dass Sie Ihren „guten Eltern“ folgen? (1 Nephi 1:1.)

2. Was ist das Wichtigste, was wir tun können, wenn wir von unseren „Handlungen“ berichten? (Vers 1.) 

3. Warum müssen wir umkehren? (Siehe Vers 4.)

4. Kennen Sie jemanden, dessen Leben sich dadurch, dass er „aus ganzem Herzen“ betete, veränderte? (Vers 5.)

5. Ist es wichtig zu beten? (Siehe Vers 5.)

6. Können Sie sehen, was es bewirkt, wenn wir „aus ganzem Herzen“ beten? (Vers 5.)

FRAGEN STELLEN, DIE DEN SCHÜLERN BEI DER
SUCHE, ANALYSE UND ANWENDUNG HELFEN
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HANDZETTEL 34

Die Videofilme zu „Fragen und das Unterrichtsgespräch“ zeigen, wie Lehrer Fragen stellen, die wirksam dazu veranlassen,
mehr zu erfahren, zu analysieren und anzuwenden. Nachstehend finden Sie einige ihrer Fragen als Muster.

Anweisung
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 3:1–4 (oder sonst einen Schriftblock, den der Fortbildungslehrer bestimmt). Schreiben Sie in
die unten stehende Übersicht drei Fragen, die die Schüler dazu veranlassen, in diesem Schriftblock mehr zu erfahren, drei, die
sie dazu veranlassen, das Gelernte zu analysieren, und drei, die ihnen helfen, diese Schriftstellen für sich anzuwenden. Geben
Sie auf jeden Fall die Verse an, auf die sich jede Frage bezieht.

FRAGEN STELLEN, DIE DEN SCHÜLERN BEI DER
SUCHE, ANALYSE UND ANWENDUNG HELFEN

Mehr erfahren Analysieren Anwenden

1. Zu wem spricht der Herr in LuB 1:1,2?

2. Was wird laut Vers 3 mit den
Widersetzlichen geschehen?

3. Wie sorgt der Herr dafür, dass alle
Menschen seine Warnung vernehmen?
(Siehe Vers 4.)

1. Inwieweit ergeht die Stimme des Herrn
an alle Menschen? (Siehe LuB 1:2.)

2. Wie kommt es, dass die Übeltaten der
Widersetzlichen „von den Hausdächern
geredet“ werden? (Vers 3.)

3. Inwieweit werden die Jünger, die der
Herr sich erwählt hat, jedermann seine
Worte nahe bringen können? (Vers 4.)

1. Was würde es bewirken, wenn Sie die
Stimme des Herrn vernehmen würden?
Wann haben Sie gefühlt, dass Sie selbst
die Stimme des Herrn vernommen
haben?

2. Was haben Sie aus diesen Versen
gelernt, was Sie für sich anwenden
könnten?

3. Warum sollte es von höchster Priorität
im Leben sein, die Stimme des Herrn
zu vernehmen?

Mehr erfahren Analysieren Anwenden

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.



Grundsätze, die zu betonen sind

Gute Fragen und geschickte Gesprächsführung
nutzen den Schülern
„Durch gute Fragen und geschickte Gesprächsführung kann man
die Schüler anspornen,… selbst nach Antworten zu suchen“ und
sie zu Lernbereitschaft, Mitarbeit und Anwendung motivieren.
(Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 37.)

Planen Sie das Unterrichtsgespräch
Der Lehrer muss sich sorgfältig vorbereiten und dann das
Unterrichtsgespräch unter dem Einfluss des Geistes führen, sodass
die Schüler „Grundsätze und Gedanken für sich entdecken und
der Geist ihnen Zeugnis geben kann, dass diese Grundsätze und
Gedanken wahr sind“ (Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 38).

Schulungsempfehlungen: 
Gute Fragen und geschickte Gesprächsführung
nutzen den Schülern
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift
„Fragen und das Unterrichtsgespräch“ (Handbuch, Seite 37)
sorgfältig zu lesen. Fragen Sie:
• Wann werden die Menschen am ehesten erbaut? (Siehe

Handbuch, Seite 37.)
• Inwieweit kommen gute Fragen und wirksame

Unterrichtsgespräche den Schülern zugute? (Siehe Handbuch,
Seite 37.)

• Inwieweit motiviert ein anregendes Unterrichtsgespräch die
Lernbereitschaft des Schülers, seine Beteiligung am Unterricht
und die Anwendung des Gelernten? 

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Elder Neal A.
Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam Markus 8:27–31. Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit hat der Erretter bei seiner Unterweisung Fragen und

das Gespräch eingesetzt?
• Inwieweit müssen Sie sich bei Ihrem Unterricht davon leiten

lassen, dass die Schüler fragen und forschen müssen?

Die inspirierten Fragen des Meisters
„Im Gegensatz zu den Fragen, die wir manchmal einander
stellen, waren die Fragen Jesu weder oberflächlich noch
schlagfertige Erwiderungen. Sie waren stattdessen
wahrhaftige Einladungen, die jedoch nur die Sanftmütigen
wirklich annehmen. Dennoch sind in den Fragen Christi
tiefe Einsichten verwurzelt!…
Manchmal erfordert die Frage des Herrn eine völlige
Änderung des Bezugssystems. Bedenken Sie die Frage, die
dem genialen, doch geistig noch ungebändigten Saulus
auf dem Weg nach Damaskus gestellt wurde: ‚Saul, Saul,
warum verfolgst du mich?‘ (Apostelgeschichte 9:4.) Ein
ganzes Bezugssystem wurde geändert, eine inspirierte
Frage wurde gestellt.
Eine inspirierte Frage kann sowohl taktische als auch
geistige Vorteile mit sich bringen. Mit einer modernen
Metapher, die Ihnen bekannt ist, gesagt, wird mit einer
inspirierten Frage ‚der Ball über das Netz geschoben‘,
wobei es dem anderen frei steht, darauf zu reagieren, ohne
dass wir ungebührlich Druck ausüben oder nachsetzen.
Selbstverständlich kann es sein, dass der andere nicht
reagiert. Dennoch ist die Einladung ganz deutlich, denn
eine gute Frage bleibt im Gedächtnis, vor allem, wenn sie
liebevoll gestellt wird. …
Ironischerweise kann eine unverblümte Frage unsere
Perspektive erweitern. Wann haben Sie zum letzten Mal so
eine Frage gestellt bzw. ist Ihnen so eine Frage gestellt
worden?“ (Jesus, the Perfect Mentor, CES-Fireside für
junge Erwachsene, 6. Februar 2000, Seite 1f.)
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Schulungsempfehlungen: 
Planen Sie das Unterrichtsgespräch
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Planen Sie
das Unterrichtsgespräch“ (Handbuch, Seite 38) sorgfältig zu lesen.
Fragen Sie:
• Was muss ein Lehrer in Betracht ziehen, wenn er ein

Unterrichtsgespräch plant? (Siehe Handbuch, Seite 38.)
• Welchem Zweck dient das Unterrichtsgespräch „einzig und

allein“? (Siehe Handbuch, Seite 38.)

Schreibübung
Teilen Sie den Handzettel 35 aus. Bitten Sie die Lehrer, mit Hilfe des
Handzettels ein Unterrichtsgespräch über Exodus 16:1–8 zu planen.
Sie sollen ihre Antworten der Gruppe vortragen.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, anhand des Gelernten ein Gespräch für einen
baldigen Unterricht zu planen. Bitten Sie sie, (mit einem Kollegen
oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu
sprechen, was sie gelernt haben.
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HANDZETTEL 35

Anweisung
Stellen Sie sich vor, dass Sie sich bei der Vorbereitung auf Exodus 16:1–8 vorgenommen
haben, ein Unterrichtsgespräch zu führen. Bei der Planung des Unterrichtsgesprächs müssen
Sie Folgendes bedenken: (1) was Sie mit dem Unterrichtsgespräch erreichen wollen, (2) wie das
Gespräch den Schülern die Grundsätze bzw. Gedanken bewusst macht, die sie lernen sollen,
(3) welche Fragen Sie stellen müssen, um den Zweck zu erreichen, und (4) was sie sagen,
wenn das Gespräch in eine unerwünschte Richtung geht (siehe Handbuch Das Evangelium
lehren, Seite 38). Schreiben Sie Ihre Antworten unten in den vorgesehenen Raum. Seien sie
bereit, mit der Gruppe auf Ihre Antworten einzugehen.

1. Zweck des Unterrichtsgesprächs. Notieren Sie, was Sie mit dem Gespräch über Exodus
16:1–8 erreichen wollen.

2. Grundsatz bzw. Gedanke. Legen Sie einen Grundsatz bzw. einen Lehrsatz fest, den die
Schüler aus Exodus 16:1–8 lernen können. Erklären Sie, inwieweit das Gespräch den Schülern
diesen Grundsatz bzw. Lehrsatz bewusst machen kann.

3. Wirksame Fragen im Gespräch. Schreiben Sie eine Reihe wirksamer Fragen nieder, die den
Schülern helfen könnten, in Exodus 16:1–8 mehr zu erfahren, den Lehrstoff zu analysieren
und das Gelernte selbst anzuwenden.

4. Das Gespräch in eine andere Richtung lenken. Überlegen Sie sich, in welche unerwünschte
Richtung ein Gespräch gehen könnte und wie Sie darauf reagieren würden.

DAS UNTERRICHTSGESPRÄCH PLANEN
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Grundsätze, die zu betonen sind

Halten Sie sich an das Beispiel des Herrn
Ein Lehrer hält sich an das Beispiel des Herrn, wenn er ein
Gespräch so lenkt, dass die Schüler sich Christus nahen, indem sie
ihn suchen (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 38).

Stimulierende und anregende Unterrichtsgespräche führen
Ein Lehrer ist eher in der Lage, stimulierende und anregende
Unterrichtsgespräche zu führen, wenn er die Schüler mit Namen
aufruft, ihnen Zeit um Nachdenken gibt und auf positive Weise auf
ihre Antworten eingeht (siehe Handbuch Das Evangelium lehren,
Seite 38f.).

Schulungsempfehlungen: 
Halten Sie sich an das Beispiel des Herrn
(10 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Halten Sie
sich an das Beispiel des Herrn“ (Handbuch, Seite 38) zu lesen.
Fragen Sie:
• Worauf soll sich unser „Suchen, Bitten und Anklopfen“

konzentrieren?
• Was sagen die Verben in Lehre und Bündnisse 88:63 über die

Rolle des Schülers beim Lernen des Evangeliums?
• Inwieweit wird der Glaube des Schülers an Jesus Christus und

sein Zeugnis von ihm gestärkt, wenn er sich an das Beispiel des
Herrn hält?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Elder Dallin H. Oaks
vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer:
• Inwieweit könnte ein Lehrer des Evangeliums irrigerweise „den

Blick [des Schülers] vom Herrn ablenken“?
• Was kann ein Lehrer tun, um ein Gespräch so zu führen, dass der

Lehrer wie auch der Schüler den „Blick immer nur auf den Herrn
[richten]“?

Erklären Sie, wie wichtig es für Sie ist, dass das Augenmerk in den
Gesprächen auf den Herrn und die errettenden Grundsätze des
Evangeliums Jesu Christi gelegt wird.

Schulungsempfehlungen: Stimulierende und
anregende Unterrichtsgespräche führen
(40 Minuten)

Handbuch
Erklären Sie, dass das Handbuch Techniken nennt, wie man
stimulierende und anregende Unterrichtsgespräche führt (Absatz
4–7, Seite 38). Bitten Sie die Lehrer, diese Absätze durchzusehen
und die vier genannten Techniken zu unterstreichen.

Lektion verwässert, indem er sich vor der Klasse
produziert oder seine eigenen Interessen verfolgt. Das
heißt, ein Lehrer des Evangeliums darf sich niemals
mit böser Priestermacht abgeben, die darin besteht,
‚dass Menschen predigen und sich selbst als das Licht
hinstellen, um von der Welt Gewinn und Lob zu ernten.‘
(2 Nephi 26:29.) Ein Lehrer des Evangeliums predigt
nicht, um ‚volkstümlich und beliebt‘ zu werden (Alma 1:3)
oder ‚um des Reichtums und des Ansehens willen‘ (Alma
1:16). Er hält sich an das wunderbare Beispiel aus dem
Buch Mormon, wo ‚der Prediger nicht besser als der Hörer
und der Lehrer nicht besser als der Lernende‘ war (siehe
Alma 1:26). Beide richten den Blick immer nur auf den
Herrn.“ („Evangeliumsunterricht“, Liahona, Januar 2000,
Seite 96.) 

Richten Sie den Blick immer nur auf den Herrn
„Mit dem Augenmerk auf den Bedürfnissen der Schüler
wird ein Lehrer des Evangeliums niemals den Blick vom
Herrn ablenken, indem er selbst im Weg steht oder die 
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Bitten Sie die Lehrer, den Absatz mit der Überschrift „Rufen Sie die
Schüler auf“ aufmerksam zu lesen und die Hauptgedanken dieser
Technik zu unterstreichen. Fragen Sie:
• Wann sollen Sie die Schüler aufrufen, wenn Sie Fragen stellen?

(Siehe Handbuch, Seite 38.)
• Wie sind Sie mit Schülern umgegangen, die jede Frage

beantworten wollen?
• Wie kann ein Lehrer Antworten von solchen Schülern

bekommen, die sich nicht von alleine melden? (Siehe Handbuch,
Seite 38.)

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz mit der Überschrift „Geben Sie den
Schülern Zeit zum Nachdenken“ (Handbuch, Seite 38) aufmerksam
zu lesen und die Hauptgedanken dieser Technik zu unterstreichen.
Fragen Sie:
• Warum ist es wichtig, Geduld zu haben, wenn man auf die

Antwort des Schülers wartet? (Siehe Handbuch, Seite 38.)
• Wie kann ein Lehrer erkennen, ob eine Frage undeutlich ist?

(Siehe Handbuch, Seite 38.)
• Was soll der Lehrer tun, wenn eine Frage anscheinend nicht

deutlich genug war? (Siehe Handbuch, Seite 38.)

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz mit der Überschrift „Achten Sie auf
die Antworten der Schüler“ (Handbuch, Seite 38) aufmerksam zu
lesen und die Hauptgedanken dieser Technik zu unterstreichen.
Fragen Sie:
• Wie kann sich der Lehrer vergewissern, dass er die Antworten der

Schüler versteht? (Siehe Handbuch, Seite 38.)
• Wie kann sich der Lehrer versichern, dass die Aufmerksamkeit der

Schüler nicht nachlässt, nachdem er eine Frage gestellt hat?
(Siehe Handbuch, Seite 38.)

• Warum sollte ein Lehrer Ihres Wissens den Schülern nahe legen,
zuzuhören, wenn ein anderer Schüler spricht?

Bitten Sie die Lehrer, den Absatz mit der Überschrift „Gehen Sie
positiv auf die Antworten der Schüler ein“ (Handbuch, Seite 38)
aufmerksam zu lesen und die Hauptgedanken dieser Technik zu
unterstreichen. Fragen Sie:
• Inwieweit ist die positive Reaktion auf eine Antwort dem

Gespräch förderlich?
• Warum ist es wichtig, dass der Schüler spürt, dass die Antwort

des Lehrers aufrichtig ist?
• Wie soll der Lehrer mit falschen oder unangebrachten Antworten

umgehen? (Siehe Handbuch, Seite 39.)

Video
Zeigen Sie das vierte Segment von Film 31, „Fragen und das
Unterrichtsgespräch“ (3:37). Dieses Segment zeigt, wie Schwester
Adair ein wirksames Unterrichtsgespräch führt. Bitten Sie die
Lehrer, darauf zu achten, inwieweit Schwester Adair sich an das
Beispiel des Herrn hält und die besprochenen Techniken einsetzt.
Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Inwieweit hat sich Schwester Adair an das Beispiel des Herrn

gehalten, als sie das Unterrichtsgespräch so führte, dass die
Schüler sich Jesus Christus nahen konnten?

• Inwieweit hat Schwester Adair die Techniken eingesetzt, die im
Unterricht für diese Lektion erörtert wurden?

• Inwieweit hat der Einsatz dieser Techniken sich auf das
Unterrichtsgespräch ausgewirkt?

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Techniken für inspirierende Gespräche zu
nennen, an denen sie bald arbeiten möchten, und einen Plan dazu
zu erstellen. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der
nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen, was sie
gelernt haben.
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DAS EVANGELIUM LEHREN: 
WAS EIN GUTER LEHRER KÖNNEN MUSS

HEILIGE SCHRIFT STUDIEREN UND LEHREN

DER LEHRERVORTRAG BZW. DIE PRÄSENTATION

FRAGEN UND DAS UNTERRICHTSGESPRÄCH

AUDIOVISUELLE UND ANDERE HILFSMITTEL FÜR DEN UNTERRICHT

SCHREIBAUFGABEN UND GRUPPENARBEIT



Grundsätze, die zu betonen sind

Mehrere Sinne in Anspruch nehmen
„Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der Mensch am besten
lernt, wenn nicht nur ein, sondern mehrere Sinne in Anspruch
genommen werden.“ Damit wird „meistens die Lernbereitschaft
[gefördert], sodass der Geist seine Aufgabe leichter erfüllen kann“.
(Das Evangelium lehren: Handbuch für CES-Lehr- und
Führungskräfte, Seite 39).

Verwenden Sie die Tafel
Die Tafel ist das hauptsächliche Hilfsmittel für den Unterricht, weil
sie einfach zu verwenden und fast überall vorhanden ist (siehe
Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 39).

Hinweis: Der folgende Grundsatz und die empfohlene Schulung
können hier oder im Rahmen der Lektion 35 durchgenommen
werden. Wenn Sie diesen Grundsatz in dieser Lektion durchnehmen
möchten, brauchen Sie ihn in Lektion 35 nur kurz durchzugehen.

Schulungsempfehlungen:
Mehrere Sinne in Anspruch nehmen
(25 Minuten)

Zitat
Verteilen Sie den Handzettel 36 und lesen Sie gemeinsam die erste
Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf
Apostel.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den ersten Absatz unter der Überschrift
„Audiovisuelle und andere Hilfsmittel für den Unterricht“
(Handbuch, Seite 39) sorgfältig zu lesen. Fragen Sie:
• Was haben zahlreiche Studien über das Lernen und die Sinne

gezeigt? (Siehe Handbuch, Seite 39.)
• Was können visuelle und audiovisuelle Hilfsmittel oft bewirken?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die zweite Aussage von Elder Richard G. Scott
auf dem Handzettel 36.

Fragen Sie die Lehrer:
• Warum lässt sich mit „Gimmicks, Tricks oder Bestechung durch

Gunstbezeugungen oder Naschereien“ niemand dauerhaft
motivieren?

• Wie sollen die Wahrheiten des Evangelium übermittelt werden?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, gemeinsam die Aussage von Elder Boyd K.
Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel im grauen Kasten auf Seite
40 des Handbuchs Das Evangelium lehren zu lesen. Fragen Sie die
Lehrer: Was sagt Elder Packer über die Verwendung von visuellen
und audiovisuellen Hilfsmitteln?

Video
Zeigen Sie Film 32, „Visuelle Hilfsmittel“ (8:15). Dieser Film
stellt auf humorvolle Weise einen Lehrer dar, der den Einsatz von
audiovisuellen und visuellen Hilfsmitteln übertreibt. Bitten Sie die
Lehrer, darauf zu achten, wie dieser Film Elder Boyd K. Packers Rat
veranschaulicht, audiovisuelle und visuelle Hilfsmittel „sparsam [zu]

Kein Platz für Gimmicks
„Gimmicks, Tricks oder Bestechung mit Gunst-
bezeugungen oder Naschereien haben im Unterricht
keinen Platz. Damit lässt sich niemand dauerhaft
motivieren, selbst zu wachsen, und sind keine
beständigen positiven Ergebnisse zu erzielen. Einfach
gesagt, wenn Wahrheiten mit aufrichtiger Liebe und
Vertrauen übermittelt werden, so werden sie durch das
Zeugnis des Heiligen Geistes bestätigt.“ (Helping Others
to Be Spiritually Led, Seite 3.)

Durch Hören, Sehen und Fühlen lernen
„Wenn ich junge Schüler unterrichten würde, dann
würde ich sie dazu verpflichten, den folgenden Grundsatz
anzuwenden: Ich werde mich bemühen zu lernen, was ich
sehe, höre und fühle. Ich werde niederschreiben, was ich
lerne, und es umsetzen.
Vielleicht möchten Sie erklären, wie Sie diese drei
Kommunikationsmethoden nutzen. Jeder Schüler, der
das beständig tut, wird in seinem Leben mit inspirierter
Weisung gesegnet.“ (Helping Others to Be Spiritually Led,
Ansprache vor Religionslehrern bei einem Symposium
über Lehre und Bündnisse und die Geschichte der Kirche,
Brigham Young University, 11. August 1998, Seite 1.)
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verwenden, um die Lektion zu akzentuieren und ihr Spannung zu
verleihen“ (siehe Handbuch Das Evangelium lehren, Seite 40).

Schulungsempfehlungen: Verwenden Sie die Tafel
(25 Minuten)

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Die Tafel“
(Handbuch, Seite 39) zu lesen. Fragen Sie:
• Wie wurde die wirksame Benutzung der Tafel beschrieben? (Siehe

Handbuch, Seite 39.)
• Welche Methoden haben Sie im Unterricht verwendet?
• Inwieweit hat die Tafel den Unterricht lebendiger gemacht?

Zitat
Die Lehrer sollen den Handzettel 36 zur Hand nehmen und
mitlesen, während Sie die erste Aussage von Elder Boyd K. 
Packer vorlesen.

Fragen Sie die Lehrer:
• Wozu dient die Tafel in erster Line?
• Wie viel sollte an die Tafel gebracht werden?

Vorführung
Erklären Sie den Lehrern, dass sich das, was man an die
Tafel bringt, in der Regel in drei Kategorien aufteilen lässt:
(1) Übersichten und Grafiken, (2) schematische Darstellungen
und Bilder sowie (3) Listen und Zitate. Schreiben Sie diese
Kategorien an die Tafel und geben Sie für jede ein Beispiel.

Gruppenarbeit
Teilen Sie den Handzettel 37 aus und teilen Sie die Lehrer in kleine
Gruppen. Geben Sie jeder Gruppe eine der soeben an der Tafel
angeführten Kategorien und bitten Sie sie, den entsprechenden
Teil auf dem Handzettel auszufüllen. Geben Sie den Gruppen zehn
Minuten, damit sie sich auf einen Gedanken einigen und eine
visuelle Darstellung innerhalb ihrer Kategorie anfertigen können.
Aus jeder Gruppe soll ein Lehrer die von der Gruppe erarbeitete
visuelle Darstellung zeigen.

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die zweite Aussage von Elder Boyd K. Packer
auf dem Handzettel 36.

Fragen Sie die Lehrer:
• Worin besteht wohl „der häufigste Fehler“, wenn das geschriebene

Wort als visuelles Hilfsmittel herangezogen wird?
• Wie kann der Lehrer diesen Fehler vermeiden?

Vorführung
Bitten Sie jeden Lehrer, anhand von Teil D des Handzettels 37 eine
visuelle Hilfe für Lehre und Bündnisse 88:87 zu erarbeiten. Bitten
Sie die Lehrkräfte, ihre audiovisuelle Hilfe der Gruppe vorzuführen.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, die Tafel so zu nutzen, dass der kommende
Unterricht auf angemessene Weise abwechslungsreich gestaltet
wird. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der
nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen,
was sie gelernt haben.

Bild und Ton synchronisieren
„Wenn das geschriebene Wort als visuelles Hilfsmittel
herangezogen wird, besteht der häufigste Fehler wohl
darin, dass Schreiben und Sprechen nicht synchronisiert
werden. Der Fehler wird so häufig begangen, dass man das
nur ab und zu richtig sieht. Wenn Sie etwas an die Tafel
schreiben oder etwas auf einem Blatt steht oder auf der
Flanelltafel befestigt oder auf die Leinwand projiziert wird,
sollten die Schüler es zur gleichen Zeit mit den Augen
sehen und mit den Ohren hören.“ (Teach Ye Diligently,
Seite 225.)

Die Aufmerksamkeit der Schüler konzentrieren
„Meiner Meinung nach gibt es kaum ein Hilfsmittel für
den Unterricht, das besser geeignet ist als die Tafel. …
Mit ihrer Hilfe können Sie die Augen Ihrer Schüler auf
einen Gegenstand lenken, während Sie den Unterricht
vernehmlich vortragen. Während Sie sprechen, können
Sie gerade genug an die Tafel bringen, um ihre
Aufmerksamkeit zu fesseln und ihnen den Gedanken
näher zu bringen, aber niemals so viel, dass das
audiovisuelle Hilfsmittel sie ablenkt und interessanter
wird als der Unterricht.“ (Teach Ye Diligently, Seite 224f.)
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HANDZETTEL 36

Durch Hören, Sehen und Fühlen lernen
Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Wenn ich junge Schüler unterrichten würde, dann würde ich sie dazu verpflichten, den
folgenden Grundsatz anzuwenden: Ich werde mich bemühen zu lernen, was ich sehe, höre
und fühle. Ich werde niederschreiben, was ich lerne, und es umsetzen.

Vielleicht möchten Sie erklären, wie Sie diese drei Kommunikationsmethoden nutzen. Jeder
Schüler, der das beständig tut, wird in seinem Leben mit inspirierter Weisung gesegnet.“
(Helping Others to Be Spiritually Led, Ansprache vor Religionslehrern bei einem Symposium
über Lehre und Bündnisse und die Geschichte der Kirche, Brigham Young University,
11. August 1998, Seite 1.)

Kein Platz für Gimmicks
Elder Richard G. Scott hat gesagt:

„Gimmicks, Tricks oder Bestechung mit Gunstbezeugungen oder Naschereien haben im
Unterricht keinen Platz. Damit lässt sich niemand dauerhaft motivieren, selbst zu wachsen,
und sind keine beständigen positiven Ergebnisse zu erzielen. Einfach gesagt, wenn Wahrheiten
mit aufrichtiger Liebe und Vertrauen übermittelt werden, so werden sie durch das Zeugnis des
Heiligen Geistes bestätigt.“ (Helping Others to Be Spiritually Led, Seite 3.)

Die Aufmerksamkeit der Schüler konzentrieren
Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Meiner Meinung nach gibt es kaum ein Hilfsmittel für den Unterricht, das besser geeignet
ist als die Tafel. … Mit ihrer Hilfe können Sie die Augen Ihrer Schüler auf einen Gegenstand
lenken, während Sie den Unterricht vernehmlich vortragen. Während Sie sprechen, können
Sie gerade genug an die Tafel bringen, um ihre Aufmerksamkeit zu fesseln und ihnen den
Gedanken näher zu bringen, aber niemals so viel, dass das audiovisuelle Hilfsmittel sie ablenkt
und interessanter wird als der Unterricht.“ (Teach Ye Diligently, Seite 224f.)

Bild und Ton synchronisieren
Elder Boyd K. Packer hat gesagt:

„Wenn das geschriebene Wort als visuelles Hilfsmittel herangezogen wird, besteht der häufigste
Fehler wohl darin, dass Schreiben und Sprechen nicht synchronisiert werden. Der Fehler wird
so häufig begangen, dass man das nur ab und zu richtig sieht. Wenn Sie etwas an die Tafel
schreiben oder etwas auf einem Blatt steht oder auf der Flanelltafel befestigt oder auf die
Leinwand projiziert wird, sollten die Schüler es zur gleichen Zeit mit den Augen sehen und
mit den Ohren hören.“ (Teach Ye Diligently, Seite 225.)
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HANDZETTEL 37

A. Übersichten und Graphiken
Lesen in Sie Lukas 15 das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und
vom verlorenen Sohn. Erstellen Sie eine Übersicht, in der der Verlust und die Reaktion auf den
Verlust verglichen wird.

B. Schematische Darstellungen und Bilder
Stellen Sie das Priestertum schematisch dar, wobei Sie die folgenden Informationen
verarbeiten. Elder Bruce R. McConkie, der damals Mitglied der Siebziger war, hat gesagt: „Das
Priestertum ist größer als jedes seiner Ämter. … Dieser Grundsatz lässt sich schematisch
darstellen, indem man einen Kreis in Segmente aufteilt. Das Priestertum ist der Kreis, die
Segmente sind die Berufungen bzw. Ämter im Priestertum.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage,
Seite 595.) Beachten Sie, dass es vier Ämter im Aaronischen Priestertum gibt (Diakon, Lehrer,
Priester und Bischof) und fünf Ämter im Melchisedekischen Priestertum (Ältester, Hoher
Priester, Patriarch, Siebziger und Apostel).

C. Listen und Zitate
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 76:51–53 und fassen Sie in einer Liste zusammen, welche
Voraussetzungen unter anderem erforderlich sind, um in das celestiale Reich einzugehen.

D. Jede beliebige Kategorie
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 88:87. Suchen sie sich eine der o. a. Kategorien aus und
erstellen Sie eine einfache visuelle Hilfe, die Ihrer Meinung nach den Grundsatz in diesem
Vers veranschaulicht. (Machen Sie sich keine Gedanken über die künstlerische Ausführung.)

DIE TAFEL
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Grundsätze, die zu betonen sind

Mehrere Sinne in Anspruch nehmen
„Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der Mensch am besten
lernt, wenn nicht nur ein, sondern mehrere Sinne in Anspruch
genommen werden.“ Das fördert meistens „die Lernbereitschaft,
sodass der Geist seine Aufgabe leichter erfüllen kann“. (Handbuch
Das Evangelium lehren, Seite 39.)

Gegenstände und Bilder
Gegenstände und Bilder können dazu beitragen, den Schülern die
heilige Schrift zu veranschaulichen (siehe Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 39).

Kirchenmusik
Die Erste Präsidentschaft hat gesagt: „‚Die Lieder der Kirche rufen
den Geist des Herrn herbei, schaffen eine andächtige Atmosphäre,
einen die Mitglieder und geben uns die Möglichkeit, den Herrn zu
lobpreisen. …‘ (Vorwort, Gesangbuch, Seite vii).“ (Das Evangelium
lehren, Seite 39.)

Schulungsempfehlungen: 
Mehrere Sinne in Anspruch nehmen
(25 Minuten)

Musik
Spielen Sie Kirchenlieder ab, während die Lehrer den Raum
betreten. Weisen Sie darauf hin, dass das eine angemessene
Verwendung von Kirchenliedern ist.

Hinweis: Falls Sie die anderen Schulungsvorschläge für diesen
Grundsatz nicht in der Lektion 34 durchgenommen haben, könnten
Sie das im Rahmen dieser Lektion tun. Wenn Sie schon auf diesen
Grundsatz eingegangen sind, könnte ein kurzer Rückblick hier
durchaus ausreichen.

Schulungsempfehlungen: 
Gegenstände und Bilder
(15 Minuten)

Zitat
Lesen Sie und besprechen Sie die erste Aussage von Elder Boyd K.
Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel auf dem Handzettel 38.

Fragen Sie die Lehrer: Welche vertrauten Gegenstände hat der
Erretter bei seiner Unterweisung eingesetzt? Schreiben Sie die
Antworten der Lehrer an die Tafel.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Gegenstände
und Bilder“ (Handbuch, Seite 39) zu lesen. Fragen Sie:
• Inwieweit können Gegenstände und Bilder den Schülern helfen,

die Schriften zu verstehen? (Siehe Handbuch, Seite 39.)
• Welche Gegenstände und Bilder haben Sie im Unterricht mit

Erfolg eingesetzt?
• Mit welchen Sinnen können die Schüler Bilder oder Gegenstände

untersuchen?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die zweite Aussage von Elder Boyd K. Packer
auf dem Handzettel 38.

Fragen Sie die Lehrer:
• Worin besteht der Zweck visueller Hilfsmittel?
• Inwieweit kann ein visuelles Hilfsmittel vom Unterricht ablenken?

Verfolgen Sie eine Absicht
„Sorgen Sie dafür, dass Sie mit den visuellen Hilfsmitteln
einen Zweck verfolgen. Verwenden Sie sie nicht bloß zur
Dekoration. Holen Sie sie hervor, sobald sie zum Einsatz
kommen sollen, sodass sie die Aufmerksamkeit der Schüler
nicht vom Unterricht ablenken. Verwenden Sie auch keine
visuellen Hilfsmittel nur als Dekoration des Raumes.
Ein Bild kann zwar mehr als tausend Worte sagen, aber
nur dann, wenn es wohl überlegt eingesetzt wird, um den
Unterricht zu verbessern und etwas klarzustellen.“ (Teach
Ye Diligently, Seite 225.)

Verwenden Sie einfache, aber vertraute Gegenstände
„Ein sonst schwieriges Thema lässt sich anhand eines
vertrauten Gegenstandes als visuelles Hilfsmittel
vermitteln, das man dann mit dem nicht vermittelten
und nicht greifbaren Grundsatz in Verbindung bringt. …
Vergessen Sie nicht: Der Erretter selbst hat, wenn er die
Menschen belehrte, die einfachsten Gegenstände
verwendet. Müssen wir mehr tun?“ (Teach Ye Diligently,
Seite 230, 237.)
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Gruppenarbeit
Stellen Sie eine Sammlung einfacher, vertrauter Gegenstände auf,
die im Rahmen eines gegenständlichen Unterrichts verwendet
werden könnten. Teilen Sie die Lehrer in kleine Gruppen auf und
lassen Sie jede Gruppe einen Gegenstand auswählen. Bitten Sie die
Gruppen, einen Evangeliumsgrundsatz zu nennen, den sie anhand
dieses Gegenstands vermitteln könnten. Sie sollen erklären, wie sie
den Gegenstand im Unterricht einsetzen würden. Gehen sie von
einer Gruppe zur anderen und geben Sie Rat und Hilfe, während die
Gruppen sich dazu Gedanken machen. Wenn alle Gruppen fertig
sind, bitten Sie sie, den Teilnehmen ihren gegenständlichen
Unterricht vorzutragen.

Schulungsempfehlungen: Kirchenmusik
(15 Minuten)

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die erste Aussage auf dem Handzettel 38 von
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer:
• Was können die Kirchenlieder für uns bewirken?
• Worauf bereitet uns sakrale Musik vor?

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift „Musik“
(Handbuch, Seite 39f.) zu lesen. Fragen Sie:
• Was können laut der Ersten Präsidentschaft die Kirchenlieder für

uns bewirken? (Siehe Handbuch, Seite 39f.)
• Inwieweit kann der Lehrer sakrale Musik im Unterricht einsetzen?

(Siehe Handbuch, Seite 39f.)
• Warum soll der Lehrer mit den Schülern über die Bedeutung von

Musik im Unterricht sprechen? (Siehe Handbuch, Seite 40.)

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die zweite Aussage von Elder Dallin H. Oaks
auf dem Handzettel 38.

Fragen Sie die Lehrer:
• Welche Beziehung gibt es zwischen sakraler Musik und darin, wie

wir unsere Liebe zum Herrn zum Ausdruck bringen?
• Warum ist es wichtig, dass jeder Anwesende ungeachtet seiner

musikalischen Fähigkeiten mitsingt?

Musik
Wählen Sie ein geeignetes Lied aus, das die Macht sakraler Musik
veranschaulicht. Singen Sie das Lied mit den Teilnehmern. Stellen
Sie den Lehrern nach dem Singen folgende Frage:
• Welche Evangeliumswahrheiten hat dieses Lied Ihnen vermittelt?
• Was haben Sie empfunden, während Sie das Lied gesungen haben?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die dritte Aussage von Elder Dallin H. Oaks
auf dem Handzettel 38.

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in drei kleine Gruppen zwischen drei und fünf
Teilnehmern auf. Sie sollen die folgenden Fragen erörtern:
• Was für eine Musik eignet sich für den Unterricht?
• Welche Maßstäbe sind bei der Auswahl der Musik für den

Unterricht anzulegen?

Die Gruppen sollen über das Gespräch Bericht erstatten.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, mit Hilfe von gegenständlichem Unterricht und
sakraler Musik den kommenden Unterricht auf angemessene Weise
abwechslungsreich zu gestalten. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem
Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu
sprechen, was sie gelernt haben.

Die Musik ist behutsam auszuwählen
„Wir müssen bei der Auswahl der Musik für unsere
Versammlungen behutsam vorgehen, damit sie zur
Gottesverehrung beiträgt. Viele Musikstücke, die in einem
anderen zuträglichen Rahmen angebracht sind, eignen
sich nicht für Kirchenversammlungen.
Unsere Kirchenlieder sind ausgewählt worden, weil sie
sich als geeignet erwiesen haben, den Geist des Herrn
einzuladen.“ (Der Stern, Januar 1995, Seite 10.)

Alle sollen mitsingen
„Sakrale Musik hat das einzigartige Vermögen, unsere
Liebe zum Herrn zum Ausdruck zu bringen. Diese Art
der Kommunikation kann auf wunderbare Weise zum
Gottesdienst beitragen. Vielen fällt es schwer, Gefühle der
Andacht in Worte zu kleiden, aber jeder kann einstimmen
und solche Gefühle durch die inspirierten Worte unserer
Lieder ausdrücken.
Wenn die Versammelten Gott durch Singen verehren,
sollen sich alle Anwesenden beteiligen.“ (Der Stern, Januar
1995, Seite 10.)

Kirchenmusik ist eine machtvolle Vorbereitung
„Das Singen der Kirchenlieder ist eine der besten
Methoden, wie wir uns mit dem Geist des Herrn in
Einklang bringen können. Ich frage mich, ob wir in
unseren Versammlungen, im Unterricht und zu Hause von
diesem gottgesandten Hilfsmittel ausreichend Gebrauch
machen. …
Das Singen der Kirchenlieder ist eine der besten
Methoden, die Lehre des wiederhergestellten Evangeliums
zu lernen. …
Unsere sakrale Musik ist eine machtvolle Vorbereitung auf
das Gebet und die Evangeliumsunterweisung.“ (Der Stern,
Januar 1995, Seite 8, 11.)
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HANDZETTEL 38

Verwenden Sie einfache, aber vertraute Gegenstände
Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Ein sonst schwieriges Thema lässt sich anhand eines vertrauten Gegenstandes als visuelles
Hilfsmittel vermitteln, das man dann mit dem nicht vermittelten und nicht greifbaren
Grundsatz in Verbindung bringt. …

Vergessen Sie nicht: Der Erretter selbst hat, wenn er die Menschen belehrte, die einfachsten
Gegenstände verwendet. Müssen wir mehr tun?“ (Teach Ye Diligently, 
Seite 230, 237.)

Verfolgen Sie eine Absicht
Elder Boyd K. Packer hat gesagt:

„Sorgen Sie dafür, dass Sie mit den visuellen Hilfsmitteln einen Zweck verfolgen. Verwenden
Sie sie nicht bloß zur Dekoration. Holen Sie sie hervor, sobald sie zum Einsatz kommen sollen,
sodass sie die Aufmerksamkeit der Schüler nicht vom Unterricht ablenken. Verwenden Sie auch
keine visuellen Hilfsmittel nur als Dekoration des Raumes.

Ein Bild kann zwar mehr als tausend Worte sagen, aber nur dann, wenn es wohl überlegt
eingesetzt wird, um den Unterricht zu verbessern und etwas klarzustellen.“ (Teach Ye
Diligently, Seite 225.)

Kirchenmusik ist eine machtvolle Vorbereitung
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Das Singen der Kirchenlieder ist eine der besten Methoden, wie wir uns mit dem Geist des Herrn
in Einklang bringen können. Ich frage mich, ob wir in unseren Versammlungen, im Unterricht
und zu Hause von diesem gottgesandten Hilfsmittel ausreichend Gebrauch machen. …

Das Singen der Kirchenlieder ist eine der besten Methoden, die Lehre des wiederhergestellten
Evangeliums zu lernen. …

Unsere sakrale Musik ist eine machtvolle Vorbereitung auf das Gebet und die
Evangeliumsunterweisung.“ (Der Stern, Januar 1995, Seite 8, 11.)

Alle sollen mitsingen
Elder Dallin H. Oaks hat gesagt:

„Sakrale Musik hat das einzigartige Vermögen, unsere Liebe zum Herrn zum Ausdruck zu
bringen. Diese Art der Kommunikation kann auf wunderbare Weise zum Gottesdienst
beitragen. Vielen fällt es schwer, Gefühle der Andacht in Worte zu kleiden, aber jeder kann
einstimmen und solche Gefühle durch die inspirierten Worte unserer Lieder ausdrücken.

Wenn die Versammelten Gott durch Singen verehren, sollen sich alle Anwesenden beteiligen.“
(Der Stern, Januar 1995, Seite 10.)

Die Musik ist behutsam auszuwählen
Elder Dallin H. Oaks hat gesagt:

„Wir müssen bei der Auswahl der Musik für unsere Versammlungen behutsam vorgehen, damit
sie zur Gottesverehrung beiträgt. Viele Musikstücke, die in einem anderen zuträglichen
Rahmen angebracht sind, eignen sich nicht für Kirchenversammlungen.

Unsere Kirchenlieder sind ausgewählt worden, weil sie sich als geeignet erwiesen haben, den
Geist des Herrn einzuladen.“ (Der Stern, Januar 1995, Seite 10.)
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist

„Audiovisuelle Hilfsmittel können mehr bewirken, wenn die Schüler
aktiv am Lernprozess beteiligt werden.“ (Handbuch Das
Evangelium lehren, Seite 40.)

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Handbuch
Schreiben Sie die Überschriften „Absichten“ und „Techniken“ an
die Tafel. Bitten Sie die Lehrer, den Absatz unter der Überschrift
„Audiovisuelle Darbietungen“ (Handbuch, Seite 40) aufmerksam
zu lesen. Sie sollen darauf achten, welche Absichten mit den
audiovisuellen Hilfsmitteln verfolgt werden und welche Techniken
diese Hilfsmittel wirksam machen. Führen Sie ihre Antworten unter
der entsprechenden Überschrift an der Tafel auf.

Schriftbezogene Aktivität
Die Lehrer sollen 1 Nephi 11 überfliegen und darauf achten, wie der
Geist des Herrn den Nephi belehrte. Fragen Sie:
• Wie hat der Geist des Herrn, als er Nephi belehrte, die eine oder

andere an der Tafel aufgeführte Absicht und Technik vorgeführt?
• Wie lässt sich Nephis Erfahrung eventuell auf den Einsatz

audiovisueller Darbietungen im Unterricht anwenden?

Video
Bitten Sie die Lehrer, sich auf ein Video vorzubereiten, indem sie
2 Könige 5:1–14 durchlesen. Schreiben Sie junges Mädchen,
Naamans Diener und Naaman an die Tafel.

Bitten Sie die Lehrer, im Video auf die unterschiedliche
Glaubensstärke der Personen an der Tafel zu achten. Zeigen Sie,
wie man die Medien richtig einsetzt, indem Sie Film 33, „Naaman
und Elischa“ vorführen. In diesem Film kommt der Aramäer
Naaman zu Elischa, um sich von seinem Aussatz heilen zu lassen
(siehe 2 Könige 5).

Halten Sie das Video kurz an, nachdem das junge Mädchen Naamans
Frau vom Propheten Elischa erzählt. Fragen Sie die Lehrer:
• Wie hat Ihrer Meinung nach das junge Mädchen einen so starken

Glauben entwickelt?
• Welchen Einfluss können glaubensstarke Jugendliche heute durch

ihr einfaches Zeugnis auf andere ausüben?

Halten Sie das Video nach der Szene mit dem König von Israel kurz
an. Fragen Sie die Lehrer: Wie viel Glauben bewies der König von
Israel?

Halten Sie das Video noch einmal kurz an, nachdem Naamans
Diener mit Naaman über das Bad im Jordan spricht. Fragen Sie die
Lehrer:
• Inwieweit bewies Naamans Diener Glauben an Gott?
• Was hielt Naaman Ihrer Meinung nach in dem Augenblick von

Elischa?

Stellen Sie nach dem Video den Lehrern folgende Fragen:
• Was hielt Naaman Ihrer Meinung nach jetzt von Elischa und vom

Herrn?
• Wodurch wurde das bewirkt?

Gehen Sie am Ende des Gesprächs mit den Lehrern die Techniken
durch, die Sie vermittelt haben:
1. an die Tafel schreiben, worauf die Schüler während der

audiovisuellen Darbietung achten sollen
2. während der Vorführung innehalten
3. die Schüler einladen, darauf zu achten, wie sie die Aussage der

Geschichte auf sich beziehen können

Schreibübung
Die Lehrer sollen überlegen, wie sie die Techniken aus der
vorangegangenen Übung anwenden würden, wenn sie die nun
folgende Darbietung verwenden sollten. Verteilen Sie den Handzettel
39 und bitten Sie die Lehrer, ihre Antworten während der Vorführung
darauf zu notieren. Zeigen Sie eine kurze audiovisuelle Darbietung
aus dem Seminarmaterial oder sonst ein Video der Kirche.

Bitten Sie die Lehrer, nachdem sie den Handzettel ausgefüllt haben,
ihre Antworten der Gruppe vorzutragen.

Handbuch
Bitten Sie die Lehrer, den Absatz „Vorsicht!“ (Handbuch, Seite 40f.)
aufmerksam zu lesen und die vier Fragen zu unterstreichen, die
sich der Lehrer bei visuellen und audiovisuellen Hilfsmitteln stellen
soll. Fragen Sie:
• Welche vier Fragen soll sich ein Lehrer bei visuellen und

audiovisuellen Hilfsmitteln stellen? (Siehe Handbuch, Seite 40.)
• Inwieweit werden visuelle und audiovisuelle Hilfsmittel vom

Lehrer manchmal falsch verwendet? (Siehe Handbuch, Seite 40.)
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• Warum ist ein audiovisuelles Produkt nicht angebracht, das zwar
eine gute Aussage vermittelt, aber unerwünschte Merkmale
aufweist? (Siehe Handbuch, Seite 41.)

• Welche Voraussetzungen müssen kommerziell hergestellte Videos
erfüllen? (Siehe Handbuch, Seite 41.)

• Welche Voraussetzungen müssen Aufnahmen von Radio- und
Fernsehsendungen erfüllen? (Siehe Handbuch, Seite 41.)

• Inwieweit wirkt sich die Verletzung des Urheberrechts auf die
Gegenwart des Geistes aus?

• Welche Einschränkungen bestehen hinsichtlich des Kopierens
kircheneigenen Materials? (Siehe Handbuch, Seite 41.)

• Wie lauten die Gesetze zum Kopieren von Musik? (Siehe
Handbuch, Seite 41.)

• Warum ist es wichtig, dass Schüler und Lehrer auf die
urheberrechtlichen Bestimmungen hingewiesen werden?

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, audiovisuelle Hilfsmittel bald im Unterricht
wirksamer einzusetzen, indem sie sorgfältig überlegen, wozu sie diese
Hilfsmittel einsetzen wollen, Techniken verwenden, durch die die
Schüler einbezogen werden, und sich auf den angemessenen Einsatz
solcher Hilfsmittel hinweisen lassen. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem
Kollegen oder in der nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu
sprechen, was sie gelernt haben.
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HANDZETTEL 39

Anweisung
Überlegen Sie bei einer audiovisuellen Darbietung, wie Sie die folgenden Techniken anwenden
würden, wenn Sie die Darbietung im Unterricht einsetzen sollten. Schreiben Sie Ihre Gedanken
in den vorgesehenen Raum. Seien sie bereit, mit der Gruppe auf Ihre Gedanken einzugehen.

1. Anwendung. Wie würden Sie Ihre Schüler bitten, darauf zu achten, inwiefern sich diese
Aussage auf ihr Leben bezieht?

2. Beteiligung. Wozu würden Sie die Schüler auffordern, während sie diese Darbietung
verfolgen?

3. Innehalten. Wo würden Sie während der Vorführung innehalten, um auf Informationen
hinzuweisen oder ein Gespräch zu führen?

4. Nur einen Teil der Vorführung zeigen. Welchen Teil würden Sie zeigen, um etwas zu
vermitteln oder ein Gespräch anzuregen, wenn Sie nicht die ganze Darbietung zeigen
wollen?

AUDIOVISUELLE DARBIETUNGEN
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DAS EVANGELIUM LEHREN: 
WAS EIN GUTER LEHRER KÖNNEN MUSS

HEILIGE SCHRIFT STUDIEREN UND LEHREN

DER LEHRERVORTRAG BZW. DIE PRÄSENTATION

FRAGEN UND DAS UNTERRICHTSGESPRÄCH
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Ein Grundsatz, der zu betonen ist

Sinnvoll eingesetzt, können Schreibübungen und Gruppenarbeit
dem Lehrer helfen, die Lernbereitschaft und die Mitarbeit im
Unterricht zu fördern und „ein gutes Hilfsmittel sein, damit der
Heilige Geist den Schülern eingeben kann, wie sich bestimmte
Evangeliumsgrundsätze anwenden lassen“. (Das Evangelium
lehren: Handbuch für CES-Lehr- und Führungskräfte, Seite 41.)

Schulungsempfehlungen
(50 Minuten)

Handbuch
Lesen Sie gemeinsam den ersten Absatz unter der Überschrift
„Schreibaufgaben und Gruppenarbeit“ (Handbuch, Seite 41).
Bitten Sie die Lehrer darauf zu achten, wie Schreibübungen
und Gruppenarbeit das Lernen fördern können. Fragen Sie:
• Inwieweit können Schreibaufgaben und Gruppenarbeit das

Lernen fördern? (Siehe Handbuch, Seite 41.)
• Inwieweit können sich Ihrer Meinung nach Schreibaufgaben und

Gruppenarbeit auf die Lenrbereitschaft, Mitarbeit und Anwendung
auswirken?

Schriftbezogene Aktivität
Lesen Sie gemeinsam Lehre und Bündnisse 88:122. Fragen Sie die
Lehrer: Inwieweit können sich durch die Schreibaufgaben und die
Gruppenarbeit alle Schüler beteiligen, sodass „alle durch alle erbaut
[werden]“?

Zitat
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Elder Richard G.
Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel.

Fragen Sie die Lehrer:
• Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, geistige Eindrücke

festzuhalten?
• Inwieweit hilft das Festhalten geistiger Eindrücke dem Einzelnen,

etwas auf sich zu beziehen?
• Inwieweit bezieht sich das Festhalten geistiger Eindrücke auf den

CES-Unterricht?

Handbuch
Lesen Sie gemeinsam den ersten Absatz unter der Überschrift
„Schreibaufgaben“ (Handbuch, Seite 42). Die Lehrer sollen darauf
achten, welche drei Vorteile die Schreibübungen mit sich bringen.
Fragen Sie: Welch drei Vorteile bringen die Schreibübungen mit
sich? (Siehe Handbuch, Seite 42.)

Video
Zeigen Sie Film 34, „Schreibaufgaben und Gruppenarbeit“ (7:25).
Die Lehrer sollen darauf achten, wie Schwester Hoover bei ihrem
wirksamen Einsatz der Schreibaufgaben und der Gruppenarbeit die
Anweisungen aus dem Handbuch befolgt (Seite 41ff.). Stellen Sie
nach dem Video folgende Fragen:
• Inwieweit hat Schwester Hoover die Anweisungen für die

Gruppenarbeit im Handbuch befolgt?

Bitte machen Sie Ihren Schülern diese Grundsätze
deutlich und bestätigen Sie sie ihnen durch Ihr Zeugnis,
dass sie durch geistige Weisung angeregt werden, nach
solcher Führung zu streben. Machen Sie ihnen gebeterfüllt
deutlich, dass diese Führung so wirklich ist wie die fünf
Sinne. Weisen Sie bitte darauf hin, dass wir die kostbare
persönliche Weisung des Geistes oft unbeachtet lassen,
weil wir sie nicht festhalten und nicht auf die ersten
Eingebungen reagieren, die uns dann zuteil werden, wenn
der Herr uns anweisen möchte oder wenn wir als Antwort
auf ein flehentliches Gebet Eindrücke empfangen.“
(Helping Others to Be Spiritually Led, Ansprache vor
Religionslehrern bei einem Symposium über Lehre und
Bündnisse und die Geschichte der Kirche, Brigham Young
University, 11. August 1998, Seite 3, 11.)

Geistige Eindrücke festhalten und auf sie achten
„Durch die Mitarbeit erlebt der Einzelne die Führung
durch den Geist. Er lernt geistige Führung zu erkennen
und zu verspüren. Dadurch, dass man diese Eindrücke
immer wieder verspürt, sie notiert und auf sie achtet, lernt
man, sich mehr auf die Weisung des Geistes zu verlassen
als auf die fünf Sinne. …
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• Wie hat sich Schwester Hoover Ihrer Meinung nach auf jede
Gruppenaktivität vorbereitet?

• Welche Vorbereitung hat Schwester Hoover von ihren Schülern
für jede Gruppenaktivität verlangt?

• Warum war die Vorbereitung Schwester Hoovers und der Schüler
für den Erfolg jeder Aktivität maßgeblich?

Vorführung
Hinweis: Bitten Sie vor der Schulung einige Lehrer um ein paar
Vorschläge für Schreibübungen, die bei ihnen im Unterricht
funktioniert haben.

Erklären Sie, dass der Absatz „Die Schriften studieren“ im
Schülerleitfaden zahlreiche Schreibübungen enthält, die sich für den
Unterricht oder die Gruppenarbeit anpassen lassen. Führen Sie ein
Beispiel im Schülerleitfaden an und zeigen Sie, wie es sich im
Unterricht eventuell einsetzen lässt. Gehen Sie auf die Vorschläge
für Schreibübungen ein, die Sie vor der Versammlung von den
Lehrern bekommen haben.

Gruppenarbeit
Teilen Sie die Lehrer in Gruppen von höchstens vier Teilnehmern auf.
Die Gruppen sollen aus einem beliebigen Absatz im Abschnitt „Die
Schriften studieren“ im Schülerleitfaden eine Übung auswählen und
herausfinden, wie man daraus eine Schreibübung im Unterricht, eine
Gruppenarbeit oder beides machen kann. Legen Sie ein Zeitlimit fest
und lassen Sie jede Gruppe einen Gruppenleiter bestimmen. Wenn sie
damit fertig sind, sollen die Gruppenleiter die Vorschläge der Lehrer
den Teilnehmern vortragen.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, für sich die geistigen Eindrücke festzuhalten,
die sie während dieser Versammlung empfunden haben.

Anwendung
Bitten Sie die Lehrer, in der folgenden Woche den Schriftblock
im Rahmen einer Schreibübung bzw. einer Gruppenarbeit zu
vermitteln. Bitten Sie die Lehrer, (mit einem Kollegen oder in der
nächsten Fortbildungsversammlung) über das zu sprechen, was
sie gelernt haben.
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