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Über diesen Leitfaden
Die Lektionen im Leitfaden sind in Einheiten 
gegliedert, in denen die grundlegenden Lehren 
des wiederhergestellten Evangeliums Jesu 
Christi behandelt werden. Jede Lektion beruht 
auf Fragen, die für die Jugendlichen von 
Interesse sein könnten, sowie auf Punkten der 
Lehre, die ihnen helfen können, Antworten auf 
diese Fragen zu finden. Die Lektionen sollen 
Ihnen helfen, sich geistig vorzubereiten, indem 
Sie die Lehre zunächst selbst verinnerlichen 
und sich dann darauf vorbereiten, die Jugendli
chen in Lernerlebnisse einzubeziehen, die sie 
für die Zukunft prägen.

Weitere Hilfsmittel im 
Internet
Weitere Hilfsmittel und Unterrichtsideen für 
jede Lektion finden Sie unter lds.org/youth/
learn. Dazu gehören:

• Links zu aktuellen Lehren der lebenden 
Propheten, Apostel und weiteren Führern 
der Kirche. Diese Links werden regelmäßig 
aktualisiert, rufen Sie sie also oft auf.

• Links, Videos, Bilder und weitere Medien, 
anhand derer Sie sich geistig auf den 
Unterricht bei den Jugendlichen vorbereiten 
können

• Videos, in denen effektiver Unterricht 
gezeigt wird. So können Sie den Jugendli
chen besser helfen, sich zu bekehren.

• zusätzliche Anregungen für den Unterricht
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Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung

Vorsitz  Datum 

Leitung (Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft)  �������������������������������������������������������

Zu Rate sitzen
ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft

Geschäftliches (Aktivitäten, Termine, Aufträge)

  

  

 

Pflichten erläutern (erklären und gemeinsam besprechen, wie man die Pflichten im Priestertum erfüllen kann)

  

  

 

Nach Erlebnissen fragen (Welche Erfahrungen haben die Mitglieder des Kollegiums gesammelt? Welche 
Evangeliumsgrundsätze haben sie erkannt und verinnerlicht? Was lernen sie dazu, während sie ihre Pflicht 
vor Gott erfüllen?)

  

  

 

Gemeinsam lernen
Berater des Kollegiums oder Mitglied des Kollegiums

Heutige Lektion:  ������������������������������������������������������������������������������������

Lehrer:  ���������������������������������������������������������������������������������������������

Sich zum Handeln entschließen
Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft

• Zeugnis von dem geben, was besprochen wurde
• Die Mitglieder des Kollegiums auffordern, nach den gemeinsam gelernten Grundsätzen zu leben und sich auf 

die nächste Lektion vorzubereiten



„Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn, Jesus Christus, und an 
den Heiligen Geist.“ (1. Glaubensartikel.)

Die Lernkonzepte in dieser Einheit dienen dazu, dass die Jungen das wahre Wesen der 
Mitglieder der Gottheit und ihre jeweiligen Aufgaben bei der Umsetzung des Erlösungs
plans begreifen. Dieses Wissen hilft ihnen, ihre eigene göttliche Herkunft und ihre 
 Aufgabe als Sohn Gottes besser zu verstehen.

Lernkonzepte

Bemühen Sie sich um Inspiration durch den Geist, 
wenn Sie aus den folgenden Konzepten auswählen. 
Lassen Sie sich von den Fragen und Interessen der Jun
gen Männer leiten, wenn Sie entscheiden, welche Kon
zepte Sie behandeln wollen und wie viel Zeit Sie für 
ein Thema aufwenden.

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, was 
Sie in der Kollegiumsversammlung zu sagen und zu 
tun haben. Sie dienen dazu, dass Sie die Lehre kennen
lernen und für die Jungen Männer, die Sie unterrichten, 
Lernerfahrungen vorbereiten, die auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind.

Um das Programm Pflicht vor Gott in die Kollegiums
versammlung am Sonntag mit einzubeziehen, könnten 
Sie im Rahmen dieser Einheit das Lernkonzept „Pflicht 
vor Gott“ durchnehmen.

Pflicht vor Gott:  
Wie kann ich meinen Vater im Himmel kennenlernen?
Was wissen wir über das Wesen der Gottheit?
Warum ist Jesus Christus für mich wichtig?

Welche Aufgaben hat der Heilige Geist?
Wer bin ich, und wer kann ich einmal sein?

Sich geistig vorbereiten

Um dazu beizutragen, dass die Jungen Männer die  
Lehre von der Gottheit verinnerlichen, müssen Sie sie 
selbst verstehen und leben. Befassen Sie sich mit den 
Schriftstellen und dem anderen Material in den Lern
konzepten und achten Sie auf Aussagen, Geschichten 
oder Beispiele, die besonders relevant oder motivierend 
sein könnten. Planen Sie dann anhand der Lernkonzep te, 
wie Sie die Kollegiumsmitglieder anleiten können, diese 
Wahrheiten selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu 
erlangen und entsprechend zu handeln.

Sich miteinander beraten

Beraten Sie sich mit der Kollegiumspräsidentschaft und 
mit anderen Lehrkräften und Führungsbeamten der 
Jungen Männer. Welche Fragen und Bedürfnisse haben 
die Jungen? Was lernen sie in anderen Unterrichten – 
zu Hause, im Seminar, in der Sonntagsschule – über die 
Gottheit? Wie beeinflusst das Ihre Unterrichtsvorberei
tung? (Falls in diesen Gesprächen über Vertrauliches 

Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Januar: Die Gottheit



gesprochen wird, sorgen Sie bitte dafür, dass es ver
traulich bleibt.)

Hinweis für den Lehrer

Vielleicht möchten Sie die Jungen im Verlauf dieser 
Einheit hin und wieder daran erinnern, dass die Na
men der Gottheit heilig sind (siehe LuB 63:61). Halten 
Sie sie dazu an, diese Namen mit Ehrfurcht und Res
pekt zu gebrauchen.

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Einheit 
lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentlichen 

Aktivitäten der Jugendlichen umsetzen. Arbeiten Sie 
mit den Kollegiumspräsidentschaften zusammen, um 
geeignete Aktivitäten auszuwählen und zu planen, die 
den Sonntagsunterricht untermauern.

Pflicht vor Gott

Die folgenden Abschnitte aus dem Buch Pflicht vor Gott 
beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

„Beten und Schriftstudium“, Seite 14f., 38f., 62f.

„Die Lehre verstehen“, Seite 18ff., 42ff., 66ff.



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Pflicht vor Gott

Wie kann ich den Vater im 
Himmel kennen?
Der Vater im Himmel liebt uns und möchte, dass wir ihm näherkommen. Er hat 
uns die Möglichkeit eingeräumt, zu ihm zu beten, und verheißt uns, dass er un
sere Gebete hört und erhört. Wir können ihn auch kennenlernen, wenn wir die 
heiligen Schriften und die Worte der neuzeitlichen Propheten studieren und 
uns bemühen, ihm ähnlicher zu werden, indem wir seinen Willen tun.

Sich geistig vorbereiten

Wenn Sie sich mit den Schriftstellen und dem anderen Material zu der Frage, wie man den 
Vater im Himmel kennenlernt, befassen, achten Sie darauf, was den Jungen helfen könnte, 
zu spüren, dass der Vater im Himmel sie liebt und möchte, dass sie sich ihm nahen.

Johannes 17:3 (Den Vater im Himmel 
und Jesus Christus zu erkennen, führt 
zum ewigen Leben)

1 Johannes 2:35 (Wir erkennen Gott, 
wenn wir seine Gebote halten)

1 Johannes 4:7,8 (Andere zu lieben hilft 
uns, Gott zu erkennen)

2 Nephi 32:9; Enos 1:17; Alma 34:17
28; 37:37 (Durch das Gebet können wir 
dem Vater im Himmel näherkommen)

Mosia 4:912 (König Benjamin be
schreibt, wie wir Gott noch besser er
kennen können)

Mosia 5:13 (Wenn wir Gott dienen, 
können wir ihn besser kennenlernen)

Alma 30:44 (Alles deutet darauf hin, 
dass es einen Gott gibt)

LuB 88:63 (Wenn wir uns Gott nahen, 
wird er sich uns nahen)

M. Russell Ballard, „Vater und Sohn – 
eine besondere Beziehung“, Liahona, 
November 2009, Seite 47–50

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, 2010, 
Seite 14f., 38f., 62f.

Video: „Meine Pflicht vor Gott 
erfüllen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des 
 Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 

Denken Sie über Ihre Bezie
hung zum himmlischen 
Vater nach. Wann haben  
Sie sich ihm besonders nah 
gefühlt? Wie haben Sie 
dazu beigetragen, dass Sie 
sich ihm so nah fühlen 
konnten?

Was können die Jungen 
Männer tun, um Gott nä
herzukommen? Wie gut 
gelingt ihnen das bereits? 
Wie können Sie sie darin 
unterstützen, ihren Glau
ben an Gott und ihr Zeug
nis von ihm zu stärken?



Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegi-
umsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen. 

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen können:

• Bitten Sie die Jungen darum, ge
meinsam einen Satz zu formulieren, 
der den Unterricht der letzten Woche 
zusammenfasst. Jeder soll mindestens 
ein Wort zu dem Satz beisteuern. Sch
reiben Sie den Satz an die Tafel.

• Laden Sie – mit Genehmigung des 
Bischofs – den Vater eines Kollegiums
mitglieds zum Unterricht ein. Er soll 

beschreiben, wie es für ihn ist, Vater zu 
sein. Er könnte beispielsweise darüber 
sprechen, was ihm sein Sohn bedeutet, 
was er sich für ihn erhofft und wie er 
ihm dabei helfen möchte, seine Ziele 
zu erreichen. Fordern Sie die Jungen 
auf, die Aussagen dieses Vaters damit 
zu vergleichen, was der Vater im Him
mel für sie empfindet.

Gemeinsam lernen

Diese Lektion soll die Jungen dazu anregen, dass sie es sich zur Gewohnheit machen, regel-
mäßig zu beten und die heiligen Schriften zu studieren. Geben Sie den Jungen während der 
Kollegiumsversammlung Zeit, in ihrem Buch Pflicht vor Gott aufzuschreiben, wie sie kon-
kret vorgehen wollen. Ermuntern Sie sie, sich darüber auszutauschen, was sie sich vorge-
nommen haben. Lassen Sie sie in künftigen Kollegiumsversammlungen berichten, wie ihre 
Beziehung zu Gott durch das Beten und das Schriftstudium gestärkt wird.

• Die Jungen haben möglicherweise 
im Rahmen des Programms Pflicht vor 
Gott bereits Pläne für ihr persönliches 
Schriftstudium aufgestellt. Diese Lek
tion bietet sich dafür an, die Jungen be
richten zu lassen, was sie bereits getan 
haben, um ihre Pläne umzusetzen, und 
welche Erkenntnisse sie durch ihr 
Schriftstudium gewonnen haben (siehe 
Pflicht vor Gott, Seite 14f., 38f., 62f.).  
Bei Bedarf können sie ihre Pläne auch 
überarbeiten. Lassen Sie die Jungen 
 erzählen, wie sich ihre Beziehung zu 
ihrem Vater im Himmel dadurch 

verbes sert hat, dass sie es sich ange
wöhnt haben, zu beten und in den 
 heiligen Schriften zu lesen.

• Fordern Sie die Jungen auf, an je
manden zu denken, den sie sehr gut 
kennen. Lassen Sie sie erzählen, was 
sie getan haben, um denjenigen ken
nenzulernen. Fragen Sie sie, inwiefern 
es ihrer Meinung nach anders ist, den 
Vater im Himmel zu kennen, als ledig
lich etwas über ihn zu wissen. Schrei
ben Sie diese Schriftstellenangaben an 
die Tafel und bitten Sie die Jungen, sie 

Tipp für den Unterricht

Wenn Sie die Jungen dazu 
anspornen, dass sie es sich 
angewöhnen, regelmäßig 
zu beten und die heiligen 
Schriften zu studieren, zei
gen Sie ihnen den wohl 
besten Weg dahin, ihre Be
ziehung zum Vater im 
Himmel zu stärken.



nachzuschlagen und herauszuarbeiten, 
wie man den Vater im Himmel besser 
kennenlernen kann: 1 Johannes 2:35; 
4:7,8; Mosia 4:912; 5:13; Alma 30:44. 
Bitten Sie die Jungen, darüber zu spre
chen, was sie herausgefunden haben 
und wie sie sich dem Vater im Himmel 
näher fühlen, wenn sie sich an die Hin
weise aus diesen Schriftstellen halten.

• Zeigen Sie das Video „Meine Pflicht 
vor Gott erfüllen“ und lassen Sie die 
Jungen darauf achten, inwiefern die 
Erlebnisse im Video dazu beitrugen, 
dass die Jungen Männer und andere 
den Vater im Himmel besser kennen
lernten. Fragen Sie die Jungen, wie sie 
ihre Beziehung zu Gott dadurch stär
ken können, dass sie ihre Pflicht vor 
Gott erfüllen.

• Lassen Sie die Jungen die drei Vor
schläge für Söhne aus Elder M. Russell 
Ballards Ansprache „Vater und Sohn 
– eine besondere Beziehung“ lesen 
(oder zeigen Sie das Video „Vater und 
Sohn“). Welche Erfahrungen haben sie 

selbst schon mit einem dieser Vor
schläge gemacht, die zur Folge hatten, 
dass sie sich ihrem Vater näher gefühlt 
haben? Fordern Sie sie auf, Möglich
keiten zu nennen, wie sie Elder 
Ballards Rat auf ihre Beziehung zum 
Vater im Himmel übertragen können.

• Besprechen Sie, wie die Jungen heut
zutage mit anderen kommunizieren. 
Wie kommunizieren wir mit dem Vater 
im Himmel? Wie kommuniziert er mit 
uns? Wie können wir unsere Kommu
nikation mit ihm verbessern? Lassen 
Sie jeweils einen Jungen Mann eine der 
folgenden Schriftstellen über das Beten 
lesen: 2 Nephi 32:9; Enos 1:17; Alma 
34:1728; 37:37. Fragen Sie die Kollegi
umsmitglieder, was sie herausgefun
den haben. Was hat das Gebet denn 
damit zu tun, den Vater im Himmel 
kennenzulernen? Bitten Sie die Jungen, 
in ihrem Buch Pflicht vor Gott Seite 15 
(Diakone), 39 (Lehrer) oder 63 (Pries
ter) aufzuschlagen und zu planen, wie 
sie ihrem täglichen Gebet mehr Bedeu
tung verleihen können.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Ist ihnen klar geworden, wie sie den Vater im Himmel kennen können? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu 
beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• berichten, was er geplant hat, um 
seinem persönlichen Gebet mehr Be
deutung zu verleihen 
 

• die Jungen ermuntern, ihre heute 
aufgestellten Pläne umzusetzen und 
sich vorzubereiten, in einer künftigen 
Kollegiumsversammlung zu erzählen, 
wie dadurch ihre Beziehung zum Vater 
im Himmel verbessert wurde

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland brachte sei
nen Jüngern Liebe entge
gen, betete für sie und tat 
ihnen beständig Gutes. Er 
suchte Gelegenheiten, bei 
ihnen zu sein und ihnen 
seine Liebe zum Ausdruck 
zu bringen. Er kannte ihre 
Interessen, ihre Hoffnun
gen und Wünsche, und er 
wusste, was in ihrem Le
ben vor sich ging. Suchen 
Sie nach Gelegenheiten, 
den Jungen zu zeigen, dass 
Sie sie lieb haben, und 
dazu beizutragen, dass sie 
spüren und wissen, wie 
sehr auch der Vater im 
Himmel sie liebt.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vater und Sohn – eine besondere Beziehung“ 
von M. Russell Ballard, Liahona, November 2009, Seite 
47–50

Ihr Träger des Aaronischen Priestertums, ich glaube, 
wenn ihr diese drei einfachen Vorschläge befolgt, 
werdet ihr euch mit eurem Vater noch besser verste
hen als momentan.

Erstens: Vertraut eurem Vater. Er ist nicht vollkom
men, aber hat euch sehr lieb und würde nichts tun, 
was nicht zu eurem Besten ist. Redet mit ihm. Erzählt 
ihm, was ihr denkt, wie ihr euch fühlt – eure Träume 
und Ängste. Je mehr er über euch weiß, desto besser 
kann er eure Sorgen verstehen und euch gute Rat
schläge geben. Wenn ihr eurem Vater vertraut, dann 
spürt er diese Verantwortung und strengt sich noch 
mehr an, euch zu verstehen und zu helfen. Er als 
euer Vater hat das Recht, Inspiration für euch zu 
empfangen. Sein Rat kommt von Herzen, denn er 
kennt euch und hat euch lieb. Mehr als alles andere 
möchte er, dass ihr glücklich und erfolgreich seid – 
warum also solltet ihr ihm nicht vertrauen? Jungs, 
vertraut eurem Vater.

Zweitens: Zeigt Interesse an eurem Vater. Fragt ihn 
über seinen Beruf, seine Interessen und Ziele aus. 
Wie hat er sich für seinen Beruf entschieden? Was hat 
er gemacht, als er in eurem Alter war? Wie hat er 
eure Mutter kennengelernt? Wenn ihr mehr über ihn 

erfahrt, werdet ihr merken, dass ihr durch seine Er
fahrungen auch sein Verhalten viel besser verstehen 
könnt. Beobachtet euren Vater. Achtet darauf, wie er 
eure Mutter behandelt. Achtet darauf, wie er seine 
Berufung in der Kirche erfüllt. Achtet darauf, wie er 
mit anderen Leuten umgeht. Ihr werdet staunen, was 
ihr alles über ihn erfahrt, indem ihr ihn einfach beob
achtet und ihm zuhört. Überlegt euch, was ihr noch 
nicht über ihn wisst, und fragt ihn danach. Eure 
Liebe, Bewunderung und euer Verständnis werden 
durch das, was ihr erfahrt, zunehmen. Jungs, zeigt 
Interesse an eurem Vater.

Drittens: Bittet euren Vater um Rat. Seien wir mal 
ehrlich: Er wird euch sowieso Rat erteilen, ob ihr ihn 
wollt oder nicht, aber es funktioniert doch viel besser, 
wenn ihr ihn darum bittet! Bittet ihn um Rat, was das 
Leben in der Kirche, den Unterricht, Freunde, die 
Schule, Verabredungen, Sport oder andere Hobbys 
betrifft. Bittet ihn um Rat zu euren Aufgaben in der 
Kirche, zur Missionsvorbereitung und zu Entschei
dungen, die ihr treffen müsst. Man erweist jeman
dem kaum größere Achtung, als wenn man ihn um 
Rat bittet, denn damit sagt man ihm eigentlich: „Ich 
bin dankbar für das, was du weißt, und für deine Er
fahrungen, und ich schätze deine Ideen und Vor
schläge.“ Für einen Vater ist es schön, so etwas von 
seinem Sohn zu hören.



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Was wissen wir über das Wesen 
der Gottheit?
Zur Gottheit gehören Gott, der ewige Vater, der Erlöser Jesus Christus und der 
Heilige Geist. Die Mitglieder der Gottheit sind zwar eigenständige Wesen mit 
unterschiedlichen Aufgaben, aber sie sind eins in ihren Absichten. Sie sind sich 
völlig einig darin, den Erlösungsplan des himmlischen Vaters auszuführen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon wären 
geeignet, sie mit den Jungen Männern zu besprechen?

Genesis 1:26,27 (Wir sind als Abbild 
Gottes erschaffen)

Matthäus 3:1317 (Bei der Taufe Jesu 
Christi hat sich jedes Mitglied der 
Gottheit kundgetan)

Johannes 17:21; LuB 20:28 (Die Mitglie
der der Gottheit sind eins)

Apostelgeschichte 7:55,56; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:1417 (Ste
phanus und Joseph Smith haben den 
Vater und den Sohn als voneinander 
getrennte Wesen gesehen)

LuB 130:22,23 (Der Vater und der Sohn 
haben einen physischen Körper, der 
Heilige Geist nicht)

1. Glaubensartikel (Wir glauben an die 
drei Mitglieder der Gottheit)

Jeffrey R. Holland, „Der einzige wahre 
Gott und Jesus Christus, den er ge
sandt hat“, Liahona, November 2007, 
Seite 40ff.

„Gott, der Vater“, „Heiliger Geist“, 
„ Jesus Christus“, Treu in dem Glauben, 
Seite 85ff., 92–95, 104ff.

Video: „Die Wiederherstellung“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende lei-
tet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegi-
ums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften 
und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, 
eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er wäh-
rend einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiums
versammlung ausfüllen.

Inwiefern fällt es Ihnen 
leichter, zu erkennen, wer 
Sie sind, wenn Sie das We
sen der Gottheit verste
hen? Wie unterscheidet 
sich das, was wir über die 
Gottheit wissen, von den 
Glaubensansichten ande
rer Religionen?

Inwiefern hilft es den Jun
gen, wenn sie das Wesen 
der Gottheit verstehen?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Beauftragen Sie einen Jungen aus 
dem Kollegium, sich darauf vorzuberei
ten, in der Kollegiumsversammlung 
zwei Minuten darüber zu sprechen, was 
er im letzten Unterricht gelernt hat. 
 

• Fordern Sie die Jungen auf, im Rol
lenspiel darzustellen, wie sie jeman
dem, der nicht unserem Glauben ange
hört, erklären würden, was sie über die 
drei Mitglieder der Gottheit wissen. 
Welche Schriftstellen würden sie dabei 
verwenden? Warum halten sie diese 
Erkenntnis für so wichtig?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern helfen, das Wesen der Gottheit zu 
verstehen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie einen Jungen aus dem 
Kollegium, einen Teil des Unterrichts 
zu gestalten. Er kann dies im Rahmen 
des Programms Pflicht vor Gott tun, 
 indem er sich mit dem Wesen der Gott
heit befasst und seine Erkenntnisse 
weitergibt (siehe „Die Lehre verste
hen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Lesen Sie als Kollegium Elder Jeffrey 
R. Hollands Beschreibung anderer 
christlicher Glaubensansichten über 
die Gottheit (in seiner Ansprache „Der 
einzige wahre Gott und Jesus Christus, 
den er gesandt hat“). Zeigen Sie den 
Jungen die Szene der ersten Vision in 
dem Video „Die Wiederherstellung“ 
oder zeigen Sie ein Bild von der ersten 
Vision (siehe Bildband zum Evangelium, 
Nr. 90). Was hat Joseph Smith über die 
Gottheit erfahren? Worin unterschied 
sich dies von den Glaubensansichten 
anderer Christen? Warum ist das, was 
er erfahren hat, wichtig? Was meinen 

die Jungen, inwiefern dieses Erlebnis 
wohl dazu geführt hat, dass Josephs 
Einstellung zu sich selbst sich änderte?

• Bitten Sie die Jungen, eine der in 
diesem Lernkonzept angegebenen 
Schriftstellen zu lesen und festzustel
len, was darin über die Gottheit ausge
sagt wird. Fragen Sie sie, was sie aus 
diesen Versen über ihr göttliches We
sen erfahren. Wie wirkt sich dieses 
Wissen auf die Entscheidungen aus, 
die sie täglich treffen?

• Schreiben Sie drei Überschriften an 
die Tafel: „Es gibt drei Mitglieder der 
Gottheit“, „Sie sind eins“ und „Der 
Vater im Himmel und Jesus Christus 
haben einen physischen Körper“. Sch
reiben Sie Schriftstellen, in denen es 
um die Gottheit geht (beispielsweise 
die in diesem Konzept vorgeschlage
nen) auf Kärtchen. Bitten Sie die Jun
gen, abwechselnd ein Kärtchen zu 

Tipp für den Unterricht

Sie können die Lernaktivi
täten in diesem Abschnitt 
verwenden, um herauszu
finden, was die Jungen be
reits über die Lehre wissen 
und was sie noch erfahren 
müssen. Seien Sie bereit, 
Ihren Unterrichtsplan ge
gebenenfalls den Bedürf
nissen anzupassen.



ziehen, die Schriftstelle vorzulesen 
und die Schriftstellenangabe unter die 
entsprechende Überschrift an die Tafel 
zu schreiben (zu einigen der Schrift
stellen können verschiedene Über
schriften passen). Wie können die Jun
gen Männer davon profitieren, dass 
sie diese Wahrheiten über die Gottheit 
kennen? Regen Sie die Jungen dazu 
an, eine Liste mit diesen Schriftstellen
angaben in ihren heiligen Schriften 
aufzubewahren, damit sie sie nutzen 
können, um anderen das Wesen der 
Gottheit zu erklären.

• Teilen Sie das Kollegium in drei 
Gruppen. Jede Gruppe soll mehr über 
ein Mitglied der Gottheit in Erfahrung 
bringen, indem sie im Nachschlage
werk Treu in dem Glauben nachliest 
(siehe Seite 85ff., 92–95 und 104ff.). Die 
Gruppen sollen auch ein, zwei Schrift
stellen auswählen, die sich auf dieses 

Mitglied der Gottheit beziehen. Geben 
Sie den Gruppen genügend Zeit, sich 
darauf vorzubereiten, dem Rest des 
Kollegiums die Eigenschaften und 
Aufgaben dieses Mitglieds der Gott
heit zu erklären. Lassen Sie jede 
Gruppe vortragen, was sie vorbereitet 
hat.

• Teilen Sie Elder Hollands Ansprache 
„Der einzige wahre Gott, und Jesus 
Christus, den er gesandt hat“ in klei
nere Abschnitte. Geben Sie jedem Kol
legiumsmitglied (oder jeder Gruppe, je 
nach Größe des Kollegiums) einen Ab
schnitt. Schreiben Sie an die Tafel: 
„Was erfahren wir von Elder Holland 
über die Gottheit?“ Geben Sie den Jun
gen Zeit, eine Antwort auf diese Frage 
zu finden, die sie dann den anderen 
mitteilen. Warum ist es wichtig, das 
wahre Wesen der Gottheit zu kennen? 
(Siehe Johannes 17:3.)

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Verstehen sie das Wesen der Gottheit jetzt besser? Haben sie noch weitere Fra-
gen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• Zeugnis geben von den Mitgliedern 
der Gottheit und zum Ausdruck brin
gen, wie dankbar er für die durch Jo
seph Smith wiederhergestellten Wahr
heiten über das Wesen der Gottheit ist

• die Kollegiumsmitglieder auffor
dern, mit jemandem über die Wahr
heiten zu sprechen, die heute in der 
Kollegiumsversammlung besprochen 
wurden

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser stellte Fragen, 
die andere veranlassten, 
gründlich nachzudenken 
und in sich zu gehen. Er 
war aufrichtig an ihren 
Antworten interessiert und 
freute sich, wenn sie ihren 
Glauben zum Ausdruck 
brachten. Er gab ihnen Ge
legenheit, Fragen zu stel
len, und er hörte zu, wenn 
sie von ihren Erlebnissen 
berichteten. Welche Fragen 
können Sie stellen, um den 
Jungen zu helfen, in sich 
zu gehen und zu ergrün
den, was sie für die Gott
heit empfinden? Wie kön
nen Sie im Verlauf des Un
terrichts zeigen, dass Sie 
an ihren Antworten inter
essiert sind?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der einzige wahre Gott und Jesus Christus, 
den er gesandt hat“ von Jeffrey R. Holland Liahona, No-
vember 2007, Seite 40ff.

Wer also kritisiert, dass das Gottesbild der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage nicht der gegen
wärtigen christlichen Vorstellung von Gott, Jesus und 
dem Heiligen Geist entspricht, äußert sich nicht dazu, 
wie wir zu Christus stehen. Vielmehr hat er erkannt 
(richtig erkannt, möchte ich hinzufügen), dass unsere 
Vorstellung von der Gottheit von der nachbi blischen 
Geschichte der Christen abweicht und zu der Lehre 
zurückkehrt, die Jesus selbst verkündet hat. Ein paar 
Worte über diese Geschichte in der nachbiblischen 
Zeit sind sicher hilfreich.

Im Jahr 325 n. Chr. berief der römische Kaiser Kons
tantin das Konzil von Nizäa ein. Dort sollte – unter 
anderem – ein zunehmend strittiger Punkt, nämlich 
Gottes angebliche „Dreieinigkeit in der Einheit“ erör
tert werden. Das Ergebnis der hitzigen Streitgesprä
che der Kirchenmänner, Philosophen und kirchlichen 
Würdenträger wurde (nach weiteren 125 Jahren und 
drei weiteren großen Konzilen [Konstantinopel, 381 
n. Chr.; Ephesus, 431 n. Chr.; Chalcedon, 451 n. Chr.] 
als das Nizäische Glaubensbekenntnis bekannt, das 
später, etwa im Athanasianischen Glaubensbekennt
nis, noch einige Male neu formuliert wurde. Diese 
Glaubensbekenntnisse, die weiterentwickelt und im
mer wieder revidiert wurden – sowie weitere, die 
über die Jahrhunderte folgten –, erklären, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist seien abstrakt, abso
lut, transzendent, allgegenwärtig, eines Wesens, 
gleich ewig und unerkennbar, ohne Leib, Glieder und 
Regungen, jenseits von Raum und Zeit weilend. In 
solchen Glaubensbekenntnissen sind alle drei Mit
glieder der Gottheit getrennte Personen, aber sie sind 
ein einziges Wesen, das oft zitierte „Mysterium der 
Dreieinigkeit“. Sie sind drei getrennte Personen, aber 
keine drei Götter, sondern ein Gott. Alle drei Perso
nen sind unbegreiflich, und doch ist es ein Gott, der 
unbegreiflich ist.

Wir stimmen unseren Kritikern zumindest in diesem 
Punkt zu: Ein solcher Begriff der Gottheit ist wirk
lich unbegreiflich. Nachdem der Kirche eine so ver
wirrende Definition von Gott auferlegt wurde, über
rascht es nicht, dass ein Mönch aus dem vierten 
Jahrhundert ausrief: „Wehe mir! Sie haben mir mei
nen Gott genommen … und ich weiß nicht, wen ich 
verehren oder ansprechen soll.“ [Zitiert von Owen 
Chadwick, Western Asceticism, 1958, Seite 235.] Wie 
sollen wir einem Gott vertrauen, ihn lieben, verehren, 
gar danach streben, ihm ähnlich zu sein, wenn er un
begreiflich und unerkennbar ist? Warum hat dann 
Jesus im Gebet zu seinem Vater im Himmel gesagt: 
„Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren 
Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt 
hast“? [Johannes 17:3; Hervorhebung hinzugefügt.]



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Warum ist Jesus Christus für 
mich wichtig?
Jesus Christus wurde auserwählt, unser Erretter zu sein. Sein Sühnopfer macht 
es uns möglich, aufzuerstehen sowie umzukehren und Vergebung zu erlangen, 
sodass wir in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurückkehren können. 
Der Heiland erlöst uns nicht nur von unseren Sünden, er gewährt uns auch Frie
den und Kraft in Zeiten der Prüfung. Er ist ein vollkommenes Vorbild für uns, 
und seine Lehren sind die Grundlage dafür, dass wir in diesem Leben glücklich 
sein und in der künftigen Welt ewiges Leben erlangen können.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wie können Sie den 
Jungen im Unterricht vermitteln, warum Jesus Christus für sie so wichtig ist?

Matthäus 10:1 (Jesus Christus gab sei
nen Aposteln Priestertumsvollmacht)

Johannes 6:38 (Jesus Christus kam, um 
den Willen seines Vaters zu tun)

Johannes 8:12; 3 Nephi 11:11 (Jesus 
Christus ist das Licht und das Leben 
der Welt)

Johannes 14:6 (Jesus Christus ist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben)

2 Nephi 2:39; 9:512 (Lehi und Jakob 
geben Zeugnis vom Sühnopfer Jesu 
Christi)

3 Nephi 27:1416 (Jesus Christus erret
tet uns durch sein Sühnopfer von 
Sünde und Tod)

3 Nephi 27:27 (Jesus Christus ist unser 
Vorbild)

„Der lebendige Christus – das Zeugnis 
der Apostel“ Liahona, April 2000, Seite 
2f. (siehe auch Treu in dem Glauben, 
Seite 104ff. oder Pflicht vor Gott, Seite 
106)

Dallin H. Oaks, „Die Lehren Jesu“, 
Liahona, November 2011, Seite 90–93

Jeffrey R. Holland, „Das wichtigste 
und erste Gebot“, Liahona, November 
2012

Video: „Wiedergewonnen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende lei-
tet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegi-
ums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften 
und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, 

Warum ist Ihnen Jesus 
Christus wichtig? Wie hat 
er Ihr Leben beeinflusst?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen die verschiede
nen Aufgaben des Erlösers 
verstehen? Wie können Sie 
ihnen helfen, zu entde
cken, wie wichtig er für 
sie ist?



eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er wäh-
rend einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiums
versammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Schreiben Sie eine oder mehrere Fra
gen an die Tafel, um den Jungen Män
nern ins Gedächtnis zu rufen, was sie 
letzte Woche gelernt haben.

• Bitten Sie die Jungen, im Schriften
führer unter „Jesus Christus“ nachzu
schlagen und die Einträge nach der 

Überschrift durchzugehen. Sie sollen 
Begriffe und Formulierungen heraus
suchen, die die Aufgaben und die Mis
sion Christi beschreiben. Was erfahren 
sie aus dieser Liste über Jesus Chris
tus? Was empfinden sie für ihn, nach
dem sie hier nochmals zusammenge
tragen haben, was er für uns getan hat?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern aufzeigen, warum Jesus Christus für 
sie so wichtig ist. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie einen Jungen aus dem 
Kollegium, einen Teil des Unterrichts 
zu gestalten. Er kann dies im Rahmen 
des Programms Pflicht vor Gott tun, 
indem er sich mit dem Sühnopfer be
fasst und seine Erkenntnisse weitergibt 
(siehe „Die Lehre verstehen“, Seite 18, 
42 oder 66).

• Lesen Sie den Abschnitt mit der 
Überschrift „Was er für uns getan hat“ 
in der Ansprache „Die Lehren Jesu“ 
von Elder Dallin H. Oaks. Wie würden 
die Jungen auf die Frage der Frau „Was 
hat er denn für mich getan?“ antwor
ten? Schreiben Sie die darauffolgenden 
neun Überschriften aus der Ansprache 
an die Tafel (von „Das Leben der Welt“ 
bis „Das Sühnopfer“). Bitten Sie die 
Jungen, eine oder mehrere dieser 

Überschriften auszuwählen und ein, 
zwei Sätze zu formulieren, mit denen 
sie der Frau erklären würden, was Je
sus Christus für sie getan hat. Sie kön
nen die Ansprache von Elder Oaks ver
wenden, passende Schriftstellen (wie 
die in diesem Konzept vorgeschlage
nen), eigene Erlebnisse sowie ihr Zeug
nis. Lassen Sie sie erzählen, was sie 
vorbereitet haben.

• Bitten Sie einige Jungen, in 2 Nephi 
2:39 nachzulesen, was Jesus Christus 
für uns getan hat. Die übrigen sollen 
in 2 Nephi 9:610 nachlesen, welche 
Folgen es gehabt hätte, wenn er seine 
Mission nicht erfüllt hätte. Inwiefern 
wäre die Welt anders? Bringen Sie Ihre 
Liebe für den Heiland zum Ausdruck, 

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, nicht 
mehr als nötig zu reden 
und nicht zu oft Ihre ei
gene Meinung kundzutun, 
denn das kann dazu füh
ren, dass das Interesse der 
Lernenden erlahmt. Be
trachten Sie sich als Reise
führer auf der Reise ins 
Land des Wissens – als je
mand, der die Schüler 
durch passende Anmer
kungen auf dem rechten 
Weg hält.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)



und bitten Sie auch die Jungen, zu äu
ßern, was sie für ihn empfinden.

• Zeigen Sie Bilder vom Erlöser, wie 
er anderen hilft (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 36–60). Geben Sie den 
Jungen einige Minuten Zeit, darüber 
nachzudenken und dann zu erzählen, 
wie der Heiland ihnen, ihrer Familie 
und anderen Menschen, die sie ken
nen, schon geholfen hat. Bitten Sie sie, 
zu erzählen, was sie für den Heiland 
empfinden. Bitten Sie die Jungen, die 
letzten vier Absätze in Elder Jeffrey R. 
Hollands Ansprache „Das wichtigste 
und erste Gebot“ zu lesen und dabei 
über die Frage nachzudenken: „Wie 
kann ich zeigen, wie viel Jesus Chris
tus mir bedeutet?“ Bitten Sie sie, ihre 
Gedanken dazu niederzuschreiben, 
und – wenn sie es möchten – den ande
ren zu erzählen, was sie geschrieben 
haben.

• Zeigen Sie das Video „Wiederge
wonnen“. Was erfahren die Jungen aus 
dem Video darüber, was Jesus Christus 
für sie tun kann? Wie könnten sie die 
Botschaft dieses Videos dazu verwen
den, Menschen zu helfen, denen es 

schwerfällt, sich selbst zu vergeben, 
oder die meinen, ihnen könne der Hei
land nicht mehr helfen? Welche Schrift
stellen würden sie verwenden? (Siehe 
beispielsweise Jesaja 1:18; Alma 
36:3,27; Ether 12:27; LuB 58:42,43.)

• Zeigen Sie ein Bild des Erlösers, und 
schreiben Sie die folgenden Fragen an 
die Tafel: „Wer ist Jesus Christus?“ 
„Was hat er für uns getan?“ „Woher 
wissen wir, dass er auch heute lebt?“ 
Fordern Sie die Jungen auf, in der Pro
klamation „Der lebendige Christus – 
das Zeugnis der Apostel“ nach Ant
worten auf diese Fragen zu suchen. Sie 
sollen berichten, was sie herausgefun
den haben. Wie wirkt sich ihr Zeugnis 
von Jesus Christus auf ihr tägliches Le
ben aus?

• Die Jungen sollen aus dem Stich
wortverzeichnis des Gesangbuchs un
ter „Jesus Christus“ ein Lied heraussu
chen, aus dem hervorgeht, was Jesus 
Christus für sie getan hat. Bitten Sie 
sie, Textteile der Lieder, die sie ausge
wählt haben, vorzulesen. Sie können 
eines der Lieder gemeinsam als Kolle
gium singen.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Ist ihnen klar, warum Jesus Christus so wichtig für sie ist? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• Zeugnis von Jesus Christus geben 
 

• die Kollegiumsmitglieder auffor
dern, zu überlegen, wem es guttun 
würde, ihr Zeugnis vom Erlöser zu hö
ren, und ihnen Mut machen, Zeugnis 
zu geben

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus hat andere 
aufgefordert, im Glauben 
zu handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die 
er lehrte. Er schaffte für sie 
Gelegenheiten, durch ein
drucksvolle Erfahrungen 
zu lernen. Wie können Sie 
den Jungen vermitteln, 
wie wichtig es ist, dass sie 
Jesus Christus zu einem 
Teil ihres Lebens machen?



Ausgewählte Quellen

Wir gedenken in diesem Jahr der Geburt Jesu Christi
vor zweitausend Jahren und geben Zeugnis von der
Realität seines unvergleichlichen Lebens und der

unendlichen Macht seines großen Sühnopfers. Niemand sonst
hat so großen Einfluss auf alle Menschen, die schon gelebt
haben und noch leben werden.

Er war der erhabene Jahwe des Alten Testaments und der
Messias des Neuen Testaments. Auf Weisung seines Vaters
erschuf er die Erde. “Alles ist durch das Wort geworden, und
ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.” (Johannes 1:3.)
Er war ohne Sünde, aber er ließ sich doch taufen, um die
Gerechtigkeit ganz zu erfüllen. Er zog umher und tat Gutes
(siehe Apostelgeschichte 10:38) und wurde doch dafür ver-
achtet. Sein Evangelium war die Botschaft vom Frieden für die
Menschen seiner Gnade. Er forderte alle eindringlich auf,
seinem Beispiel nachzueifern. Er wandelte auf den Straßen
Palästinas, heilte die Kranken, machte die Blinden sehend und
weckte die Toten auf. Er lehrte die Wahrheiten der Ewigkeit und
sprach von unserem Vorherdasein, dem Zweck des Erdenlebens
und den Möglichkeiten, die den Söhnen und Töchtern Gottes
im zukünftigen Leben offen stehen.

Er führte das Abendmahl ein, das an sein großes Sühnopfer
erinnern soll. Er wurde gefangen genommen und auf Grund von
falschen Anschuldigungen angeklagt. Er wurde für schuldig
befunden, damit der Pöbel Ruhe gab, und zum Tod am Kreuz auf
dem Kalvarienberg verurteilt. Er gab sein Leben hin, um für die
Sünden aller Menschen zu sühnen. Er war die große Gabe, die
stellvertretend für alle Menschen dargebracht wurde, die je auf
der Erde leben sollten.

Wir bezeugen feierlich, dass sein Leben, das ja den zentralen
Punkt der Menschheitsgeschichte bildet, weder in Betlehem
begann noch auf dem Kalvarienberg endete. Er war der
Erstgeborene des Vaters, der einziggezeugte Sohn im Fleisch, der
Erlöser der Welt.

Er ist aus dem Grab auferstanden — als “der Erste der
Entschlafenen” (1 Korinther 15:20). Als auferstandener Herr
erschien er denen, die er während seines Erdenlebens geliebt
hatte. Außerdem diente er seinen anderen Schafen (siehe
Johannes 10:16) im alten Amerika. In der Neuzeit erschienen er

und sein Vater dem jungen Joseph Smith und leiteten damit die
lange verheißene “Fülle der Zeiten” ein (siehe Epheser 1:10).

Der Prophet Joseph schrieb über den lebendigen Christus:
“Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, sein Haupthaar war
weiß wie reiner Schnee, sein Antlitz leuchtete heller als der
Glanz der Sonne, und seine Stimme tönte wie das Rauschen
großer Gewässer, ja, die Stimme Jehovas, die sprach:

“Ich bin der Erste und der Letzte; ich bin der, der lebt, ich bin
der, der getötet worden ist; ich bin euer Fürsprecher beim Vater.”
(LuB 110:3,4.)

Außerdem sagte der Prophet über ihn: “Und nun, nach den
vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies, als
letztes von allen, das Zeugnis, das wir geben, nämlich: Er lebt!

Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur rechten Hand Gottes;
und wir haben die Stimme Zeugnis geben hören, dass er der
Einziggezeugte des Vaters ist, 

dass von ihm und durch ihn und aus ihm die Welten sind und
erschaffen worden sind und dass ihre Bewohner für Gott
gezeugte Söhne und Töchter sind.” (LuB 76:22-24.)

Wir verkünden feierlich, dass sein Priestertum und seine
Kirche auf der Erde wiederhergestellt worden sind—“auf das
Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein
ist Christus Jesus selbst” (Epheser 2:20).

Wir bezeugen, dass er eines Tages zur Erde zurückkehren
wird. “Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn,
alle Sterblichen werden sie sehen.” (Jesaja 40:5.) Dann regiert
er als König der Könige und herrscht als Herr der Herren,
und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge ihn preisen.
Alle Menschen werden dann vor dem Herrn stehen, um
gemäß ihren Taten und den Wünschen ihres Herzens gerichtet
zu werden.

Als seine rechtmäßig ordinierten Apostel bezeugen wir, dass
Jesus der lebendige Messias ist, der unsterbliche Sohn Gottes. Er
ist der große König Immanuel, der heute zur Rechten des Vaters
steht. Er ist das Licht, das Leben und die Hoffnung der Welt.
Sein Weg ist der Pfad, der zum Glücklichsein hier auf der Erde
und zu ewigem Leben in der zukünftigen Welt führt. Gott sei
gedankt für diese unvergleichliche Gabe, nämlich dafür, dass er
uns seinen Sohn geschenkt hat.

DER LEBENDIGE CHRISTUS
DAS ZEUGNIS DER APOSTEL

KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT DAS KOLLEGIUM DER ZWÖLF APOSTEL

1. Januar 2000



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Welche Aufgaben hat  
der Heilige Geist?
Der Heilige Geist gibt Zeugnis von der Wahrheit. Er ist die Quelle des persönli
chen Zeugnisses und der Offenbarung. Er kann uns bei unseren Entscheidungen 
führen und uns vor körperlicher und geistiger Gefahr beschützen. Er ist als Bei
stand oder Tröster bekannt und kann unsere Ängste besänftigen und uns mit 
Hoffnung erfüllen. Durch seine Macht werden wir geheiligt, indem wir umkeh
ren, errettende heilige Handlungen empfangen und unsere Bündnisse halten. 
Damit wir als Priestertumsträger etwas bewirken können, ist es unerlässlich, 
dass wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören und seine Eingebungen zu 
beherzigen.

Sich geistig vorbereiten

Wenn Sie sich mit diesen Schriftstellen und Aussagen über den Heiligen Geist befassen, 
bemühen Sie sich um Führung von ihm, damit Sie erkennen, wie Sie den Jungen vermit-
teln können, wie wichtig der Heilige Geist für sie ist.

Johannes 14:1627 (Der Beistand kann 
uns alles lehren und uns an alles 
erinnern)

Johannes 15:26; LuB 42:17; Mose 1:24 
(Der Heilige Geist legt Zeugnis ab vom 
Vater und vom Sohn)

Galater 5:22,23 (Paulus beschreibt die 
Frucht des Geistes)

2 Nephi 32:5 (Der Heilige Geist wird 
uns zeigen, was wir tun sollen)

3 Nephi 27:20 (Wir werden geheiligt, 
wenn wir den Heiligen Geist 
empfangen)

Moroni 8:26 (Der Heilige Geist erfüllt 
uns mit Hoffnung und Liebe)

Moroni 10:5 (Der Heilige Geist lehrt 
uns die Wahrheit)

Craig C. Christensen, „Eine unaus
sprechliche Gabe von Gott“, Liahona, 
November 2012

Video: „Die Stimme des Geistes“, „In 
Feindesland“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende lei-
tet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegi-
ums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften 
und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, 

Welche persönlichen Er
lebnisse könnten Sie den 
Jungen Männern erzählen, 
die die Aufgaben des Hei
ligen Geistes deutlich 
machen?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen lernen, die Ein
gebungen des Heiligen 
Geistes zu erkennen und 
zu beherzigen? Wie kön
nen Sie sie dabei unterstüt
zen, sich darum zu bemü
hen, den Heiligen Geist bei 
sich zu haben, und sich 
dafür würdig zu machen?



eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er wäh-
rend einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiums
versammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Lassen Sie den Jungen einen Augen
blick Zeit, zu überlegen und einen 
Punkt zu nennen, der ihnen aus dem 
letzten Unterricht im Gedächtnis ge
blieben ist. Überlegen Sie, wie Sie ihre 
Antworten auf die heutige Lektion be
ziehen könnten.

• Lassen Sie die Jungen aufschreiben, 
wann sie schon einmal den Einfluss 
des Heiligen Geistes gespürt haben. 
Was haben sie getan, um seinen Ein
fluss zu erfahren? Was hat sein Einfluss 
bewirkt? Wenn angebracht, lassen Sie 
mehrere Jungen von ihren Erlebnissen 
berichten.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern helfen, die Aufgaben des Heiligen 
Geistes zu verstehen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie einen Jungen aus dem 
Kollegium, einen Teil des Unterrichts 
zu gestalten. Er kann dies im Rahmen 
des Programms Pflicht vor Gott tun, in
dem er sich mit dem Thema „Heiliger 
Geist“ befasst und seine Erkenntnisse 
weitergibt (siehe „Die Lehre verste
hen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Bitten Sie die Jungen, die folgenden 
Schriftstellen zu lesen und zu sagen, 
welche Aufgabe des Heiligen Geistes 
jeweils darin beschrieben wird und 
wie sie durch seinen Einfluss gesegnet 
werden: Johannes 14:26; 15:26; Galater 
5:22,23; 2 Nephi 32:5; 3 Nephi 27:20. 
Fragen Sie sie, zu welchen Zeiten sie 
den Einfluss des Heiligen Geistes brau
chen. Wann ist es wichtig, dass der 
Heilige Geist ihnen zeigt, was sie tun 

sollen? Wann brauchen sie möglicher
weise den tröstenden Einfluss des Hei
ligen Geistes? Vielleicht möchten Sie 
auch ein eigenes Erlebnis erzählen, wie 
Ihnen der Heilige Geist schon geholfen 
hat.

• Zeigen Sie eines der in diesem Lern
konzept angegebenen Videos. Die Jun
gen sollen darauf achten, was darüber 
ausgesagt wird, wie man durch den 
Heiligen Geist Führung erhält. Fragen 
Sie anschließend jeden Jungen, was 
ihm aufgefallen ist. Schreiben Sie diese 
Aussage von Julie B. Beck an die Tafel: 
„Die Fähigkeit, persönliche Offenba
rung zu empfangen und danach zu 
handeln, [ist] das Allerwichtigste …, 
was man in diesem Leben erlernen 
kann. Mit dieser Fähigkeit können wir 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Be
ten auf den Unterricht vor
bereiten … werden [Sie] 
vielleicht dazu gebracht, 
gewisse Grundsätze her
vorzuheben. Sie erhalten 
vielleicht eine Einsicht, wie 
Sie gewisse Ideen am bes
ten im Unterricht vorbrin
gen. Sie finden vielleicht 
Beispiele, einen Anschau
ungsunterricht oder eine 
inspirierende Geschichte 
aus dem täglichen Leben. 
Sie können das Gefühl ha
ben, dass Sie jemand Be
stimmten einladen sollen, 
der Ihnen im Unterricht 
hilft. Sie erinnern sich viel
leicht an ein Erlebnis, das 
Sie erzählen können.“ (Leh-
ren, die größte Berufung,  
Seite 47f.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus erzählte ein
fache Geschichten, Gleich
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die seinen Jüngern ein
leuchteten. Welche persön
lichen Erlebnisse können 
Sie den Jungen erzählen, 
damit sie die Aufgaben 
des Heiligen Geistes besser 
verstehen und den 
Wunsch entwickeln, sich 
um solche Erlebnisse zu 
bemühen und dafür wür
dig zu sein?

nicht scheitern; ohne sie können wir 
nicht erfolgreich sein.“ („Die Ge
schichte der Frauenhilfsvereinigung: 
Einblick in die Vision des Herrn für 
seine Töchter“, Liahona, September 
2011, Seite 34.) Bitten Sie die Jungen, 
über dieses Zitat nachzudenken und 
aufzuschreiben, was sie darüber den
ken und wie wichtig es ihnen ist, wür
dig zu leben und auf den Geist zu hö
ren. Fordern Sie sie auf, zu überlegen, 
wie sie sich noch intensiver darum be
mühen können, den Heiligen Geist bei 
sich zu haben.

• Fordern Sie jeden Jungen Mann auf, 
den Abschnitt „Worin besteht der Auf
trag des Heiligen Geistes?“ in Elder 
Craig C. Christensens Ansprache „Eine 

unaussprechliche Gabe von Gott“ zu 
lesen und sich darauf vorzubereiten, 
dem Kollegium mitzuteilen, was er da
rin über den Heiligen Geist erfährt. 
Lassen Sie jeden Jungen von eigenen 
Erfahrungen erzählen, wie der Heilige 
Geist ihm auf die eine oder andere 
Weise, die Elder Christensen anführt, 
geholfen hat.

• Bitten Sie die Jungen, aus dem Stich
wortverzeichnis des Gesangbuches un
ter „Heiliger Geist“ ein Lied auszusu
chen, aus dem hervorgeht, wie der 
Heilige Geist uns helfen kann. Bitten 
Sie sie, Textteile der Lieder, die sie aus
gewählt haben, vorzulesen. Sie können 
eines der Lieder gemeinsam als Kolle
gium singen.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Sind ihnen die Aufgaben des Heiligen Geistes klar geworden? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• wenn angebracht, ein eigenes Erleb
nis erzählen, wie er den Einfluss des 
Heiligen Geistes auf eine Weise ver
spürt hat, die im Unterricht bespro
chen wurde

• die Jungen im Kollegium auffor
dern, sich darum zu bemühen, den 
Heiligen Geist bei sich zu haben, und 
sich dafür würdig zu machen



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Eine unaussprechliche Gabe von Gott“ von 
Craig C. Christensen Liahona, November 2012

Worin besteht der Auftrag des Heiligen Geistes?

Der Heilige Geist wirkt in vollkommener Einigkeit 
mit dem Vater im Himmel und Jesus Christus zusam
men und erfüllt viele wichtige Funktionen und ver
schiedene Aufgaben. Seine wichtigste Aufgabe be
steht darin, Zeugnis von Gottvater und dessen Sohn 
Jesus Christus abzulegen [siehe 2 Nephi 31:18; 3 Nephi 
28:11; Lehre und Bündnisse 20:27] und uns die Wahr
heit von allem zu lehren [siehe Moroni 10:5]. Ein si
cheres Zeugnis vom Heiligen Geist bringt weit mehr 
Gewissheit mit sich als jedes Zeugnis aus anderen 
Quellen. Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: 
„Wenn der Geist Gottes zum Geist des Menschen 
spricht, kann er die Wahrheit mit nachhaltigerer Wir
kung und größerer Klarheit kundtun, als es selbst 
durch persönlichen Kontakt mit Wesen aus dem 
Himmel der Fall wäre.“ [Joseph Fielding Smith, Doc-
trines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bd., 
1954–1956, 1:47f.)

Der Heilige Geist ist auch als Beistand oder Tröster 
bekannt. [Siehe Johannes 14:26; Lehre und Bündnisse 
35:19.] In schwierigen Zeiten, wenn wir verzweifelt 
sind oder einfach wissen müssen, dass Gott uns nahe 
ist, kann der Heilige Geist uns geistig aufrichten, uns 
Hoffnung geben, uns „das Friedfertige des Reiches 
lehren“ [Lehre und Bündnisse 36:2] und uns helfen, 
„den Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt“ 
[Philipper 4:7] , zu verspüren. 

Vor einigen Jahren kamen wir an einem Feiertag zu 
einem Familienessen zusammen, und mein Vater 
schickte sich an, mit seinen vielen Enkelkindern 
Spiele zu machen. Plötzlich und ohne Vorwarnung 
brach er zusammen und starb. Dieses unerwartete 
Ereignis hätte, vor allem 

für seine Enkelkinder, niederschmetternd sein und 
Fragen aufwerfen können, auf die es keine leichte 
Antwort gibt. Als wir jedoch unsere Kinder um uns 
scharten und beteten und die Worte der Propheten 
aus dem Buch Mormon über den Zweck des Lebens 
lasen, spendete der Heilige Geist einem jeden von 
uns ganz persönlich Trost. Es lässt sich kaum in 
Worte fassen, wie uns die ersehnten Antworten klar 
und deutlich ins Herz drangen. An diesem Tag emp
fanden wir einen Frieden, der unser Verstehen wahr
lich überstieg. Und doch war dieses Zeugnis vom 
Heiligen Geist gewiss, unleugbar und wahr.

Der Heilige Geist ist ein Lehrer und Offenbarer. 
[Siehe Lukas 12:12; 1 Korinther 2:13; Lehre und Bünd
nisse 50:1322; Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph 
Smith, Seite 145.] Wenn wir uns mit den Wahrheiten 
des Evangeliums befassen, darüber nachsinnen und 
darüber beten, erleuchtet der Heilige Geist uns den 
Verstand und belebt unser Verständnis. [Siehe Lehre 
und Bündnisse 11:13. ] Er bewirkt, dass uns die 
Wahrheit unauslöschlich in die Seele geschrieben 
wird, und kann eine mächtige Wandlung im Herzen 
herbeiführen. Wenn wir mit unserer Familie, den 
Brüdern und Schwestern in der Kirche und mit 
Freunden und Nachbarn über diese Wahrheiten des 
Evangeliums sprechen, wird der Heilige Geist ebenso 
zu ihrem Lehrer, denn er trägt die Botschaft des 
Evangeliums „den Menschenkindern ins Herz“  
[2 Nephi 33:1].

Der Heilige Geist regt uns an, auf andere zuzugehen 
und ihnen Gutes zu tun. Für mich sind die anschau
lichsten Beispiele dafür, wie man den Eingebungen 
des Heiligen Geistes im Dienst an den Mitmenschen 
folgt, im Leben und Wirken von Präsident Thomas S. 
Monson zu finden. Er hat gesagt: „Was die Pflichter
füllung angeht, habe ich gelernt: Wenn wir auf stille 
Eingebungen achten und sie unverzüglich umsetzen, 
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dann lenkt der himmlische Vater unsere Schritte und 
segnet uns und auch andere. Ich wüsste nicht, was 
beglückender oder kostbarer wäre, als wenn wir ei
ner Eingebung folgen und dann feststellen, dass der 
Herr durch uns das Gebet eines anderen erhört hat.“ 
[Thomas S. Monson, „Schweig, sei still“, Liahona, No
vember 2002, Seite 55.]



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Wer bin ich, und wer kann ich 
einmal sein?
Wir sind Söhne des himmlischen Vaters, als sein Abbild erschaffen, und wir kön
nen so werden wie er. Gemäß eines göttlichen Plans sind wir mit einzigartigen 
Gaben und Talenten ausgestattet, die uns helfen, unsere Pflichten als Priester
tumsträger zu erfüllen. Zu wissen, wer wir sind, verleiht unserem Leben Sinn 
und hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welche 
davon wären geeignet, sie mit den Jungen Männern zu besprechen?

Psalmen 82:6; Apostelgeschichte 
17:28,29; Hebräer 12:9; LuB 76:24 (Wir 
sind Kinder Gottes)

Matthäus 25:1430 (Das Gleichnis vom 
anvertrauten Geld)

Lukas 15:46,1132; Johannes 3:16; LuB 
18:1015 (Der Wert einer Seele ist groß)

Mose 1:422 (Mose erfährt, dass er ein 
Sohn Gottes ist)

Dieter F. Uchtdorf, „Ihr Potenzial, Ihr 
Anrecht“, Liahona, Mai 2011, Seite 
58–61

„Ich bin ein Kind von Gott“, Gesang-
buch, Nr. 202

Video: „Ich bin ein Sohn Gottes“ (nicht 
zum Herunterladen verfügbar); siehe 
auch die DVDs mit visuellen Hilfsmitteln 
zum Alten Testament

Video: „Unser wahres Selbst“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende lei-
tet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegi-
ums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften 
und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, 
eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er wäh-
rend einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiums
versammlung ausfüllen.

Inwiefern beeinflusst das 
Wissen, dass Sie ein Sohn 
Gottes sind, Ihr Denken 
und Handeln? Welche Ga
ben und Talente hat Gott 
Ihnen gegeben? Wie kön
nen Sie sie zum Segen der 
Jungen Männer, die Sie un
terrichten, anwenden?

Wie können Sie den Jun
gen helfen, ihr göttliches 
Potenzial zu erkennen? 
Wie kann diese Erkenntnis 
ihnen helfen, richtige Ent
scheidungen zu treffen? 
Welche einzigartigen Ga
ben und Talente haben die 
Jungen, die Sie unterrich
ten? Wie können Sie sie 
anspornen, diese Gaben 
und Talente zum Wohl an
derer einzusetzen?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Lassen Sie ein paar Jungen erzählen, 
was das Wichtigste war, was sie im 
letzten Unterricht gelernt haben und 
wie sie es umgesetzt haben.

• Schreiben Sie die folgenden Fragen 
an die Tafel: „Was weiß ich über den 
Vater im Himmel?“, „Was erfahre ich 

dadurch über mich, wer ich bin und 
wer ich werden kann?“ und „Wie be
einflusst dieses Wissen meine Gedan
ken und mein Handeln?“. Geben Sie 
den Jungen Zeit, über diese Fragen 
nachzudenken, und bitten Sie sie dann, 
an die Tafel zu kommen und ihre Ant
worten anzuschreiben.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern ihre göttliche Herkunft und ihr göttli-
ches Potenzial bewusst machen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie die Jungen, in Mose 1:47 
nachzulesen, was Mose über sich selbst 
erfahren hat. Dann sollen sie in Vers 12 
nachlesen, wie der Satan das bestreiten 
wollte, was Mose erfahren hatte. Lesen 
Sie gemeinsam Vers 1322. Fragen Sie 
die Jungen, was sie aus dieser Bege
benheit über sich, den Vater im Him
mel, den Erlöser und den Widersacher 
erfahren. In welchen Situationen könnte 
dieses Wissen den Jungen nützlich 
sein? Sie könnten auch das Video „Ich 
bin ein Sohn Gottes“ im Laufe des 
 Unterrichtsgesprächs zeigen.

• Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
sich das Video „Unser wahres Selbst“ 
anzusehen (oder einige der folgenden 
Schriftstellen zu lesen: 1 Johannes 3:1
3; LuB 84:37,38; 88:107; 132:20) und 
eine Aussage aufzuschreiben, die sie 
bedeutend finden. Lassen Sie sie be
richten, was sie aufgeschrieben haben 
und warum sie es aufgeschrieben 

haben. Was lernen sie aus diesem Video 
oder diesen Schriftstellen darüber, wer 
sie sind und wer sie werden können? 
Wie beeinflusst dieses Wissen ihre Ent
scheidungen? Sie könnten im Laufe 
des Unterrichtsgesprächs auch diese 
Aussage von Präsident Gordon B. 
Hinckley vorlesen: „Die Absicht des 
Evangeliums [besteht] darin, uns vor
wärts und aufwärts zu größeren Leis
tungen, ja, zum Gottsein hinzuführen.“ 
(„Lass den Ball nicht fallen!“, Der Stern, 
Januar 1995, Seite 43.)

• Lesen Sie gemeinsam die Geschichte 
von dem Mann auf dem Kreuzfahrt
schiff in Präsident Dieter F. Uchtdorfs 
Ansprache „Ihr Potenzial, Ihr Anrecht“. 
Fragen Sie die Jungen, inwiefern sich 
diese Geschichte auf uns als Priester
tumsträger bezieht. Inwiefern bezieht 
sie sich auf uns als Söhne Gottes? Wei
sen Sie jeden Jungen an, einen von Prä
sident Uchtdorfs drei Vorschlägen, wie 

Tipp für den Unterricht

„Es ist nicht so wichtig, 
wie viel Stoff Sie durch
nehmen. Viel wichtiger ist, 
wie sehr dieser Stoff das 
Leben Ihrer Schüler beein
flusst. Zu viele Gedanken 
auf einmal können die Ler
nenden verwirren oder er
müden. Es ist daher besser, 
sich auf ein oder zwei 
Hauptbegriffe zu konzen
trieren.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 98f.)



wir unserem Potenzial gerecht werden 
können, zu lesen. Teilen Sie das Kolle
gium so in Gruppen auf, dass in jeder 
Gruppe unterschiedliche Abschnitte 
der Ansprache gelesen werden. Die 
Jungen sollen dann innerhalb ihrer 
Gruppe berichten, was sie darüber her
ausgefunden haben, wie sie ihrem Po
tenzial gerecht werden können.

• Fordern Sie die Jungen auf, zu über
legen und zu sagen, welches Talent 
oder welche Gabe die einzelnen Kolle
giumsmitglieder haben. (Achten Sie 
darauf, dass von jedem Jungen gute 

Eigenschaften genannt werden.) Bitten 
Sie sie, Matthäus 25:1430 zu lesen, 
oder lassen Sie ein Mitglied des Kolle
giums das Gleichnis vom anvertrauten 
Geld nacherzählen. Was hat dieses 
Gleichnis mit den Gaben zu tun, die 
Gott uns gegeben hat? Wie können wir 
als Priestertumsträger unsere Talente 
nutzen, um unseren Mitmenschen zu 
dienen und unsere Priestertumspflich
ten zu erfüllen? Fordern Sie die Jungen 
auf, ihre Gedanken aufzuschreiben, 
und bitten Sie ein paar von ihnen, dem 
Kollegium vorzulesen, was sie aufge
schrieben haben.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Verstehen sie, wer sie sind und wer sie werden können? Haben sie noch wei-
tere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• Zeugnis davon geben, dass wir Kin
der Gottes sind, und beschreiben, wie 
sein Zeugnis sein Handeln lenkt

• die Jungen bitten, sich eine Möglich
keit zu überlegen, wie sie ihre Gaben 
und Talente zum Segen der Kinder des 
himmlischen Vaters einsetzen wollen 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte die 
Menschen, die er lehrte, 
und er wusste, was aus ih
nen werden konnte. Für je
den fand er einen ganz in
dividuellen Weg, wodurch 
er lernen und wachsen 
konnte. Wenn jemand 
strauchelte, gab er ihn 
nicht auf, sondern liebte 
ihn und diente ihm weiter
hin. Wenn Sie die Jungen 
unterrichten, dann denken 
Sie daran, wer sie sind und 
wer sie einmal werden 
können. Suchen Sie nach 
Möglichkeiten, ihnen zu 
helfen, ihr göttliches Po
tenzial auszuschöpfen.
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Auszug aus „Ihr Potenzial, Ihr Anrecht“ von Dieter F. 
Uchtdorf, Liahona, Mai 2011, Seite 58–61

Es war einmal ein Mann, der sein Leben lang davon 
geträumt hatte, eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer 
zu machen. Er träumte davon, durch Rom, Athen 
und Istanbul zu spazieren. Er sparte jeden Pfennig, 
bis er genügend Geld für die Fahrt beisammenhatte. 
Da seine Mittel knapp waren, nahm er einen zusätzli
chen Koffer mit, der mit Bohnenkonserven, Keksdo
sen und Getränkepulver gefüllt war. Davon ernährte 
er sich jeden Tag.

Er hätte liebend gern die vielen Freizeitangebote auf 
dem Schiff wahrgenommen – Fitnesstraining in der 
Sporthalle, Minigolf spielen oder im Pool schwim
men. Er beneidete alle, die ins Kino, in eine Show 
oder zu einem Folkloreabend gingen. Und wie sehr 
sehnte er sich doch danach, nur ein klein wenig von 
dem fantastischen Essen, das er auf dem Schiff sah, 
zu kosten – jede Mahlzeit sah wie ein Festmahl aus! 
Aber der Mann wollte möglichst wenig Geld ausge  

ben, sodass er auf dies alles verzichtete. Er konnte 
die Städte sehen, die er schon so lange hatte besu
chen wollen, aber den größten Teil der Reise ver
brachte er in seiner Kabine, wo er seinen kargen Pro
viant verzehrte.

Am letzten Tag der Kreuzfahrt fragte ihn ein Besat
zungsmitglied, an welcher der Abschiedspartys er 
teilnehmen wolle. Erst da erfuhr der Mann, dass 
nicht nur die Abschiedsparty, sondern fast alles auf 
dem Kreuzfahrtschiff – das Essen, die Unterhaltung, 
all die Freizeitangebote – im Preis für den Fahrschein 
inbegriffen war. Zu spät erkannte er, dass er sich mit 
weit weniger zufriedengegeben hatte, als ihm zuge
standen hatte.

Dieses Gleichnis wirft die Frage auf: Begnügen wir 
uns als Priestertumsträger mit weniger, als uns zu
steht, wenn es um die heilige Macht, die Gaben und 
Segnungen geht, auf die alle, die das Priestertum 
Gottes tragen, Zugriff haben und Anspruch erheben 
können?



„Dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit – die Unsterblichkeit und das ewige Leben 
des Menschen zustande zu bringen.“ (Mose 1:39.)

Den Erlösungsplan zu verstehen ist eine wesentliche Voraussetzung für geistiges Ler
nen. Alles, was ein Jugendlicher über das Evangelium lernt – und was er über Zeitli
ches lernt – sollte im großen Zusammenhang mit dem Erlösungsplan betrachtet wer
den, damit er unterscheiden kann, was von ewiger Bedeutung ist und was nicht. Wenn 
ein Junge den Erlösungsplan wirklich versteht, hat er ein klareres Ziel im Leben. Seine 
Prüfungen und auch Unglück betrachtet er als Gelegenheiten, zu wachsen und sich zu 
entwickeln. Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt er deren ewige Folgen, anstatt 
nur sofortige Befriedigung zu suchen. Er kann glücklich und froh sein.

Lernkonzepte

Bemühen Sie sich um Inspiration durch den Geist, 
wenn Sie aus den folgenden Konzepten auswählen. 
Lassen Sie sich von den Fragen und Interessen der Jun
gen Männer leiten, wenn Sie entscheiden, welche Kon
zepte Sie in dieser Einheit im Unterricht behandeln 
wollen und wie viel Zeit Sie für ein Thema aufwenden.

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, was 
Sie in der Kollegiumsversammlung zu sagen und zu 
tun haben. Sie dienen dazu, dass Sie selbst sich mit der 
Lehre befassen und für die Jungen Männer, die Sie un
terrichten, Lernerfahrungen vorbereiten, die auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Um das Programm Pflicht vor Gott in die Kollegiums
versammlung am Sonntag mit einzubeziehen, könnten 
Sie im Rahmen dieser Einheit das Lernkonzept „Pflicht 
vor Gott“ behandeln.

Pflicht vor Gott:  
Was ist meine Rolle bei der Erfüllung von Gottes Plan?
Was ist der Erlösungsplan?
Was hat sich im vorirdischen Leben zugetragen?
Was ist der Sinn des Lebens?
Warum ist es von Bedeutung, welche Entscheidungen  
ich treffe?
Wozu sind Widrigkeiten und Unglück da?
Wie kann ich Trost finden, wenn ein Mensch stirbt, der mir 
viel bedeutet?
Warum soll ich meinen Körper wie einen Tempel behandeln?

Sich geistig vorbereiten

Um den Jungen Männern helfen zu können, die Lehre 
vom Erlösungsplan zu verstehen, müssen Sie diese 
Lehre selbst verinnerlichen und danach leben. Befassen 
Sie sich mit den Schriftstellen und dem anderen Mate
rial in den Lernkonzepten und achten Sie auf Aussa
gen, Geschichten oder Beispiele, die besonders relevant 
oder motivierend sein könnten. 

Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Februar: Der Erlösungsplan



Planen Sie dann anhand der Lernkonzepte, wie Sie die 
Kollegiumsmitglieder anleiten können, diese Wahrhei
ten selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu erlangen 
und entsprechend zu leben.

Sich miteinander beraten

Beraten Sie sich mit der Kollegiumspräsidentschaft und 
mit anderen Lehrkräften, Beratern und Führungsbeam
ten der Jungen Männer. Welche Fragen haben die Jun
gen Männer? Was brauchen sie? Was lernen sie 
sonstwo – zu Hause, im Seminar, in der Sonntagsschule 
– noch über den Erlösungsplan? Was gibt Ihnen der 
Heilige Geist ein? Was sollen Sie tun? (Falls in diesen 
Gesprächen über Vertrauliches gesprochen wird, sor
gen Sie bitte dafür, dass es vertraulich bleibt.)

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Einheit 
lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentlichen Ak
tivitäten der Jugendlichen umsetzen. Arbeiten Sie mit 
den Kollegiumspräsidentschaften zusammen, um ge
eignete Aktivitäten auszuwählen und zu planen, die 
den Unterricht vom Sonntag untermauern.

Pflicht vor Gott

Die folgenden Abschnitte aus dem Buch Pflicht vor Gott 
beziehen sich auf Lektionen in dieser Einheit.

„Priestertumspflichten“, Seite 23, 46f. und 70f.

„Alle Menschen einladen, zu Christus zu kommen“, 
Seite 28f., 52f., 76f.

„Die Lehre verstehen“, Seite 18ff., 42ff., 66ff.



FEBRUAR: DER ERLöSUNGSPLAN

Pflicht vor Gott

Was ist meine Rolle bei der 
Erfüllung von Gottes Plan?
Der Vater im Himmel hat erklärt, es sei sein Werk und seine Herrlichkeit, „die 
Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen“ (Mose 
1:39). Als Priestertumsträger wirken wir beim Plan des himmlischen Vaters mit, 
wenn wir uns würdig halten und unsere Priestertumspflichten erfüllen. Zu die
sen Pflichten gehört, dass wir die heiligen Handlungen des Priestertums vollzie
hen, unseren Mitmenschen dienen und alle einladen, zu Christus zu kommen.

Sich geistig vorbereiten

Achten Sie auf den Heiligen Geist, wenn Sie sich mit diesem Material beschäftigen. Den-
ken Sie darüber nach, was die Jungen Männer tun können, um sich bewusst zu machen, 
wie sie Gott durch die Erfüllung ihrer Pflichten helfen.

Mose 1:39 (Gottes Werk und Herrlich
keit besteht darin, seine Kinder zu 
erhöhen)

LuB 20:4660,7579; 84:111; 107:68 
(Pflichten des Aaronischen 
Priestertums)

LuB 38:42 (Priestertumsträger müssen 
rein und würdig sein)

Video: „Inviting All to Come unto 
Christ“ (Alle einladen, zu Christus zu 
kommen)

Video: „Meine Pflicht vor Gott 
erfüllen“

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, Seite 23 
(Pflichten der Diakone), Seite 46f. 
(Pflichten der Lehrer), Seite 70f. (Pflich
ten der Priester)

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, 
unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu 
einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Denken Sie an Erlebnisse, 
die Sie bei der Erfüllung 
Ihrer Priestertumspflichten 
gehabt haben. Was hatten 
Ihre Bemühungen zur 
Folge? Wie haben Sie da
mit dem Vater im Himmel 
geholfen, seinen Plan 
auszuführen?

Bei welchen Anlässen ha
ben Sie gesehen, wie die 
Jungen Männer durch ih
ren Dienst im Priestertum 
Gutes getan haben?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Bitten Sie die Jungen, ein Wort zu 
überlegen, mit dem man den Unter
richt der letzten Woche zusammenfas
sen kann. Besprechen Sie die Wörter, 
die sie vorschlagen.

• Zeigen Sie ein Bild von Johannes 
dem Täufer (siehe Bildband zum 

Evangelium, Nr. 35), und fragen Sie, 
was er getan hat, um dem Erretter den 
Weg zu bereiten (siehe Matthäus 3). 
Fragen Sie die Kollegiumsmitglieder, 
inwiefern sie den Weg für die Rück
kehr Jesu vorbereiten, wenn sie ihre 
Priestertumspflichten erfüllen.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, den Kollegiumsmitgliedern bewusst zu machen, 
wie sie zur Verwirklichung von Gottes Plan beitragen, wenn sie ihre Priestertumspflich-
ten erfüllen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Bitten Sie die Jungen, still für sich 
den Abschnitt „Priestertumspflichten“ 
in ihrem Buch Pflicht vor Gott durchzu
lesen (Seite 23, 46f. oder 70f.) und darin 
Begriffe und Formulierungen zu unter
streichen, die Handeln ausdrücken. 
Lassen Sie die Jungen erklären, wie 
jede der Pflichten dazu beiträgt, den 
Plan des himmlischen Vaters zu erfül
len. Wie sind die Jungen schon durch 
den Priestertumsdienst anderer geseg
net worden? Kennen sie Beispiele da
für, wie andere durch den Dienst von 
Priestertumsträgern gesegnet wurden?

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 20:4660. Fragen Sie die Jun
gen nach eigenen Erfahrungen mit der 
Aufgabe, andere einzuladen, zu Chris
tus zu kommen – auch Angehörige 
oder Freunde. Inwiefern helfen sie da
durch mit, Gottes Plan zu erfüllen? 
Lassen Sie sie im Rollenspiel mögliche 

Situationen darstellen, die ihnen Gele
genheit geben, das Evangelium zur 
Sprache zu bringen. Zum Beispiel: 
„Dein Freund fragte dich, warum du 
sonntags nicht Fußball spielst oder wa
rum du weder rauchst noch Alkohol 
trinkst.“ Wie würden sie die Frage ih
res Freundes beantworten, wenn es ihr 
Ziel wäre, ihm das Evangelium näher
zubringen? Lassen Sie sie Seite 29, 51 
oder 73 in ihrem Buch Pflicht vor Gott 
aufschlagen und planen, wie sie das 
Gelernte in die Tat umsetzen können.

• Zeigen Sie eines oder beide der hier 
vorgeschlagenen Videos. Die Jungen 
sollen die Priestertumspflichten nen
nen, die in den Videos gezeigt werden, 
und sagen, wie diese dazu beitragen, 
Gottes Plan zu erfüllen (eine Zusam
menfassung der Priestertumspflichten 
finden Sie im Buch Pflicht vor Gott auf 
Seite 23, 46f. oder 70f.). 

Pläne für das Programm 
Pflicht vor Gott

Geben Sie den Jungen am 
Ende der Kollegiumsver
sammlung Zeit, Pläne in 
ihrem Buch Pflicht vor Gott 
festzuhalten.



Welche Erfahrungen haben sie schon 
mit diesen Priestertumspflichten? Wa
rum ist es wichtig, dass man weiß, 
dass man zur Verwirklichung von 

Gottes Plan beiträgt, wenn man seine 
Pflichten erfüllt? Wie beeinflusst dieses 
Wissen die Art und Weise, wie sie ihre 
Pflichten erfüllen?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie ihre Rolle bei der 
Erfüllung von Gottes Plan? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu 
beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• Beispiele anführen, die er selbst be
obachtet hat, wie nämlich andere Kol
legiumsmitglieder durch ihren Dienst 
im Priestertum mitgeholfen haben, 
Gottes Plan zu erfüllen.

• sich mit den Kollegiumsmitgliedern 
beraten, was sie als Kollegium tun 
können, um ihre Priestertumspflichten 
noch besser zu erfüllen.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus betete für 
seine Jünger und diente ih
nen unablässig. Er fand 
Gelegenheiten, bei ihnen 
zu sein und ihnen seine 
Liebe zu vermitteln. Sie 
werden viele Gelegenhei
ten haben, mit einem Trä
ger des Aaronischen Pries
tertums an Ihrer Seite 
Priestertumsdienste zu 
leisten. Bringen Sie in sol
chen Momenten zum Aus
druck, wie der Dienst, den 
sie leisten, zur Verwirkli
chung von Gottes Erlö
sungsplan beiträgt.



FEBRUAR: DER ERLöSUNGSPLAN

Was ist der Erlösungsplan?
Der Vater im Himmel hat einen Plan aufgestellt, der es uns ermöglicht, so wie er 
zu werden. Der Plan umfasst die Schöpfung, den Fall, das Sühnopfer Jesu Christi 
und alle Gesetze, Verordnungen und Lehren des Evangeliums. Aufgrund dieses 
Plans können wir durch das Sühnopfer vollkommen gemacht werden, eine Fülle 
der Freude empfangen und für immer in der Gegenwart Gottes leben.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachfolgenden Schriftstellen und Artikeln. Was da-
von kann den Jungen Männern helfen, den Erlösungsplan zu verstehen?

1 Korinther 15:2022 (alle Menschen 
werden sterben)

Hebräer 12:9 (Gott ist der Vater der 
Geister)

Offenbarung 20:12,13; 2 Nephi 9:10,11; 
Alma 5:1521 (alle Menschen werden 
auferstehen und vor Gott stehen, um 
gerichtet zu werden)

2 Nephi 2:2225 (der Fall Adams 
brachte die Sterblichkeit mit sich)

Alma 34:32,33 (dieses Leben ist die 
Zeit, umzukehren)

Alma 40:1114 (der Zustand des Men
schen nach dem Tod)

LuB 76:30113 (Beschreibung der Rei
che der Herrlichkeit)

Thomas S. Monson, „Unser Leben – ein 
Wettlauf“, Liahona, Mai 2012, Seite 
90–93

„Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
2004, Seite 46–49

Video: „Den Menschen wird das Herz 
aussetzen“

Video: „The Plan of Salvation“ (Der Er
lösungsplan); siehe auch Doctrine and 
Covenants Visual Resources DVD

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, 
unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu 
einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Wie beeinflusst Ihr Wissen 
vom Plan des himmlischen 
Vaters Ihre Entscheidun
gen und Ihre Lebensein
stellung? Über welche As
pekte des Erlösungsplans 
wollen Sie mehr erfahren?

Wie kann ein besseres Ver
ständnis vom Erlösungs
plan den Kollegiumsmit
gliedern helfen, ihre Pries
tertumspflichten noch 
besser zu erfüllen?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Bitten Sie die Jungen, ein Wort oder 
einen Satz, der ihnen aus dem letzten 
Unterricht in Erinnerung geblieben ist, 
aufzuschreiben und den anderen im 
Kollegium zu sagen.

• Bringen Sie drei Bilder oder Gegen
stände mit, die die Schöpfung, den Fall 

und das Sühnopfer darstellen (bei
spielsweise Lehm für die Schöpfung, 
einen Apfel für den Fall, einen Abend
mahlsbecher für das Sühnopfer). Fra
gen Sie die Jungen, was sie über diese 
Ereignisse und deren Bedeutung 
wissen.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder mehr über den Er-
lösungsplan erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Er könnte dies im Rahmen des Pro
gramms Pflicht vor Gott tun, indem er 
sich mit dem Thema „Erlösungsplan“ 
befasst und seine Erkenntnisse weiter
gibt (siehe „Die Lehre verstehen“, Seite 
18, 42 oder 66).

• Bitten Sie einige Kollegiumsmitglie
der ein paar Tage im Voraus, sich dar
auf vorzubereiten, im Unterricht einen 
Aspekt des Erlösungsplans vorzustel
len (etwa vorirdisches Leben, irdisches 
Leben, Geisterwelt und so weiter). 
Dazu verwenden sie die Anleitung Ver-
kündet mein Evangelium! oder das 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben. 
Zeichnen Sie eine Darstellung des 
 Erlösungsplans an die Tafel (ein Bei
spiel finden Sie in der Anleitung Ver-
kündet mein Evangelium!, Seite 62). Die 
Jungen sollen jeweils das ihnen zuge
wiesene Thema vortragen. Fragen Sie 

sie, welchen Einfluss es auf ihr Leben 
hat, dass sie den Erlösungsplan 
kennen.

• Teilen Sie jedem Jungen eine oder 
mehrere der hier angegebenen Schrift
stellen zu. Jeder soll seine Schriftstelle 
lesen und feststellen, welcher Teil des 
Erlösungsplans darin angesprochen 
wird. Fragen Sie alle, was sie aus ihrer 
Schriftstelle gelernt haben. Wie beein
flusst unser Wissen vom Erlösungs
plan die Weise, wie wir uns selbst se
hen? Wie wir andere sehen? Wie wir 
die Welt um uns betrachten?

• Lesen Sie gemeinsam Alma 12:30 
und Alma 42:1315. Lassen Sie die Jun
gen dabei auf Formulierungen achten, 
die den Erlösungsplan beschreiben. 
Was sagen diese Sätze über den Plan 
aus? Zeigen Sie das Video „Den Men
schen wird das Herz aussetzen“ und 
bitten Sie die Jungen, darauf zu achten, 

Tipp für den Unterricht

„Ihre geistige Vorbereitung 
trägt viel zur Atmosphäre 
des Lernens … bei. Sind Sie 
geistig vorbereitet, bringen 
Sie einen Geist des Frie
dens, der Liebe und der 
Andacht in den Unterricht. 
Diejenigen, die Sie unter
weisen, fühlen sich gebor
gener, wenn sie über das, 
was von ewigem Wert ist, 
nachsinnen und sprechen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
1999, Seite 79.)



wie das Wissen um den Erlösungsplan 
Elder Russell M. Nelson geholfen hat. 
Sie sollen auch sagen, wie dieses Wis
sen ihnen persönlich hilft.

• Teilen Sie jedem Jungen eine Num
mer zwischen 1 und 3 zu. Jeder 
braucht auch das Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben. Alle mit der Num
mer 1 sollen in dem Buch Treu in dem 
Glauben soviel wie möglich über das 
vorirdische Leben herausfinden (Seite 
47f.), diejenigen mit der Nummer 2 
über das irdische Leben (Seite 48) und 
diejenigen mit der Nummer 3 über das 
Leben nach dem Tod (Seite 48f.). Las
sen Sie sie in drei Gruppen arbeiten, 
um eine kurze Zusammenfassung des 
Gelesenen zu verfassen, die sie dann 

dem übrigen Kollegium vortragen. Bit
ten Sie die Jungen, sich vorzustellen, 
wie ihr Leben wohl aussehen würde, 
wenn sie nichts vom Erlösungsplan 
wüssten.

• Bitten Sie die Jungen, anhand von 
Präsident Thomas S. Monsons Anspra
che „Unser Leben – ein Wettlauf“ und 
anhand der heiligen Schriften eine 
Antwort auf eine dieser drei Fragen 
vorzubereiten: Woher kommen wir? 
Warum sind wir hier? Was geschieht 
mit uns nach diesem Leben? Sie sollen 
die Fragen so beantworten, als würden 
sie mit einem Freund sprechen, der 
nicht der Kirche angehört. Warum ist 
es wichtig, dass sie die Antwort auf 
diese Fragen kennen?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie den Erlösungsplan 
nun besser? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• ein Unterrichtsgespräch darüber lei
ten, wie das Wissen um den Erlösungs
plan uns motiviert, bessere Priester
tumsträger zu sein.

• die Kollegiumsmitglieder bitten, 
ihre Dankbarkeit für den Erlösungs
plan zum Ausdruck zu bringen.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra
gen, die seine Zuhörer ver
anlassten, gründlich nach
zudenken. Er war an den 
Antworten seiner Zuhörer 
aufrichtig interessiert. Wie 
können Sie Fragen einset
zen, um die Jungen anzu
regen, eingehend über die 
Wahrheiten des Evangeli
ums nachzusinnen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 47f.

Das vorirdische Leben

Bevor Sie zur Welt gekommen sind, haben Sie beim 
himmlischen Vater als eines seiner Geistkinder ge
lebt. In diesem Dasein vor Ihrer Geburt nahmen Sie 
an einer Ratssitzung mit den anderen Geistkindern 
des himmlischen Vaters teil. Der himmlische Vater 
legte in dieser Sitzung seinen großen Plan des Glück
lichseins vor (siehe Abraham 3:2226).

Im Einklang mit diesem Plan gelobte der vorirdische 
Jesus Christus, der erstgeborene Geistsohn des 
himmlischen Vaters, unser Erretter zu werden (siehe 
Mose 4:2; Abraham 3:27). Wer dem himmlischen Va
ter und Jesus Christus folgte, durfte zur Erde kom
men, um als sterblicher Mensch Erfahrungen zu sam
meln und Fortschritt zum ewigen Leben zu machen. 
Luzifer, ebenfalls ein Geistsohn Gottes, lehnte sich 
gegen den Plan auf und „trachtete [danach], die Selb
ständigkeit des Menschen zu vernichten“ (Mose 4:3). 
Er wurde zum Satan. Er und seine Anhänger wurden 
aus dem Himmel ausgestoßen und durften keinen 
physischen Körper empfangen und nicht zur Erde 
kommen (siehe Mose 4:4; Abraham 3:27,28).

Während Ihres ganzen vorirdischen Lebens haben Sie 
Ihre Identität entwickelt und Ihre geistigen Fähigkei
ten erweitert. Weil Ihnen die Entscheidungsfreiheit 
geschenkt wurde, konnten Sie wichtige Entscheidun
gen treffen. So haben Sie sich entschieden, dem Plan 
des himmlischen Vaters zu folgen. Ihre Entschei 

dungen haben sich auf Ihr Leben damals und heute 
ausgewirkt. Ihre Intelligenz nahm zu, und Sie haben 
die Wahrheit lieben gelernt. Sie haben sich darauf 
vorbereitet, auf die Erde zu kommen, um weiter Fort
schritt zu machen.

Das irdische Leben

Sie befinden sich jetzt im irdischen Leben. Ihr Geist 
und Ihr Körper sind eins, und Sie haben so die Mög
lichkeit, zu wachsen und sich in einer Weise zu ent
wickeln, wie es im vorirdischen Leben nicht möglich 
war. Dieses Stadium Ihrer Existenz ist eine Zeit des 
Lernens, in der Sie sich beweisen und sich entschei
den können, zu Christus zu kommen. Sie können 
sich bereitmachen, einmal des ewigen Lebens würdig 
zu sein. In dieser Zeit können Sie auch anderen hel
fen, die Wahrheit zu finden und ein Zeugnis vom Er
rettungsplan zu erlangen.

Das Leben nach dem Tod

Wenn Sie sterben, begibt sich Ihr Geist in die Geister
welt, wo er auf die Auferstehung wartet. Bei der Auf
erstehung werden sich Ihr Geist und Ihr Körper aber
mals vereinen. Dann werden Sie gerichtet und in ein 
Reich der Herrlichkeit aufgenommen. Die Herrlich
keit, die Sie ererben, hängt davon ab, wie tief Ihre Be
kehrung reicht und wie gehorsam Sie den Geboten 
des Herrn waren. Es kommt darauf an, wie Sie „das 
Zeugnis von Jesus“ angenommen haben (siehe LuB 
76:51,74,79,101).
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Was hat sich im vorirdischen 
Leben zugetragen?
Ehe wir geboren wurden, lebten wir beim Vater im Himmel als seine Geistkinder. 
Beim Rat im Himmel legte uns der Vater seinen Erlösungsplan vor, und Jesus 
Christus wurde erwählt, unser Erretter zu sein. Der Satan wollte den Plan ändern 
und uns die Entscheidungsfreiheit nehmen. Er und seine Anhänger wurden aus
gestoßen. Wir nahmen den Plan des Vaters an und entschieden uns dafür, Jesus 
Christus zu folgen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Welche 
davon wären geeignet, sie mit dem Kollegium zu besprechen?

Jeremia 1:5; Alma 13:3 (Priestertums
träger wurden vor der Entstehung der 
Welt berufen und auserwählt)

Offenbarung 12:911; Mose 4:14 (der 
Satan trachtet danach, die Selbständig
keit des Menschen zu vernichten, und 
wird ausgestoßen)

Abraham 3:2226 (unsere Entscheidun
gen im vorirdischen Leben haben es 
uns ermöglicht, zur Erde zu kommen)

„Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
2004, Seite 46–49

Video: „The Plan of Salvation“ (Der Er
lösungsplan); siehe auch Doctrine and 
Covenants Visual Resources DVD

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, 
unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu 
einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Denken Sie über die Ent
scheidungen nach, die Sie 
schon getroffen haben. Wie 
hat Ihr Wissen vom vorir
dischen Leben diese Ent
scheidungen beeinflusst? 
Welchen Einfluss haben 
Ihre Entscheidungen auf 
Ihre ewige Bestimmung?

Welche Entscheidungen 
treffen die Jungen Männer 
jetzt, durch die sie in der 
Ewigkeit gesegnet sein 
werden? Welche Entschei
dungen hätten negative 
Auswirkungen auf ihre 
ewige Bestimmung?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Bitten Sie die Jungen, eine Schrift
stelle zu nennen, die ihnen vom letzten 
Unterricht im Kollegium im Gedächt
nis geblieben ist. Sie sollen auch sagen, 
was sie aus dieser Schriftstelle gelernt 
haben.

• Lassen Sie die Jungen überlegen und 
erzählen, welche guten Entscheidungen 
sie schon getroffen haben und wie sie 
dadurch gesegnet worden sind. Fragen 
Sie sie dann, welche Entscheidung sie 
bereits vor ihrer Geburt getroffen ha
ben. Wie wirkt sich diese Entscheidung 
auf ihr Leben aus?

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder mehr über das vor-
irdische Leben erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Lassen Sie jeden Jungen Mann eine 
der folgenden Schriftstellen lesen: Jere
mia 1:5; Alma 13:3; Abraham 3:22,23. 
Die Jungen sollen darauf achten, was 
in diesen Schriftstellen über das vorir
dische Leben ausgesagt wird. Wie be
einflussen diese Wahrheiten über das 
vorirdische Leben unseren Blick auf 
das irdische Leben? 

• Lassen Sie die Jungen auflisten, wel
che Probleme einem im irdischen Le
ben begegnen können. Bitten Sie sie, 
im Buch Treu in dem Glauben den Ab
schnitt über das vorirdische Leben zu 
lesen (Seite 47f.) und darin auf Aussa
gen zu achten, die uns helfen können, 
diese Probleme zu bewältigen. Sie sol
len sagen, was sie herausgefunden ha
ben. Bitten Sie die Jungen, an jeman
den zu denken, dem diese Wahrheiten 

weiterhelfen könnten. Lassen Sie sie 
überlegen, wie sie dem Betreffenden 
vom Erlösungsplan Zeugnis geben 
könnten.

• Lassen Sie die Jungen Mose 4:1,2 le
sen und darauf achten, was hier über 
den Erlöser und über den Satan im Rat 
im Himmel ausgesagt wird. Was erfah
ren wir in Vers 3 und 4 über die Fol
gen, die das Verhalten des Satans nach 
sich zog? Wie setzt sich dieser Konflikt 
heute auf der Erde fort? Welche Rolle 
spielt der Erretter in diesem Konflikt? 
Welche Rolle spielen wir? Bitten Sie die 
Jungen, ihre Gefühle für den Erlöser 
und seine Bereitschaft, dem Plan seines 
Vaters zu folgen, zum Ausdruck zu 
bringen.

Tipp für den Unterricht

 „Achten Sie darauf, dass 
Sie keine Fragen stellen, 
die zu einer Auseinander
setzung führen oder Sen
sationsgeschichten über
betonen. Stellen Sie keine 
Fragen, die Zweifel säen 
oder zu einem unerquick
lichen Unterrichtsge
spräch führen. Achten Sie 
darauf, dass die Lernen
den durch Ihre Fragen zur 
Einheit im Glauben und 
zur Liebe geführt wer
den.“ (Lehren, die größte 
Berufung, 1999, Seite 69.)



Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie jetzt mehr über das 
vorirdische Leben? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• die Kollegiumsmitglieder ermun
tern, Gedanken oder Gefühle zu äu
ßern, die sie im Laufe des Unterrichts 
hatten. Wozu sind sie inspiriert wor
den? Was können sie tun, was ihrer 

Familie oder dem Kollegium 
zugutekommt?

• von dem, was gelehrt wurde, Zeug
nis geben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus erzählte ein
fache Geschichten, Gleich
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die seinen Jüngern ein
leuchteten. Diese Lektion 
bietet eine gute Gelegen
heit, von Entscheidungen 
zu erzählen, die Sie getrof
fen und die Ihr Leben ver
ändert haben. Von welchen 
Erfahrungen könnten die 
Jungen berichten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 47f.

Das vorirdische Leben

Bevor Sie zur Welt gekommen sind, haben Sie beim 
himmlischen Vater als eines seiner Geistkinder ge
lebt. In diesem Dasein vor Ihrer Geburt nahmen Sie 
an einer Ratssitzung mit den anderen Geistkindern 
des himmlischen Vaters teil. Der himmlische Vater 
legte in dieser Sitzung seinen großen Plan des Glück
lichseins vor (siehe Abraham 3:2226).

Im Einklang mit diesem Plan gelobte der vorirdische 
Jesus Christus, der erstgeborene Geistsohn des 
himmlischen Vaters, unser Erretter zu werden (siehe 
Mose 4:2; Abraham 3:27). Wer dem himmlischen Va
ter und Jesus Christus folgte, durfte zur Erde kom
men, um als sterblicher Mensch Erfahrungen zu sam
meln und Fortschritt zum ewigen Leben zu machen. 
Luzifer, ebenfalls ein Geistsohn Gottes, lehnte sich 

gegen den Plan auf und „trachtete [danach], die Selb
ständigkeit des Menschen zu vernichten“ (Mose 4:3). 
Er wurde zum Satan. Er und seine Anhänger wurden 
aus dem Himmel ausgestoßen und durften keinen 
physischen Körper empfangen und nicht zur Erde 
kommen (siehe Mose 4:4; Abraham 3:27,28).

Während Ihres ganzen vorirdischen Lebens haben Sie 
Ihre Identität entwickelt und Ihre geistigen Fähigkei
ten erweitert. Weil Ihnen die Entscheidungsfreiheit 
geschenkt wurde, konnten Sie wichtige Entscheidun
gen treffen. So haben Sie sich entschieden, dem Plan 
des himmlischen Vaters zu folgen. Ihre Entscheidun
gen haben sich auf Ihr Leben damals und heute aus
gewirkt. Ihre Intelligenz nahm zu, und Sie haben die 
Wahrheit lieben gelernt. Sie haben sich darauf vorbe
reitet, auf die Erde zu kommen, um weiter Fortschritt 
zu machen.



FEBRUAR: DER ERLöSUNGSPLAN

Was ist der Sinn des Lebens?
Auf Erden erhalten wir einen physischen Körper und werden geprüft. Wir sollen 
zeigen, ob wir Gottes Gebote befolgen. Unsere Erfahrungen im Erdenleben sollen 
uns helfen, unserem Vater im Himmel ähnlicher zu werden.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Aussagen. Was davon sollten 
Sie nach Ihrem Empfinden mit dem Kollegium besprechen?

2 Nephi 2:25 (Wir wurden erschaffen, 
um Freude zu haben)

Alma 12:25; 34:32; 42:4 (Dieses Leben 
ist die Zeit, in der wir geprüft werden 
und uns darauf vorbereiten, Gott zu 
begegnen)

3 Nephi 12:312 (Der Erlöser nennt 
mehrere göttliche Eigenschaften)

3 Nephi 12:48 (Der Vater im Himmel 
möchte, dass wir vollkommen werden 
wie er)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Thomas S. Monson, „Unser Leben – ein 
Wettlauf“, Liahona, Mai 2012, Seite 
90–93

Dieter F. Uchtdorf, „Erfüllte Beschlüsse 
ersparen Bedauern“, Liahona, Novem
ber 2012, Seite 21

„Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
2004, Seite 46–49

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, 
unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu 
einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

Was stärkt Ihre Freude am 
Leben? Welche Erfahrun
gen helfen Ihnen, geistig 
zu wachsen?

Was tun die Jungen Män
ner, um dem Vater im 
Himmel ähnlicher zu 
werden?



• Fragen Sie die Jungen, was sie letzte 
Woche im Unterricht gelernt haben. 
Wie hat der Unterricht ihr Leben beein
flusst? Was haben sie aufgrund ihrer 
neuen Erkenntnisse anders gemacht? 
Welche Segnungen sind daraus 
erwachsen?

• Zeigen Sie eine Schnur, die in der 
Mitte einen Knoten hat. Erklären Sie, 
dass der Knoten dieses Leben darstellt, 
das Stück Schnur vor dem Knoten das 
vorirdische Leben und das Stück 
Schnur hinter dem Knoten das Leben 
nach dem Tod. Dies kann im Laufe des 
Unterrichts immer wieder zur Veran
schaulichung dienen.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder mehr über den 
Zweck des Lebens erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie ei-
nen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Fordern Sie die Jungen auf, die hier 
angegebenen Schriftstellen aufmerk
sam zu lesen und dann zu sagen, was 
darin über den Zweck des Erdenlebens 
ausgesagt wird (sie könnten auch im 
Buch Treu in dem Glauben, Seite 46–49 
nachlesen). Wie wirkt es sich auf ihre 
Entscheidungen aus, dass sie den 
Zweck des Lebens kennen?

• Bitten Sie die Jungen, die Seligprei
sungen in 3 Nephi 12:312 zu lesen und 
auf Eigenschaften zu achten, die wir 
gemäß dem Wunsch des himmlischen 
Vaters während unseres Erdenlebens 
entwickeln sollen. Lassen Sie sie über
legen, welche Menschen aus den heili
gen Schriften oder aus ihrer Bekannt
schaft beispielhaft nach diesen Grund
sätzen leben. Inwiefern machen uns 
die Lehren Jesu in 3 Nephi 12 unsere 
Aufgabe als Sohn Gottes klarer?

• Geben Sie jedem Mitglied des Kolle
giums ein Exemplar der Proklamation 
zur Familie. Alle sollen die 

Proklamation lesen und die Wörter 
und Sätze markieren, die ihnen ihre 
Aufgaben als Sohn Gottes aufzeigen. 
Lassen Sie die Jungen berichten, was 
sie markiert haben, und erklären, wa
rum es ihnen wichtig ist.

• Beauftragen Sie die Jungen, in Präsi
dent Dieter F. Uchtdorfs Ansprache 
„Erfüllte Beschlüsse ersparen Bedau
ern“ jeweils einen der Abschnitte zu le
sen, die davon handeln, was man 
eventuell bedauern könnte. Sie sollen 
darauf achten, was darin über den 
Sinn des Lebens ausgesagt wird. Bitten 
Sie jeden Jungen, sich mit jemandem 
im Kollegium zusammenzutun, der ei
nen anderen Abschnitt gelesen hat. Die 
beiden sollen einander mitteilen, was 
sie aus ihrem Abschnitt gelernt haben. 
Bitten Sie dann ein paar Jungen, dies 
dem ganzen Kollegium zu berichten. 
Lassen Sie sie überlegen, was sie tun 
können, um sich solches Bedauern zu 
ersparen. 

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie den Sinn des Le-
bens nun besser? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

„Mittels Blickkontakt kön
nen Sie die Lernenden in 
den Unterricht mit einbe
ziehen. Wer seine Schüler 
anblickt, konzentriert sich 
auf sie und nicht auf den 
Lehrstoff. Wenn ein Teil
nehmer etwas sagen 
möchte oder eine Frage hat 
und Sie ihn ansehen, wäh
rend Sie ihm zuhören, 
dann vermitteln Sie ihm, 
dass Sie an dem interes
siert sind, was er zu sagen 
hat.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, 1999, Seite 71.)



Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• von dem, was gelehrt wurde, Zeug
nis geben.

• die Kollegiumsmitglieder anspor
nen, entsprechend den Eingebungen, 
die sie im Unterricht empfangen ha
ben, zu handeln.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte 
seine Jünger auf, Zeugnis 
zu geben. Beispielsweise 
fragte er sie: „Für wen hal
tet ihr mich?“ (Matthäus 
16:15.) Wenn Sie den Jun
gen inspiriert Fragen stel
len, können sie mit ihrer 
Antwort Zeugnis geben.



Ausgewählte Quellen

 Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B. Hinckley im Rahmen seiner Ansprache bei der Allgemeinen Versammlung 
der Frauenhilfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattfand. 

  DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT UND DER RAT DER ZWÖLF APOSTEL 
DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE    W IR, DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT  und der Rat der Zwölf 

Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von 
Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige 
Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht.

   ALLE MENSCHEN  – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes er-
schaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine ge-
liebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein gött-
liches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht 
ist ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, 
irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung.

   IM VORIRDISCHEN DASEIN  kannten und verehrten die Geistsöhne 
und -töchter Gott als ihren Ewigen Vater und nahmen seinen 
Plan an, nach dem seine Kinder einen physischen Körper 
erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen 
konnten, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuent-
wickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche 
Bestimmung zu verwirklichen. Durch den göttlichen Plan 
des Glücklichseins können die Familienbeziehungen über 
das Grab hinaus Bestand haben. Heilige Handlungen und 
Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, 
ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes zu-
rückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu sein. 

   DAS ERSTE GEBOT , das Gott Adam und Eva gab, bezog sich 
darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden 
konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, 
sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer 
in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, 
dass die heilige Fortpfl anzungskraft nur zwischen einem 
Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmä-
ßig miteinander verheiratet sind.

   WIR VERKÜNDEN , dass die Art und Weise, wie sterbliches 
Leben erschaffen wird, von Gott so festgelegt ist. Wir bekräf-
tigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan von 
wesentlicher Bedeutung ist.

   MANN UND FRAU  tragen die feierliche Verantwortung, einan-
der und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. „Kinder sind 
eine Gabe des Herrn.“ ( Psalm 127:3. ) Eltern haben die heilige 

Pfl icht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erzie-
hen, sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzuneh-
men und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander 
dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger 
sein sollen, wo immer sie leben.  Mann und Frau – Mutter und 
Vater – werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müs-
sen, wie sie diesen Verpfl ichtungen nachgekommen sind.

   DIE FAMILIE  ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann 
und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Kinder haben 
ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und 
in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, 
die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein glückli-
ches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn 
die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. 
Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren 
Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Verge-
bungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 
Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es so vorge-
sehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die 
Familie präsidiert und dass er die Pfl icht hat, dafür zu sor-
gen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für 
ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater 
und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und 
sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung er-
forderlich machen. Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe.

   WIR WEISEN WARNEND DARAUF HIN , dass jemand, der die 
Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner 
oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht oder 
seinen familiären Verpfl ichtungen nicht nachkommt, eines 
Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter warnen 
wir davor, dass der Zerfall der Familie über die Menschen, 
Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und 
neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist.

   WIR RUFEN  die verantwortungsbewussten Bürger und 
Regierungsvertreter in aller Welt auf, solche Maßnahmen zu 
fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grund-
einheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.   

 DIE FAMILIE
  EINE PROKLAMATION 

AN DIE WELT



FEBRUAR: DER ERLöSUNGSPLAN

Warum ist es von Bedeutung, 
welche Entscheidungen ich 
treffe?
Der Vater im Himmel hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben, die Fähigkeit, 
selbst zu entscheiden und selbständig zu handeln. Wir können uns zwar frei ent
scheiden, aber die Konsequenzen dieser Entscheidungen können wir uns nicht 
aussuchen. Gute Entscheidungen machen auf Dauer glücklich und führen zu 
ewigem Leben. Wenn wir den Vater im Himmel darum bitten, hilft er uns, weise 
Entscheidungen zu treffen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Was 
meinen Sie, was den Jungen bewusst machen könnte, wie wichtig es ist, weise Entschei-
dungen zu treffen?

Josua 24:15 (wir können uns dafür ent
scheiden, dem Herrn zu dienen)

Johannes 14:15 (unsere guten Entschei
dungen zeigen, dass wir den Vater im 
Himmel lieben und seinen Willen tun 
wollen)

2 Nephi 2:16,27; Helaman 14:30,31 (wir 
können uns frei entscheiden und selb
ständig handeln)

Moroni 7:14,15 (uns ist es gegeben, 
zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden)

Thomas S. Monson, „Ein dreifaches R 
begleitet Entscheidungen“, Liahona, 
November 2010, Seite 67–70

„Entscheidungsfreiheit“, Treu in dem 
Glauben, Seite 40ff.

„Entscheidungsfreiheit und Rechen
schaftspflicht“, Für eine starke Jugend, 
2011, Seite 2f.

Videos: „Überschreitet nicht die Linie“; 
„Seminar oder Surfen?“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, un-
terweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu ei-
nem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Denken Sie über wichtige 
Entscheidungen nach, die 
Sie schon getroffen haben. 
Wie haben sich diese Ent
scheidungen auf Sie und 
andere ausgewirkt? Was 
haben Sie aus diesen Ent
scheidungen gelernt?

Denken Sie in Ihren Gebe
ten für jeden Jungen auch 
über die Entscheidungen 
nach, die er gerade trifft. 
Welche Auswirkung haben 
diese Entscheidungen auf 
ihn – jetzt und in der 
Zukunft?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Zeigen Sie einen Gegenstand, der et
was darstellt, was letzte Woche im Un
terricht behandelt wurde. Fragen Sie 
die Jungen, was der Gegenstand mit 
dem zu tun hat, was sie letzte Woche 
gelernt haben.

• Beschriften Sie das eine Ende eines 
Stabes mit „Entscheidung“ und das an
dere mit „Folge“. Demonstrieren Sie 
damit, dass jede Entscheidung, die 

man trifft, Folgen nach sich zieht 
(manchmal positive, manchmal nega
tive). Lasen Sie einen Jungen den Stab 
halten, während Sie eine Entscheidung 
beschreiben, vor der er stehen könnte. 
Der Junge nennt dann die Folge dieser 
Entscheidung. Besprechen Sie, inwie
fern sich unsere Entscheidungen auf 
unser Leben, unsere Familie und unse
ren Dienst im Priestertum auswirken.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder die Lehre von der 
Entscheidungsfreiheit besser verstehen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Er könnte dies im Rahmen des Pro
gramms Pflicht vor Gott tun, indem er 
sich mit dem Thema Entscheidungs
freiheit befasst und seine Erkenntnisse 
weitergibt (siehe „Die Lehre verste
hen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Bitten Sie alle, still für sich den Ab
schnitt „Entscheidungsfreiheit und Re
chenschaftspflicht“ in der Broschüre 
Für eine starke Jugend zu lesen und 
dann ihre Eindrücke mitzuteilen. Die 
Kollegiumsmitglieder könnten dann 
einen weiteren Grundsatz aus der Bro
schüre aussuchen und erzählen, wel
che Entscheidungen sie im Hinblick 
auf diesen Grundsatz schon getroffen 
haben und was für Segnungen dies zur 

Folge hatte. Beispielsweise könnten Sie 
im Kollegium besprechen, welche Seg
nungen die Jungen empfangen, weil 
sie den Rat befolgen, Sucht zu vermei
den (siehe Seite 27).

• Geben Sie jedem Jungen einen Teil 
von Präsident Thomas S. Monsons An
sprache „Ein dreifaches R begleitet 
Entscheidungen“, den er still für sich 
lesen soll. Lassen Sie dann die Jungen 
einander erzählen, was sie beeindruckt 
hat. Das könnte in kleinen Gruppen 
oder mit dem gesamten Kollegium 
stattfinden. Besprechen Sie mit ihnen, 
wie Präsident Monsons Rat ihnen hel
fen kann, bessere Entscheidungen zu 
treffen.

• Bitten Sie die Jungen, an Situationen 
zu denken, in denen sie schwierige 

Tipp für den Unterricht

„Es darf Sie nicht stören, 
wenn sich auf Ihre Frage 
nicht gleich jemand mel
det. Geben Sie nicht selbst 
die Antwort, sondern ge
ben Sie den Lernenden 
Zeit zum Nachdenken. Ein 
allzu langes Schweigen 
kann allerdings darauf 
hindeuten, dass die Frage 
nicht verstanden wurde 
und Sie sie anders formu
lieren müssen.“ (Lehren, 
die größte Berufung, 1999, 
Seite 69.)



Entscheidungen treffen mussten. Lesen 
Sie folgende Aussage von Elder Neil L. 
Andersen: „Präsident Monson … ruft 
den Generalautoritäten oft in Erinne
rung, stets an die einfache Frage zu 
denken: ‚Was würde Jesus tun?‘“ 
(„Was denkt Christus über mich?“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 113.) Bitten Sie 
die Jugendlichen, diese Frage auf die 
Situationen anzuwenden, an die sie ge
dacht haben. Wie könnte sich dies auf 
ihre Entscheidungen auswirken?

• Bitten Sie die Jungen, in den heiligen 
Schriften ein Beispiel dafür zu finden, 
wie jemand eine Entscheidung getrof
fen hat (beispielsweise könnten sie ver
gleichen, wie sich Nephi und Laman 
und Lemuel in 1 Nephi 3:18 und an 
anderen Stellen in 1 Nephi entschieden 

haben). Was waren die Folgen ihrer 
Entscheidungen? Wie wirkten sich 
diese Entscheidungen auf andere aus?

• Zeigen Sie eines der Videos aus dem 
Lernkonzept. Bitten Sie die Kollegi
umsmitglieder, auf die Folgen der Ent
scheidungen zu achten, die die Jungen 
in dem Video getroffen haben. Sie sol
len sagen, was sie herausgefunden ha
ben. Bitten Sie sie, davon zu erzählen, 
wie sie eine Entscheidung getroffen ha
ben, die weitreichende Folgen hatte. 
Bitten Sie die Jungen, jeweils eine der 
angegebenen Schriftstellen zu lesen 
und sich dazu zu äußern, wie ihnen 
diese Schriftstelle helfen kann, in Zu
kunft die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie die Lehre von der 
Entscheidungsfreiheit nun besser? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu 
beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• Beispiele für gute Entscheidungen 
anführen, die er getroffen hat, und be
schreiben, wie sich diese Entscheidun
gen auf ihn und auf andere ausgewirkt 
haben, auch auf seine Familie. Er 
könnte andere Kollegiumsmitglieder 
bitten, ebenfalls Beispiele zu erzählen.

• die Kollegiumsmitglieder auffor
dern, still für sich über die Entschei
dungen nachzudenken, die sie zu tref
fen haben und die Einfluss darauf neh
men, ob sie im Priestertum treu wirken 
können. Er könnte sie ermuntern, kon
kret zu planen, wie sie sich beständig 
verbessern können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus erzählte ein
fache Geschichten, Gleich
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die seinen Jüngern ein
leuchteten. Diese Lektion 
bietet eine gute Gelegen
heit, von Entscheidungen 
zu erzählen, die Sie getrof
fen und die Ihr Leben ver
ändert haben. Von welchen 
Erfahrungen könnten die 
Jungen berichten?



Ausgewählte Quellen

„Entscheidungsfreiheit und Rechenschaftspflicht“, Für 
eine starke Jugend 2011, Seite 2f.

Der Vater im Himmel hat euch die Entscheidungsfrei
heit gegeben – die Fähigkeit, zwischen richtig und 
falsch zu unterscheiden und selbständig zu handeln. 
Neben dem Leben selbst ist das Recht, euer Leben 
selbst zu gestalten, eines von Gottes größten Geschen
ken an euch. Auf der Erde werdet ihr geprüft, damit 
sich erweisen kann, ob ihr eure Entscheidungsfreiheit 
dazu gebraucht, Gott eure Liebe zu beweisen und 
seine Gebote zu halten. Der Heilige Geist kann euch 
dabei führen, gute Entscheidungen zu treffen.

Für eure Entscheidungen seid ihr verantwortlich. 
Gott achtet auf euch und hilft euch, gute Entschei
dungen zu treffen, selbst wenn eure Familie und eure 
Freunde ihre Entscheidungsfreiheit dazu nutzen, sich 
für das Falsche zu entscheiden. Habt den sittlichen 
Mut, standhaft Gottes Willen zu tun, selbst wenn ihr 
alleine dasteht. Dadurch gebt ihr euren Mitmenschen 
ein Beispiel.

Ihr könnt zwar eure Entscheidungen selbst treffen, 
doch die Konsequenzen eurer Taten könnt ihr nicht 
wählen. Konsequenzen sind eine natürliche Folge eu
rer Entscheidungen – seien sie nun positiv oder nega
tiv. Manch sündhaftes Verhalten bringt vielleicht vor
übergehend weltliches Vergnügen mit sich, doch sol
che Entscheidungen verlangsamen euren Fortschritt 
und führen zu Kummer und Leid. Rechtschaffene 
Entscheidungen machen auf Dauer glücklich und 
führen zum ewigen Leben. Denkt daran: Wahre Frei
heit erlangt man, wenn man sich entscheidet, gehor
sam zu sein; wer sich aber entschließt, ungehorsam 
zu sein, büßt Freiheit ein.

Es liegt an euch, die Fähigkeiten und Talente zu ent
falten, die der Vater im Himmel euch gegeben hat. 
Ihr müsst ihm irgendwann Rechenschaft darüber ab
legen, was ihr mit euren Talenten angefangen und 
wie ihr eure Zeit verbracht habt. Nehmt euch vor, 
viel Gutes aus freien Stücken zu tun.



FEBRUAR: DER ERLöSUNGSPLAN

Wozu sind Widrigkeiten und 
Unglück da?
Zum Plan des himmlischen Vaters gehört, dass uns im Erdenleben auch Unglück 
widerfährt. Manchmal sind diese Widrigkeiten die Folge eigener Fehlentschei
dungen oder der Entscheidungen anderer. Andere Prüfungen sind einfach ein 
natürlicher Bestandteil des Erdenlebens. Es ist nicht leicht, diese Widrigkeiten 
durchzustehen, aber solche Herausforderungen können dazu beitragen, dass 
wir geistig wachsen und Jesus Christus ähnlicher werden.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Welche 
Eindrücke empfangen Sie dabei?

2 Nephi 2:11 (Es muss in allem einen 
Gegensatz geben)

Mosia 23:21 (Gott lässt uns Unglück er
leben, um unseren Glauben zu prüfen)

Ether 12:27 (Gott gibt uns Schwäche, 
damit wir demütig sind)

LuB 101:19 (Manches Unglück 
 widerfährt uns aufgrund eigener 
Fehlentschei dungen)

LuB 121:7,8; 122:49 (Prüfungen brin
gen uns Erfahrung und dienen uns 
zum Guten)

Henry B. Eyring, „Berge bezwingen“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 23–26

Neil L. Andersen, „Euer Glaube soll 
sich bewähren“, Liahona, November 
2012, Seite 39–42

„Unglück“, Treu in dem Glauben, Seite 
185–189

Video: „Gott wird uns aufrichten“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, 
unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu 
einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Denken Sie über die Prü
fungen nach, die Sie schon 
erlebt haben. Wie hat der 
Heiland Ihnen in diesen 
schwierigen Zeiten Kraft 
gegeben?

Manche Jungen Männer, 
die Sie unterrichten, haben 
bereits schwere Prüfungen 
erlebt. Alle von ihnen 
müssen auf die Gnade 
Christi vertrauen, damit 
sie in den Prüfungen, die 
ihnen im Laufe ihres Le
bens widerfahren, Hilfe er
halten können.



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie 
Sie das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Bitten Sie die Jungen, kurz nachzu
denken und etwas aufzuschreiben, was 
sie im letzten Unterricht gelernt haben. 
Dann sollen sie es den anderen im Kol
legium sagen. Nehmen Sie dies als 
Ausgangspunkt, um die aktuelle Lek
tion vorzustellen.

• Schreiben Sie die folgenden Fragen 
an die Tafel, und besprechen Sie sie im 
Kollegium: Wozu sind Widrigkeiten 

und Unglück da? Was sind die Ursa
chen unserer Prüfungen? Wie können 
wir etwas daraus lernen? Zeichnen Sie 
ein Stück Kohle und einen Diamanten 
an die Tafel. Fragen Sie die Jungen, wie 
aus Kohle Diamanten entstehen (in
dem sie über einen längeren Zeitraum 
extremem Druck und extremer Hitze 
ausgesetzt wird). Was sagt uns das 
über Unglück und Prüfungen?

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Mitglieder des Kollegiums besser verste-
hen, wozu es Unglück und Widrigkeiten gibt. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Bitten Sie alle Jungen, eine Prüfung 
aufzuschreiben, die sie oder jemand in 
ihrer Familie gerade erleben. Fordern 
Sie die Jungen auf, die hier angegebe
nen Schriftstellen oder andere, die sie 
kennen, aufmerksam zu lesen und auf 
Gründe dafür zu achten, warum uns 
Unglück widerfährt. Anschließend sol
len sie berichten, was sie herausgefun
den haben. Wie kann diese Schriftstelle 
ihnen helfen, die Prüfung zu bewälti
gen, die sie aufgeschrieben haben?

• Lesen Sie gemeinsam die ersten bei
den Absätze unter dem Stichwort „Un
glück“ im Buch Treu in dem Glauben. 
Welche Rolle spielt Unglück im Plan 
des himmlischen Vaters? Teilen Sie je
dem Kollegiumsmitglied einen der 
drei übrigen Abschnitte über Unglück 
im Buch Treu in dem Glauben zu. 

Sie sollen sich darauf vorbereiten, den 
anderen im Kollegium mitzuteilen, 
was sie aus diesem Abschnitt gelernt 
haben. Ermuntern Sie sie, auch eine 
Geschichte oder ein eigenes Erlebnis 
dazu zu erzählen.

• Lassen Sie die Jungen nachlesen, 
was Präsident Henry B. Eyring für Er
fahrungen mit dem Bau von Funda
menten für Neubauten gemacht hat 
(siehe seine Ansprache „Berge bezwin
gen“). Was erfahren sie von Präsident 
Eyring darüber, wie man sich geistig 
für Widrigkeiten bereitmachen kann? 
Was tun die Jungen schon jetzt, um 
sich auf Unglück und Widrigkeiten 
vorzubereiten, die ihnen vielleicht 
noch bevorstehen?

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie die Stühle so 
auf, dass Sie jeden anse
hen können und auch je
der Sie ansehen kann.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
1999, Seite 71.)



• Bitten Sie, mit Erlaubnis des Bi
schofs, einige Väter der Jungen Män
ner, dem Kollegium zu erzählen, wie 
Jesus Christus ihnen geholfen hat, Prü
fungen zu meistern. Was haben sie aus 
ihren Erfahrungen mit Unglück und 
Widrigkeiten gelernt? Bitten Sie die Vä
ter, auch passende Schriftstellen zu 
zitieren.

• Bitten Sie die Jungen, die vier Ab
sätze in Elder Neil L. Andersens  

Ansprache „Euer Glaube soll sich be
währen“ zu lesen, die mit den Worten 
beginnen „Die Feuersglut dieser Prü
fungen soll Sie stärker machen“, oder 
zeigen Sie das Video „Gott wird uns 
aufrichten“. Die Jungen sollen während 
der Ansprache oder dem Video über 
die Frage „Wozu sind Widrigkeiten 
und Unglück da?“ nachdenken. Was 
erfahren sie aus dieser Ansprache oder 
dem Video darüber, wie man sich in 
Schwierigkeiten verhalten soll?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum es Un-
glück geben muss? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• ein Unterrichtsgespräch darüber lei
ten, wie das Kollegium seine Priester
tumspflicht erfüllen kann, anderen in 
ihren Prüfungen beizustehen. Sie kön
nen ihre Pläne für eine solche Hilfe im 

Abschnitt „Anderen dienen“ in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott festhalten.

• Zeugnis davon geben, wie der Hei
land ihm in einer Prüfung Kraft gege
ben hat.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gebrauchte 
die heiligen Schriften, um 
zu lehren und von seiner 
Mission Zeugnis abzule
gen. Diese Lektion enthält 
einige eindrucksvolle 
Schriftstellen, die aufzei
gen, wie Jesus Christus 
uns in unseren Prüfungen 
stärkt. Wenn die Jungen 
diese Schriftstellen auf
merksam lesen und be
sprechen, wird ihnen der 
Heilige Geist bezeugen, 
dass sie wahr sind.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Unglück“, Treu in dem Glauben, Seite 185

Während Ihres Erdenlebens widerfährt Ihnen Un
glück. Das gehört zum Erlösungsplan des himmli
schen Vaters. Prüfungen, Enttäuschungen, Trauer, 
Krankheit und Kummer machen das Leben schwie
rig, können aber auch zu geistigem Wachstum, Läu
terung und Fortschritt führen, wenn Sie sich dem 
Herrn zuwenden.

Unglück kann verschiedene Ursachen haben. Manch
mal erleben Sie vielleicht Prüfungen, die Sie durch Ih
ren Stolz oder Ungehorsam selbst herbeigeführt ha
ben. Diese können Sie vermeiden, indem Sie recht
schaffen leben. Andere Prüfungen gehören ganz 
einfach zum Leben und ereilen Sie auch, wenn Sie 
rechtschaffen leben. Vielleicht stellen Krankheit oder 
unsichere Zeiten oder der Tod eines geliebten Men
schen eine Prüfung für Sie dar. Manchmal bringen 
auch andere Menschen durch Fehlentscheidungen 
oder verletzende Worte oder Taten Unglück über uns.

Auszug aus „Berge bezwingen“ von Henry B. Eyring, 
Liahona, Mai 2012, Seite 23–26

Als junger Mann arbeitete ich für einen Bauunterneh
mer, der Fundamente für Neubauten herstellte. Es 
war eine schwere Arbeit, in der Sommerhitze den Bo
den für die Fundamentverschalung vorzubereiten, in 
die wir dann den Beton für das Fundament gossen. Es 
gab keine Maschinen. Wir benutzten Hacken und 
Schaufeln. Ein dauerhaftes Fundament für ein Ge
bäude herzustellen, war damals harte Arbeit.

Es war auch Geduld erforderlich. Nachdem wir das 
Fundament gegossen hatten, warteten wir, bis es aus
gehärtet war. So sehr wir auch wollten, dass die Ar
beit voranging, warteten wir doch die erforderliche 
Zeit ab, bevor wir die Verschalung abnahmen.

Noch beeindruckender für einen Neuling auf dem 
Bau ist die anscheinend mühsame und zeitraubende 
Arbeit, Metallstangen vorsichtig in die Verschalung 
einzulegen, um dem fertigen Fundament Stabilität zu 
verleihen.

In ähnlicher Weise muss der Boden für unser Funda
ment des Glaubens sorgfältig vorbereitet werden, da
mit es den Stürmen standhält, die es in jedem Leben 
gibt. Diese solide Grundlage für ein Fundament des 
Glaubens ist unsere Rechtschaffenheit.

Wenn wir uns beständig für das Richtige entschei
den, wann auch immer wir vor die Wahl gestellt 
 werden, schaffen wir eine feste Grundlage für 
 unseren Glauben. Das kann schon in der Kindheit 
 beginnen, weil jeder Seele großzügigerweise der 
Geist Christi mitgegeben wurde. Durch diesen Geist 
können wir wissen, wann wir in den Augen Gottes 
das Rechte getan haben und wann wir in seinen 
 Augen ein Unrecht begangen haben.



FEBRUAR: DER ERLöSUNGSPLAN

Wie kann ich Trost finden, wenn 
ein Mensch stirbt, der mir viel 
bedeutet?
Der Tod ist ein notwendiger Bestandteil des Erlösungsplans. Um wie unser Vater 
im Himmel werden zu können, müssen wir sterben und einen vollkommenen, 
auferstandenen Körper empfangen. Wenn wir verstehen, dass der Tod zum Plan 
des himmlischen Vaters gehört und dass Jesus Christus den Tod durch sein 
Sühnopfer überwunden hat, können wir Hoffnung und Frieden erlangen, wenn 
ein geliebter Mensch stirbt.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Aussagen. Welche Eindrücke 
empfangen Sie dabei?

Mosia 16:7,8 (Die Auferstehung Jesu 
Christi nimmt dem Tod den Stachel)

Mosia 18:810; LuB 81:5 (Wir sollen die
jenigen trösten, die Trost brauchen)

Alma 11:4245 (Dank der Auferstehung 
des Erlösers werden wir wieder einen 
Körper haben)

Alma 28:12; LuB 42:45,46 (Wir trauern 
um die Menschen, die sterben, aber für 
diejenigen, die im Herrn sterben, ist 
der Tod süß)

Alma 40:1114 (Unser Geist lebt weiter, 
wenn wir sterben)

LuB 138 (Präsident Joseph F. Smiths Vi
sion von der Geisterwelt)

Thomas S. Monson, „Mrs. Patton – die 
Geschichte geht weiter“, Liahona, No
vember 2007, Seite 21–24; siehe auch 
das Video „Bis aufs Wiedersehen“

Russell M. Nelson, „Das Tor des To
des“, Der Stern, Juli 1992, Seite 67ff.

Shayne M. Bowen, „Weil ich lebe, wer
det auch ihr leben“, Liahona, November 
2012, Seite 15–78

Video: „Er wird euch helfen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, 
unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu 

Wie haben Sie oder Men
schen, die Sie kennen, Frie
den gefunden, als ein ge
liebter Mensch gestorben 
ist? Welche Schriftstellen 
oder Grundsätze waren 
dabei hilfreich?

Manche Jungen haben den 
Verlust eines geliebten 
Menschen bereits erlebt. 
Alle werden es eines Tages 
erleben. Welche Erkennt
nisse sollen sie gewinnen, 
die ihnen helfen? Was wol
len Sie ihnen vermitteln?



einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie sie 
das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

• Wozu sind die Jungen aufgrund des
sen, was sie gelernt haben, aufgefor
dert worden? Lassen Sie sie erzählen, 
wie sie das Gelernte in die Tat umge
setzt haben und welche Auswirkung 
dies auf sie und auf ihre Familie oder 
ihre Freunde gehabt hat.

• Erzählen Sie aus eigener Erfahrung, 
wie Sie nach dem Tod eines geliebten 
Menschen Frieden gefunden haben, 
oder erzählen Sie, wie jemand anders 
dies erlebt hat. Bitten Sie die Jungen, 
von ihren Erfahrungen zu berichten.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder mehr über das Le-
ben nach dem Tod erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie ei-
nen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Bitten Sie die Jungen, ihre Fragen, 
Gedanken oder Ängste zum Thema 
Tod aufzuschreiben. Dann sollen sie in 
den vorgeschlagenen Schriftstellen 
oder in Elder Russell M. Nelsons An
sprache „Das Tor des Todes“ nach Ant
worten suchen. Vor allem sollen die 
Jungen auf Schriftstellen oder Aussa
gen achten, in denen es um die Rolle 
des Heilands geht, der uns ja hiflt, den 
Tod zu überwinden. Sie sollen sagen, 
was sie herausgefunden haben. Bitten 
Sie sie, zu sagen, was sie empfinden, 
wenn sie an das denken, was der Erlö
ser für uns getan hat.

• Zeigen Sie das Video „Er wird euch 
helfen“ und fragen Sie die Jungen, was 
sie daran beeindruckt. Fragen Sie, 
nachdem Sie das Video gezeigt haben, 
inwiefern die Welt anders wäre, wenn 

jeder wüsste, was der Junge in dem Vi
deo erkannt hat.

• Erzählen Sie die Geschichte von 
Mrs. Patton aus Präsident Thomas S. 
Monsons Ansprache „Mrs. Patton – die 
Geschichte geht weiter“ oder zeigen 
Sie das Video „Bis aufs Wiedersehen“. 
Fragen Sie die Jungen, was sie auf die 
Frage antworten würden, die Mrs. Pat
ton dem jungen Thomas Monson ge
stellt hat. Lesen Sie gemeinsam Mosia 
18:810 und Lehre und Bündnisse 81:5. 
Sprechen Sie darüber, welche Verant
wortung die Priestertumsträger haben, 
Familien, die einen geliebten Men
schen verloren haben, Trost und Unter
stützung zu geben und ihnen auch auf 
andere Weise durch das Priestertum zu 
helfen. Sie können ein Mitglied der 

Tipp für den Unterricht

„Wenn schon vor dem 
Unterricht einige Fragen 
an der Tafel stehen, kön
nen die Lernenden schon 
im Voraus über das 
Thema nachdenken.“ 
(Lehren, die größte Beru-
fung, 1999, Seite 93.)



 Bischofschaft einladen, an diesem Ge
spräch teilzunehmen.

• Lassen Sie die Hälfte des Kollegiums 
die Geschichte über Schwester Ramirez 
in Elder Shayne M. Bowens Ansprache 
„Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“ 
lesen und die andere Hälfte die Ge
schichte über Elder Bowens Sohn Ty
son. Fragen Sie sie, was sie darüber 

erfahren haben, wie man Trost finden 
kann, wenn ein geliebter Mensch stirbt, 
und wie man andere trösten kann. Bit
ten Sie die Jungen, von eventuellen ei
genen Erfahrungen mit dem Verlust ei
nes geliebten Menschen zu erzählen. 
Wie hat ihr Wissen vom Sühnopfer 
und vom Erlösungsplan ihnen Trost 
gebracht? Falls angebracht, erzählen 
Sie von einer eigenen Erfahrung.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie, wie sie Trost finden 
können, wenn jemand stirbt, der ihnen viel bedeutet? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Er könnte ein Unterrichtsgespräch darüber leiten, was die Kollegi-
umsmitglieder tun könnten, um jemandem beizustehen, der vor kurzem einen geliebten 
Menschen verloren hat. Gibt es Witwen oder andere in der Gemeinde oder am Ort, die 
Hilfe brauchen könnten?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra
gen, die andere veranlass
ten, gründlich nachzuden
ken und ihre Gefühle zu 
erforschen. Wie können Sie 
die Jungen motivieren, 
nachzudenken und sich 
um Inspiration zu bemü
hen? Wie können Sie ihnen 
helfen, sich sicher dabei zu 
fühlen, über ihre Gefühle 
zu sprechen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mrs. Patton –die Geschichte geht weiter“von 
Thomas S. Monson, Liahona, November 2007, Seite 21–24

Zuerst möchte ich Ihnen von Arthur erzählen. Er 
hatte blondes, lockiges Haar und ein Lächeln, das 
von einem Ohr zum anderen reichte. Er war größer 
als alle anderen in der Klasse. Das war wohl der 
Grund, weshalb Arthur 1940 die Rekrutierungsoffi
ziere zum Narren halten und sich im zarten Alter von 
15 zur Marine melden konnte, als der große Konflikt, 
der sich zum Zweiten Weltkrieg auswachsen sollte, 
bereits den Großteil Europas in Mitleidenschaft gezo
gen hatte. Für Arthur und die meisten Jungen war 
der Krieg ein großes Abenteuer. Ich weiß noch, wie 
umwerfend er in der Marineuniform aussah. Wir alle 
wünschten uns, wir wären älter oder wenigstens grö
ßer, sodass auch wir uns freiwillig melden könnten.

Die Jugend ist ein besonderer Abschnitt im Leben. 
Wie Longfellow schrieb:

Wie herrlich Jugend ist! Wie hell ihr Schein.

Voll Täuschung, Hoffen, Träumen darf sie sein!

Vom Anfang spricht dies Buch, kommt nie am  
Ende an.

Heldin ist jede Frau und Freund ein jeder Mann!

[„Morituri Salutamus“, in The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow, 1883,  
Seite 259.]

Arthurs Mutter war sehr stolz auf den blauen Stern, 
der ihr Wohnzimmerfenster schmückte. Er zeigte al
len Vorbeigehenden, dass ihr Sohn die Uniform des 
Landes trug und im aktiven Dienst war. Wenn ich an 
ihrem Haus vorbeikam, machte sie oft die Tür auf 
und bat mich herein, um den jüngsten Brief von Ar
thur zu lesen. Ihre Augen füllten sich jedes Mal mit 
Tränen, und dann bat sie mich, vorzulesen. Arthur 
war das Ein und Alles seiner verwitweten Mutter.

Ich sehe noch immer die rauen Hände von Mrs. 
Patton vor mir, wie sie sorgfältig den Brief in den 

Umschlag zurücksteckte. Die Hände zeugten von 
harter Arbeit. Mrs.Patton arbeitete als Putzfrau in ei
nem Bürogebäude in der Innenstadt. Jeden Tag ihres 
Lebens, außer sonntags, konnte man sie mit Eimer 
und Besen in der Hand den Gehsteig hinuntergehen 
sehen, das graue Haar zu einem festen Knoten zu
sammengebunden, vom Alter gebeugt, die Schultern 
erschlafft von der Arbeit.

Im März 1944, der Krieg war inzwischen auf seinem 
Höhepunkt, wurde Arthur von der USS Dorsey, einem 
Zerstörer, auf die USS White Plains, einen Flugzeug
träger, versetzt. Als das Schiff vor Saipan im Südpazi
fik lag, wurde es angegriffen. Arthur war einer derje
nigen an Bord, die auf See verschollen blieben.

Der blaue Stern wurde von seinem Ehrenplatz am 
vorderen Fenster des Hauses der Familie Patton ent
fernt. An seine Stelle kam ein goldener Stern, der an
zeigte, dass derjenige, für den der blaue Stern gestan
den hatte, im Kampf gefallen war. Ein Licht erlosch 
im Leben von Mrs.Patton. Sie versank in völliger 
Dunkelheit und tiefer Verzweiflung.

Ich hatte ein Gebet im Herzen, als ich den vertrauten 
Weg zum Haus der Pattons ging und mich fragte, 
welche tröstlichen Worte wohl von den Lippen eines 
einfachen Jungen kommen könnten.

Die Tür öffnete sich und Mrs.Patton umarmte mich, 
wie sie ihren Sohn umarmt hätte. Das Haus wurde zu 
einem Gotteshaus, als eine gramgebeugte Mutter und 
ein mehr als unzulänglicher Junge zum Gebet 
niederknieten.

Als wir uns von den Knien erhoben, blickte mir Mrs.
Patton in die Augen und sagte: „Tommy, ich gehöre 
keiner Kirche an, aber du. Sag mir: Wird Arthur wie
der leben?“ So gut ich konnte bezeugte ich ihr, dass 
Arthur tatsächlich wieder leben wird.



FEBRUAR: DER ERLöSUNGSPLAN

Warum soll ich meinen Körper 
wie einen Tempel behandeln?
Unser Körper ist als Abbild Gottes erschaffen. Er ist ein Geschenk des himmli
schen Vaters und ermöglicht es uns, die Erfahrung des Erdenlebens zu machen 
und unserem Vater immer ähnlicher zu werden. Dies zu wissen hat Einfluss dar
auf, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir Gott sehen und wie wir uns 
selbst sehen. Wenn wir unseren Körper wie einen Tempel Gottes behandeln, 
empfangen wir Segnungen körperlicher, seelischer und geistiger Art.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Aussagen. Was davon sollen 
Sie mit den Jungen Männern besprechen? Was gibt der Heilige Geist Ihnen ein?

Genesis 39:121; Daniel 1:321 (Josef 
und Daniel zeigen, dass sie ihren Kör
per achten)

1 Korinther 6:19,20; LuB 93:3335 (Wir 
sind der Tempel Gottes)

LuB 88:15,16 (Der Geist und der Körper 
sind die Seele des Menschen)

LuB 130:22; Mose 6:9 (Wir wurden als 
Abbild Gottes erschaffen)

Gordon B. Hinckley, „Groß wird der 
Friede deiner Kinder sein“, Liahona, Ja
nuar 2001, Seite 61–68

Videos: „Die Mormon Mustang“, „ 
Keuschheit: Wo ist die Grenze?“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Er leitet die Jungen 
dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, 
unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch 
Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu 
einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsi-
dentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der letzten Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

Wie sind Sie schon dafür 
gesegnet worden, dass Sie 
Ihren Körper wie einen 
Tempel Gottes behandelt 
haben? Inwiefern ist Ihnen 
die Heiligkeit des Körpers 
durch Ihre eigenen Le
benserfahrungen und das, 
was Sie bei anderen beob
achtet haben, noch be
wusster geworden?

Welchen Herausforderun
gen sind die Jungen Män
ner in dem Bemühen, ih
ren Körper als heilige 
Gabe von Gott zu behan
deln, ausgesetzt? Welcher 
Zusammenhang besteht 
zwischen der Art und 
Weise, wie sie mit ihrem 
Körper umgehen, und der 
Macht im Priestertum?



• Erinnern Sie die Jungen an das, was 
sie letzte Woche im Unterricht gelernt 
haben. Haben sie irgendwelche Fragen 
oder neue Erkenntnisse dazu?

• Zeigen Sie ein Bild von einem Tem
pel, und lassen Sie die Jungen Wörter 

aufschreiben, die sie mit dem Tempel 
verbinden. Was ist jeweils das Gegen
teil dieser Wörter? Fragen Sie die Jun
gen, wie sie ihren Körper wie einen 
Tempel Gottes behandeln können.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, den Kollegiumsmitgliedern bewusster zu machen, 
dass ihr Körper heilig ist. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie ei-
nen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium gut eignen:

• Teilen Sie jedem Jungen eine der 
hier angegebenen Schriftstellen zu. Bit
ten Sie die Jungen, die Schriftstelle zu 
lesen und in einem Satz zusammenzu
fassen, was sie darüber aussagt, wa
rum unser Körper heilig ist. Fragen Sie 
sie, was sie tun können, um ihren Kör
per und ihren Sinn rein zu halten.

• Bitten Sie jeden Jungen, einen Ab
schnitt aus einer der hier vorgeschlage
nen Ansprachen zu lesen. Geben Sie 
ihnen dann ein paar Minuten Zeit, eine 
kurze Lektion über die Heiligkeit des 
Körpers vorzubereiten. Regen Sie an, 
dass sie ein Zitat aus der Ansprache 
sowie eigene Erlebnisse und ihr Zeug
nis mit einbringen.

• Lesen Sie gemeinsam 1 Korinther 
6:19,20 und LuB 93:3335. Bitten Sie die 
Jungen, aufzulisten, inwiefern unser 
Körper wie ein Tempel Gottes ist. Las
sen Sie sie darüber sprechen, welchen 
Herausforderungen Jugendliche aus
gesetzt sind, wenn es darum geht, ih
ren Körper so rein wie einen Tempel 
zu halten. Wie können sie diese Heraus
forderungen überwinden?

• Teilen Sie das Kollegium in Zweier
gruppen auf. In jeder Zweiergruppe 
soll der eine Genesis 39:121 und der 

andere Daniel 1:321 lesen (Bilder dazu 
siehe Bildband zum Evangelium, Nr. 11, 
23). Bitten Sie die Jungen, darauf zu 
achten, wie Josef und Daniel gezeigt 
haben, dass sie ihren Körper achten. 
Lassen Sie sie einander berichten, was 
sie herausgefunden haben. Wie können 
sie dem Beispiel von Josef und Daniel 
folgen?

• Lassen Sie die Jungen das Inhalts
verzeichnis der Broschüre Für eine 
starke Jugend aufschlagen und all die 
Grundsätze nennen, die damit zu tun 
haben, dass man Körper und Sinn rein 
halten soll. Teilen Sie das Kollegium in 
Gruppen auf, die diese Abschnitte le
sen und Antworten auf die Frage „Wa
rum soll ich meinen Körper wie einen 
Tempel behandeln?“ suchen. Fragen 
Sie sie, was sie tun können, um nach 
diesen Grundsätzen zu leben.

• Zeigen Sie eines der hier vorgeschla
genen Videos. Die Jungen sollen dar auf 
achten und besprechen, welche Ver
gleiche in dem Video herangezogen 
werden, um zu verdeutlichen, wie wich
tig es ist, dass wir unseren Körper rein 
halten. Wie können sie einander darin 
bestärken, nach den Maßstäben zu 

Tipp für den Unterricht

„Nehmen Sie nicht alles 
durch, was sich zu einem 
bestimmten Thema sagen 
lässt. Wahrscheinlich ha
ben die Schüler bereits ge
wisse Vorkenntnisse. Be
denken Sie, dass die Schü
ler mehrmals etwas über 
dieses Thema lernen wer
den.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, 1999, Seite 99.)



leben, die in dem Video besprochen 
werden?

• Lassen Sie die Jungen im Abschnitt 
„Kleidung und äußere Erscheinung“ in 
der Broschüre Für eine starke Jugend 
nach Antworten auf folgende Fragen 

suchen: „Welche Maßstäbe legt der 
Herr in Bezug auf Anstand fest?“, 
„Warum ist es wichtig, sich an diese 
Maßstäbe zu halten?“ und „Inwiefern 
zeigen wir durch ein anständiges Äu
ßeres unsere Achtung vor der Heilig
keit unseres Körpers?“

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen jetzt bewusster, dass 
ihr Körper heilig ist? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Der Betreffende könnte:

• Zeugnis geben von den Segnungen, 
die man empfängt, wenn man achtsam 
mit seinem Körper umgeht.

• mit den Kollegiumsmitgliedern pla
nen, den Abschnitt „Körperliche Ge
sundheit“ im Programm Pflicht vor 
Gott (Seite 31–34) gemeinsam zu 
erarbeiten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er lehrte. Er 
wusste, wer sie waren und 
was aus ihnen werden 
konnte. Für jeden fand er 
einen ganz individuellen 
Weg, wodurch er lernen 
und wachsen konnte. 
Wenn jemand Sorgen hatte, 
gab er ihn nicht auf, son
dern liebte ihn und diente 
ihm weiterhin. Wie können 
Sie im Umgang mit den 
Jungen dem Erretter nach
eifern – ihnen dienen und 
sie lieben wie er?



Ausgewählte Quellen

„Kleidung und äußere Erscheinung“, Für eine starke Ju
gend, 2011, Seite 6ff.

Der Körper ist heilig. Achtet ihn und verunreinigt ihn 
auf keinerlei Weise. Durch eure Kleidung und euer 
Erscheinungsbild könnt ihr zeigen, dass euch be
wusst ist, wie kostbar euer Körper ist. Ihr könnt zei
gen, dass ihr Jünger Jesu Christi seid und ihn liebt.

Die Propheten haben Gottes Kindern immer schon 
geraten, sich anständig zu kleiden. Wenn eure äußere 
Erscheinung ordentlich ist und ihr euch anständig 
kleidet, kann der Geist bei euch sein und ihr könnt 
auf eure Mitmenschen einen positiven Einfluss aus
üben. Eure Kleidung und euer Erscheinungsbild ha
ben Einfluss auf euer Verhalten und das anderer 
Menschen.

Senkt niemals eure Maßstäbe bezüglich der Klei
dung. Nehmt keinen auch noch so besonderen An
lass als Ausrede, euch unanständig zu kleiden. Wer 
sich unanständig kleidet, vermittelt dadurch etwas, 
was mit seinem wahren Wesen als Sohn oder Tochter 
Gottes unvereinbar ist. Ihr sagt damit auch über euch 
aus, dass ihr euren Körper dazu benutzt, Aufmerk
samkeit zu erregen und Anerkennung zu bekommen.

Zu unanständiger Kleidung gehören eng anliegende, 
durchsichtige und sonstige freizügige Kleidungsstü
cke. Mädchen sollen weder sehr kurze Hosen oder 
Miniröcke tragen noch bauchfreie Oberteile, schulter
freie oder rückenfreie Kleidung oder Kleidung mit 

tiefem Ausschnitt. Auch die Jungen sollen ein anstän
diges Erscheinungsbild wahren. Jungen und Mäd
chen sollen ordentlich und sauber sein und, was Klei
dung, Frisur und Verhalten angeht, Extreme und 
übertriebene Lässigkeit meiden. Beim Sport sollen sie 
anständige, zweckdienliche Kleidung tragen. Die 
weltlichen Modetrends ändern sich, doch die Maß
stäbe des Herrn bleiben unverändert.

Entstellt euch nicht mit Tätowierungen oder Pier
cings. Wenn Mädchen Ohrringe tragen möchten, 
 sollen sie es auf ein Paar beschränken.

Erweist dem Herrn und euch selbst Achtung, indem 
ihr euch für die Versammlungen und sonstigen Ver
anstaltungen der Kirche angemessen kleidet. Das ist 
besonders wichtig, wenn ihr den Abendmahlsgottes
dienst besucht. Die Jungen Männer sollen würdevoll 
gekleidet sein, wenn sie beim Abendmahl amtieren, 
denn dieses ist eine heilige Handlung.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Kleidungs
stück angemessen ist, befasst euch mit den Aussagen 
der Propheten, betet um Führung und bittet eure El
tern oder Führungsbeamten um Hilfe. Wie ihr euch 
heute kleidet und zurechtmacht, bereitet euch auf 
den Tag vor, da ihr in den Tempel gehen und heilige 
Bündnisse mit Gott schließen werdet. Stellt euch die 
Frage: „Würde ich mich so in der Gegenwart des 
Herrn wohlfühlen?“



„Siehe, ich sage euch, dass ihr durch das Sühnopfer Christi und die Macht seiner Aufer-
stehung Hoffnung haben werdet.“ (Moroni 7:41.)

Die Lernkonzepte in dieser Einheit sollen den Jungen Männern helfen, „zu Christus [zu 
kommen] … und an seiner Errettung und an der Macht seiner Erlösung [teilzuhaben].“ 
(Omni 1:26.) In dieser Einheit können Sie ihnen beibringen, wie sie durch Umkehr und 
das Sühnopfer rein und würdig bleiben können, um ihre Priestertumspflichten zu er
füllen. Sie können ihnen auch vor Augen führen, dass sie als Träger des Aaronischen 
Priestertums die heilige Aufgabe haben, anderen dabei behilflich zu sein, die Segnun
gen des Sühnopfers zu empfangen, indem sie die heiligen Handlungen Abendmahl 
und Taufe vollziehen.

Lernkonzepte

Bemühen Sie sich um Inspiration durch den Geist, 
wenn Sie aus den folgenden Konzepten auswählen. 
Wenn Sie überlegen, welche Lernkonzepte Sie verwen
den und wie lange Sie ein Thema besprechen möchten, 
legen Sie die Fragen und Interessen der Jungen Männer 
zugrunde.

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, was 
Sie in der Kollegiumsversammlung zu sagen und zu 
tun haben. Sie dienen dazu, dass Sie selbst sich mit der 
Lehre befassen und für die Jungen Männer, die Sie un
terrichten, Lernerfahrungen vorbereiten, die auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Um das Programm Pflicht vor Gott in die Kollegiums
versammlung am Sonntag mit einzubeziehen, könnten 
Sie im Rahmen dieser Einheit das Lernkonzept „Pflicht 
vor Gott“ behandeln.

Pflicht vor Gott:  
Wie kann ich anderen dabei helfen, die  
Segnungen des Sühnopfers zu empfangen?
Was ist das Sühnopfer Jesu Christi?
Was bedeutet es, Glauben an Jesus Christus zu haben?
Was bedeutet es, umzukehren?
Was ist Gnade?
Warum soll ich anderen vergeben?
Was ist die Auferstehung?
Wie kann das Sühnopfer mir helfen, wenn ich Prüfungen 
durchmache?

Sich geistig vorbereiten

Um dazu beizutragen, dass die Jungen Männer die 
Lehre vom Sühnopfer verinnerlichen, müssen Sie sie 
selbst verstehen und leben. Befassen Sie sich mit den 
Schriftstellen und dem anderen Material in den Lern
konzepten und achten Sie auf Aussagen, Geschichten 
oder Beispiele, die besonders relevant oder motivie
rend sein könnten. Planen Sie dann anhand 
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März: Das Sühnopfer Jesu Christi



der Lernkonzepte, wie Sie die Kollegiumsmitglieder 
anleiten können, diese Wahrheiten selbst zu entdecken, 
ein Zeugnis davon zu erlangen und entsprechend zu 
handeln.

Sich miteinander beraten

Beraten Sie sich mit der Kollegiumspräsidentschaft und 
mit anderen Lehrern und Führungsbeamten über die 
Jungen. Welche Fragen und Bedürfnisse haben die Jun
gen Männer? Was lernen sie bei anderen Gelegenheiten 
über das Sühnopfer – zu Hause, beim Seminar oder in 
der Sonntagsschule? Wie beeinflusst dies Ihre Vorberei
tung darauf, diese Einheit durchzunehmen? (Falls in 
diesen Gesprächen über Vertrauliches gesprochen 
wird, sorgen Sie bitte dafür, dass es vertraulich bleibt.)

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Einheit 
lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentlichen Ak
tivitäten der Jugendlichen umsetzen. Arbeiten Sie mit 
den Kollegiumspräsidentschaften zusammen, um ge
eignete Aktivitäten auszuwählen und zu planen, die 
untermauern, was die Jungen Männer am Sonntag 
lernen.

Pflicht vor Gott

Die folgenden Abschnitte aus dem Buch Pflicht vor Gott 
beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit.

„Heilige Handlungen des Priestertums vollziehen“, 
Seite 24f., 48f., 72f.

„Die Lehre verstehen“, Seite 18ff., 42ff., 66ff.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Pflicht vor Gott

Wie kann ich anderen dabei 
helfen, die Segnungen des 
Sühnopfers zu empfangen?
Indem die Träger des Aaronischen Priestertums das Abendmahl vorbereiten, seg
nen und austeilen, helfen sie den Mitgliedern der Kirche, die reinigende Macht 
des Sühnopfers für sich zu erneuern. 

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und Ansprachen können den Jungen Männern klarmachen, welche 
Aufgabe ihnen dabei zukommt, anderen zu helfen, die Segnungen des Sühnopfers zu 
empfangen?

Lukas 22:19,20; 3 Nephi 18:111 (Das 
Abendmahl ist von Jesus Christus ein
gerichtet worden)

LuB 20:7679 (Die Träger des Aaroni
schen Priestertums segnen das Abend  
mahl)

LuB 38:42 (Priestertumsträger müssen 
würdig sein, um heilige Handlungen 
vollziehen zu können)

Boyd K. Packer, „Das Sühnopfer“, 
Liahona, November 2012

„Abendmahl“, Treu in dem Glauben, 
Seite 4ff.

Video: „Das erhabene Priestertum“, 
„Heiligt euch“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Was haben Sie empfunden, 
als Sie das Abendmahl 
vorbereitet, gesegnet, aus
geteilt oder davon genom
men haben? Warum ist Ih
nen das Abendmahl 
wichtig?

Wie betrachten die Jungen 
Männer das Abendmahl, 
das ja eine heilige Hand
lung ist? Wie können sie 
sich besser darauf vorbe
reiten, das Abendmahl zu 
segnen und auszuteilen? 
Was möchten Sie ihnen be
züglich der Verantwor
tung, die ihnen obliegt, 
verständlich machen?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstel-
len können:

• Bitten Sie die Jungen Männer, etwas 
aus dem letzten Unterricht zu erzählen, 
an das sie sich erinnern. Welche Fragen 
haben sie noch dazu? Wie wenden sie 
das, was sie gelernt haben, an?

• Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
ihre Antworten auf die Frage: „Wie 
kann ich anderen helfen, die Segnun
gen des Sühnopfers zu empfangen?“ 
an die Tafel zu schreiben.

Gemeinsam lernen

Diese Lektion soll jedem Jungen verständlich machen, wie er anderen dazu verhilft, an 
den Segnungen des Sühnopfers teilzuhaben, wenn er seine Priestertumspflichten erfüllt. 
Im Rahmen dieser Lektion sollen die Kollegiumsmitglieder im Buch Pflicht vor Gott 
schriftlich planen, wie sie die heiligen Handlungen des Priestertums mit Andacht vollzie-
hen möchten. Bitten Sie die Jungen Männer vor der Kollegiumsversammlung darum, ihr 
Buch Pflicht vor Gott mit in die Kirche zu bringen. Fordern Sie sie bei künftigen Kolle-
giumsversammlungen dazu auf, den anderen von den Erfahrungen, die sie bei der Aus-
führung ihrer Pläne gemacht haben, zu berichten.

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
ein Bild des Erretters, auf dem er das 
Abendmahl segnet und reicht, hochzu
halten (siehe Bildband zum Evangelium, 
Nr. 54). Lassen Sie den Jungen erläu
tern, was die Umstände dieses Ereig
nisses waren, was auf dem Bild zu se
hen ist und inwiefern die heutigen Trä
ger des Aaronischen Priestertums Jesus 
Christus repräsentieren, wenn sie das 
Abendmahl segnen und austeilen. Fra
gen Sie die Jungen Männer, was sie 
empfinden, wenn sie das Abendmahl 
vorbereiten, segnen und austeilen.

• Teilen Sie die Jungen Männer in 
Zweiergruppen ein und lassen Sie sie 
Lehre und Bündnisse 20:7679, Lukas 
22:19,20 und 3 Nephi 18:111 lesen. Bit
ten Sie sie, zu besprechen, wofür das 
Brot und Wasser beim Abendmahl 

stehen und wen die Priestertumsträger 
vertreten, wenn sie das Abendmahl 
vorbereiten, segnen und austeilen 
(siehe Pflicht vor Gott, Seite 24). Fordern 
Sie die Jungen Männer auf, den Ab
schnitt „Tun“ im Buch Pflicht vor Gott 
aufzuschlagen (Seite 25, 49 oder 73) 
und auf der Grundlage dessen, wor
über sie sich gerade unterhalten haben, 
einen Plan aufzustellen. Schlagen Sie 
vor, dass sie ihren Eltern oder einem 
Führungsbeamten die folgenden Fra
gen stellen: Was bedeutet euch/Ihnen 
das Abendmahl als heilige Handlung? 
Wie kann ich euch/Ihnen als Träger 
des Aaronischen Priestertums helfen, 
damit das Abendmahl für euch/Sie an 
Bedeutung gewinnt? Bitten Sie die Kol
legiumsmitglieder, bei einer der nächs
ten Kollegiumsversammlungen den 
anderen von den Antworten, die sie 

Pläne für das Programm 
Pflicht vor Gott

Geben Sie den Jungen am 
Ende der Kollegiumsver
sammlung Zeit, Pläne in 
ihrem Buch Pflicht vor Gott 
festzuhalten. Diese Pläne 
sind vertraulich, doch die 
Kollegiumsmitglieder kön
nen miteinander Ideen 
austauschen.



auf diese Fragen erhalten haben, und 
von den Erfahrungen, die sie bei der 
Umsetzung ihrer Pläne gemacht ha
ben, zu berichten.

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 38:42 und besprechen Sie, 
inwiefern sich dieser Vers auf diejeni
gen bezieht, die mit den „Gefäßen“ 
umgehen, die die Symbole des Sühn
opfers enthalten (siehe Pflicht vor Gott, 
Seite 48). Zeigen Sie eines der in die
sem Lernkonzept vorgeschlagenen Vi
deos und lassen Sie die Jungen Männer 
nach Gründen suchen, weshalb sie rein 
sein müssen, um das Priestertum aus
üben zu können. Fordern Sie sie auf, 
den Abschnitt „Tun“ im Buch Pflicht 
vor Gott aufzuschlagen (Seite 25, 49 
oder 73) und auf der Grundlage des
sen, was sie gerade gelernt haben, ei
nen Plan aufzustellen.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
die Abendmahlsgebete durchzulesen, 
die Bündnisse, die darin enthalten 
sind, zu nennen und zu erklären, was 
sie bedeuten. Welche Wörter fallen 

ihnen besonders auf? (Siehe Pflicht vor 
Gott, Seite 72.) Welchen Einfluss haben 
die Einstellung und das Verhalten der
jenigen, die das Abendmahl segnen 
und austeilen, darauf, wie die Mitglie
der in der Versammlung das Abend
mahl erleben? Fordern Sie die Jungen 
Männer auf, den Abschnitt „Tun“ im 
Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
(Seite 25, 49 oder 73) und auf der 
Grundlage dessen, was sie gerade ge
lernt haben, einen Plan aufzustellen.

• Bringen Sie etwas in die Kollegiums
versammlung mit, was Licht symboli
siert (wie etwa eine Glühlampe oder 
eine Taschenlampe). Bitten Sie die Jun
gen Männer, darüber nachzudenken, 
was es heißt, anderen ein Licht zu sein. 
Lesen Sie ihnen währenddessen die 
Begebenheit vor, die Sie zu Beginn von 
Präsident Boyd K. Packers Ansprache 
„Das Sühnopfer“ finden. Fragen Sie 
die Jungen Männer, wie wir für jeman
den, der Hilfe braucht, wie das „untere 
Licht“ sein können. Inwiefern sind wir 
wie das „untere Licht“, wenn wir un
sere Priestertumspflichten erfüllen?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie als Pries-
tertumsträger anderen dabei helfen, die Segnungen des Sühnopfers zu empfangen? Wel-
che Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, 
sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann:

• den Jungen Männern von seinem 
Plan, den er in seiner Ausgabe des Bu
ches Pflicht vor Gott verfasst hat, erzäh
len und davon, wie er ihn umsetzen 
möchte 

• darüber sprechen, wie die Kollegi
umsmitglieder (auf Weisung des Bi
schofs) Mitgliedern das Abendmahl 
bringen können, die nicht in die Kirche 
kommen können

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Zu jeder Gelegenheit war 
der Erretter das Vorbild 
und der Lehrer seiner Jün
ger. Er lehrte sie, wie man 
betet, indem er mit ihnen 
betete. Er lehrte sie, andere 
zu lieben und ihnen zu 
dienen, indem er sie liebte 
und ihnen diente. Wie 
können Sie ein Beispiel für 
die Grundsätze sein, die 
Sie darlegen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Abendmahl“, Treu in dem Glauben, 
Seite 4ff.

Am Abend vor seiner Kreuzigung kam Jesus Chris
tus mit seinen Aposteln zusammen und führte das 
Abendmahl ein. „Er nahm Brot, sprach das Dankge
bet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Wor
ten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er 
nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist 
der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergos
sen wird.“ (Lukas 22:19,20.) Nach seiner Auferste
hung führte er bei den Nephiten das Abendmahl ein 
(siehe 3 Nephi 18:111).

Heute nehmen wir zur Erinnerung an das Sühnopfer 
Jesu Christi vom Brot und vom Wasser. Diese heilige 
Handlung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Gottesverehrung und unserer geistigen Entwicklung. 
Je mehr wir darüber nachdenken, was das Abend
mahl bedeutet, desto heiliger wird es uns.

Zum Gedenken an den Erretter und sein Sühnopfer

Das Abendmahl gibt Ihnen die Gelegenheit, voller 
Dankbarkeit an das Leben, das Wirken und das 
Sühnopfer des Sohnes Gottes zu denken.

Durch das gebrochene Brot werden Sie an seinen 
Leib erinnert. Sie können Ihre Gedanken auf das kör
perliche Leiden Jesu lenken – vor allem auf sein Lei
den am Kreuz. Sie können sich vor Augen halten, 
dass durch seine Barmherzigkeit und Gnade alle 
Menschen auferstehen werden und ewiges Leben bei 
Gott erhalten können.

Mit einem kleinen Becher Wasser werden Sie daran 
erinnert, dass der Erretter unter großen geistigen 
Qualen, die im Garten Getsemani ihren Anfang nah
men, sein Blut vergoss. Dort sagte er: „Meine Seele ist 
zu Tode betrübt.“ (Matthäus 26:38.) Er fügte sich dem 

Willen des Vaters und litt mehr, als wir uns vorstellen 
können: „Blut [kam] aus jeder Pore, so groß [war] 
sein Schmerz wegen der Schlechtigkeit und der 
Gräuel seines Volkes.“ (Mosia 3:7.) Sie können daran 
denken, dass Jesus Christus Sie und alle anderen 
Menschen durch das Vergießen seines Blutes von der 
„ursprünglichen Schuld“ aufgrund von Adams Über
tretung befreit hat (siehe Mose 6:54). Sie können sich 
vergegenwärtigen, dass er auch für die Sünden, Lei
den und Schmerzen aller Kinder des himmlischen 
Vaters gelitten hat und so für diejenigen, die umkeh
ren und nach dem Evangelium leben, die Vergebung 
der Sünden bewirkt hat (siehe 2 Nephi 9:2123).

Die Erneuerung von Bündnissen und verheißenen 
Segnungen

Wenn Sie vom Abendmahl nehmen, bezeugen Sie 
Gott, dass Sie nicht nur während der kurzen Zeit, die 
diese heilige Handlung in Anspruch nimmt, an sei
nen Sohn denken wollen. Sie versprechen, immer an 
ihn zu denken. Sie bezeugen, dass Sie willens sind, 
den Namen Christi auf sich zu nehmen, und dass Sie 
seine Gebote halten wollen. Wenn Sie vom Abend
mahl nehmen und diese Verpflichtungen eingehen, 
erneuern Sie Ihren Taufbund (siehe Mosia 18:810; 
LuB 20:37).

Sie empfangen große Segnungen, wenn Sie Ihren 
Taufbund einhalten. Wenn Sie ihn erneuern, vergibt 
der Herr Ihnen, wie er es verheißen hat, erneut Ihre 
Sünden. Gereinigt von Sünde können Sie seinen 
Geist immer mit sich haben (siehe LuB 20:77). Den 
Heiligen Geist als ständigen Begleiter zu haben, ist 
eine der größten Gaben, die Sie in diesem Leben 
empfangen können. Der Geist wird Sie auf den Pfa
den der Rechtschaffenheit und des Friedens leiten 
und Sie zu ewigem Leben beim Vater im Himmel 
und bei Jesus Christus führen.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was ist das Sühnopfer  
Jesu Christi?
Das Sühnopfer hat Jesus Christus vollbracht, um uns zu helfen, Sünde, Drangsal 
und Tod zu überwinden. Jesus vollbrachte das Sühnopfer im Garten Getsemani 
und am Kreuz auf Golgota. Er zahlte den Preis für unsere Sünden, nahm den Tod 
auf sich und stand von den Toten auf. Das Sühnopfer ist der größte Beweis dafür, 
dass der Vater im Himmel und Jesus Christus uns lieben.

Sich geistig vorbereiten

Welche Quellen können den Jungen helfen, das Sühnopfer und dessen Bedeutung in ih-
rem Leben zu verstehen?

Matthäus 26; 27 (In Getsemani und am 
Kreuz hat Jesus Christus den Preis für 
unsere Sünden gezahlt und unseren 
Schmerz auf sich genommen)

Matthäus 28:110 (Durch seine Aufer
stehung hat Jesus Christus den Tod 
überwunden)

2 Nephi 9:616 (Durch sein Sühnopfer 
hat Jesus Christus Sünde und Tod 
überwunden)

Alma 7:1113 (Jesus Christus hat un
sere Schmerzen, unsere Krankheiten, 
unsere Bedrängnisse und unsere Sün
den auf sich genommen)

Thomas S. Monson, „Er ist auferstan
den!“ Liahona, Mai 2010, Seite 87–90

Linda K. Burton, „Ist uns der Glaube 
an das Sühnopfer Jesu Christi ins Herz 
geschrieben?“ Liahona, November 2012

„Sühnopfer Jesu Christi“, Treu in dem 
Glauben, Seite 158–165

Videos: Bibelvideos, in denen das 
Sühnopfer dargestellt wird

Video: „Gedanken eines Apostels über 
Christus zur Osterzeit“ (nicht zum He
runterladen verfügbar)

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Wie haben Sie ein Zeugnis 
vom Sühnopfer erlangt? 
Inwiefern hat sich das 
Sühnopfer als Segnung in 
Ihrem Leben erwiesen?

Was wissen die Jungen 
Männer über das Sühnop
fer? Was können sie aus 
den heiligen Schriften über 
das Sühnopfer herausfin
den? Was können sie ein
ander über das Sühnopfer 
beibringen? Wie können 
sie Dankbarkeit für das 
Sühnopfer empfinden und 
bekunden?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstel-
len können:

• Schreiben Sie die Frage von der letz
ten Lektion (den Titel der Lektion) an 
die Tafel. Fragen Sie die Kollegiums
mitglieder, was sie in der Vorwoche ge
lernt haben, anhand dessen sie diese 
Frage besser beantworten können. Wie 
haben sie versucht, das Gelernte 
anzuwenden?

• Zeigen Sie Bilder, auf denen die Er
eignisse dargestellt werden, die beim 
Sühnopfer stattgefunden haben (wie 
das Leiden des Erlösers im Garten 
Getsemani, seine Kreuzigung oder 

seine Auferstehung; siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 56–59). Fragen Sie 
die Jungen Männer, was sie über diese 
Ereignisse wissen. Bitten Sie die Jun
gen, eine Frage, die sie zum Sühnopfer 
haben, aufzuschreiben. Sammeln Sie 
die Fragen ein und lesen Sie sie vor, 
wenn es angemessen ist. Regen Sie die 
Jungen an, während des Unterrichts 
weiter über ihre Frage nachzudenken. 
Fragen Sie die Kollegiumsmitglieder 
am Ende der Unterrichts, welche Ant
worten sie auf ihre Frage gefunden 
haben.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Kollegiumsmitgliedern helfen, das Sühnopfer Jesu 
Christi zu verstehen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah
men des Programms Pflicht vor Gott 
tun, indem er sich mit dem Sühnopfer 
befasst und seine Erkenntnisse weiter
gibt (siehe „Die Lehre verstehen“, Seite 
18, 42 oder 66). Sie könnten vorschla
gen, dass er sich die Ansprache „Er ist 
auferstanden!“ von Präsident Thomas 
S. Monson durchliest, während er sich 
vorbereitet.

• Bitten Sie die Jungen Männer, den 
Ereignissen, die während der letzten 
Stunden des Erlösers geschahen, 
Schriftstellen aus Matthäus 26 bis 28 
zuzuordnen (wie etwa das Leiden in 

Getsemani, der Verrat, die Verhöre 
Christi, die Kreuzigung und die Aufer
stehung; Darstellungen dieser Ereig
nisse finden Sie unter biblevideos.lds.
org oder im Bildband zum Evangelium). 
Was können die Jungen aus diesen Er
eignissen über den Erretter und das 
Sühnopfer lernen? Bitten Sie ein paar 
Kollegiumsmitglieder, ihre Gefühle da
rüber zum Ausdruck zu bringen, was 
der Erretter für sie getan hat.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
jeweils einen der Grundsätze des 
Sühnopfers durchzulesen, die in der 
Ansprache von Linda K. Burton „Ist 
uns der Glaube an das Sühnopfer Jesu 
Christi ins Herz geschrieben?“ erwähnt 

Tipp für den Unterricht

Die Unterrichtsteilnehmer 
sind aufmerksamer und 
arbeiten mehr im Unter
richt mit, wenn man ihnen 
gute Fragen stellt und Zeit 
gibt, sich darüber Gedan
ken zu machen, bevor sie 
antworten. Um ihnen 
diese Zeit einzuräumen, 
können Sie die Fragen an 
die Tafel schreiben oder 
die Unterrichtsteilnehmer 
bitten, ihre Antworten auf
zuschreiben. (Siehe Lehren, 
die größte Berufung, Seite 
68ff.)



werden. Bitten Sie sie, ein anderes Kol
legiumsmitglied zu suchen, das sich 
den gleichen Grundsatz durchgelesen 
hat. Dann sollen sie sich darüber unter
halten, was sie gelernt haben, und ein
ander ein Beispiel aus ihrem eigenen 
Leben oder aus dem Leben eines Be
kannten erzählen, das den Grundsatz 
veranschaulicht. Fordern Sie aus jeder 
Gruppe einen Jungen auf, dem Kolle
gium davon zu berichten, worüber sie 
sich unterhalten haben.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
2 Nephi 9:616 durchzulesen und Verse 
zu suchen, aus denen ersichtlich wird, 
weshalb das Sühnopfer notwendig ist. 
Lassen Sie mehrere Jungen von den 
Versen, die sie gefunden haben, und 
davon, was sie aus ihnen lernen kön
nen, berichten. Ermuntern Sie sie, je
mandem, der nicht an Gott glaubt, ei
nen Brief zu schreiben und anhand 
dieser Schriftstellen zu erklären, wa
rum das Sühnopfer wichtig ist und 
 warum wir einen Erretter brauchen. 

Bitten Sie sie, einander ihre Briefe 
vorzulesen.

• Bitten Sie einige Jungen, Alma 7:11
13 zu lesen, und bitten Sie die übrigen, 
den Begriff „Gnade“ im Schriftenfüh
rer nachzulesen. Fragen Sie sie, was sie 
darüber herausgefunden haben, wel
che Segnungen sie durch das Sühnop
fer empfangen können. Durch die 
Macht des Sühnopfers wird zum einen 
der Preis für unsere Sünden bezahlt; 
wie kann es uns sonst noch helfen? Bit
ten Sie die Jungen Männer, ein Beispiel 
aus den heiligen Schriften oder ihrem 
eigenen Leben zu nennen, in dem je
mand durch das Sühnopfer Kraft emp
fangen hat.

• Zeigen Sie eines oder mehrere der 
Videos, die in diesem Lernkonzept an
geführt werden. Bitten Sie die Jungen 
Männer, anschließend aufzuschreiben, 
was sie dabei empfunden haben. Fra
gen Sie sie, weshalb sie für das Sühn
opfer Jesu Christi dankbar sind.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie das Sühnopfer 
jetzt besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann:

• die Kollegiumsmitglieder aufschrei
ben und erzählen lassen, was sie tun 
können, um ihren Angehörigen und 
Freunden zu helfen, die Segnungen 
des Sühnopfers zu empfangen

• die Jungen Männer dazu auffordern, 
in ihr Tagebuch zu schreiben, was sie 
im Zusammenhang mit dem Sühnop
fer empfinden

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter verwendete 
Schriftstellen, um seine 
Mission zu verdeutlichen. 
Er brachte ihnen bei, selber 
über die heiligen Schriften 
nachzudenken. Wie kön
nen Sie den Jungen Män
nern helfen, das Sühnopfer 
Jesu Christi mithilfe der 
heiligen Schriften zu 
verstehen?



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was bedeutet es, Glauben an 
Jesus Christus zu haben?
Damit unser Glaube uns zur Errettung führen kann, muss der Herr Jesus Chris
tus seine Grundlage sein. Glauben an Jesus Christus zu haben bedeutet, ihm zu 
vertrauen und seine Gebote zu halten. Richtiger Glaube ist viel mehr, als nur pas
siv an etwas zu glauben. Wir bringen unseren Glauben durch das zum Ausdruck, 
was wir tun – durch unsere Lebensweise.

Sich geistig vorbereiten

Während Sie sich mit den heiligen Schriften und weiteren Quellen beschäftigen, um mehr 
über Glauben zu lernen, achten Sie darauf, was den Jungen helfen könnte, ihren Glauben 
an Jesus Christus zu festigen.

Hebräer 11:49,1729; Ether 12:1122 
(Beispiele für Menschen, die Glauben 
gezeigt haben)

Jakobus 1:5,6; 2:1420 (Glaube besteht 
im Denken und Handeln)

Alma 32:21,2643 (Glaube heißt, auf et
was zu hoffen, was man nicht sieht, 
was aber wahr ist)

Moroni 7:3339 (Wundertaten werden 
durch Glauben gewirkt)

Marcus B. Nash, „Durch Glauben er
füllt sich alles“, Liahona, November 
2012

„Glaube“, Treu in dem Glauben, Seite 
78ff.

Video: „Reiner, schlichter Glaube“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie das 
Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen 
können:

Wie haben Sie schon Glau
ben an Jesus Christus aus
geübt? Von welchen Erleb
nissen können Sie berich
ten, um die Jungen dazu 
zu inspirieren, ihren Glau
ben auszuüben?

Wie üben die Träger des 
Aaronischen Priestertums, 
die Sie unterrichten, ihren 
Glauben an Jesus Christus 
aus? Was tun sie, um ihren 
Glauben zu festigen?



• Lassen Sie jeden Jungen für sich in 
etwa 30 Sekunden so viel wie möglich 
von dem aufschreiben, woran er sich 
aus der letzten Lektion erinnert. For
dern Sie die Jungen auf, ihre Listen 
miteinander zu vergleichen. Wie kön
nen Sie die Listen dazu verwenden, 
um zum Thema Glaube überzuleiten?

• Zeichnen Sie ein einfaches Ruder
boot und schreiben Sie „Glaube“ dar
auf. Zeichnen Sie ein Ruder mit der Be
zeichnung „Überzeugung“ und ein 

weiteres mit der Bezeichnung „Taten“ 
hinzu. Fragen Sie das Kollegium, was 
mit dem Boot geschehen würde, wenn 
es darin nur ein Ruder gäbe. Was ge
schieht mit unserem Glauben, wenn 
wir unserer Überzeugung keine Taten 
folgen lassen? Verwenden Sie die heili
gen Schriften oder das Nachschlage
werk Treu in dem Glauben (Seite 54ff.), 
um den Kollegiumsmitgliedern ver
ständlich zu machen, was Glaube ist 
und wie sich diese Zeichnung auf den 
Glauben bezieht.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern aufzeigen, was es heißt, Glauben an 
Jesus Christus zu haben. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah
men des Programms Pflicht vor Gott 
tun, indem er lernt und andere lehrt, 
was Glaube bedeutet (siehe „Die Lehre 
verstehen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Bitten Sie die Jungen Männer, Jako
bus 2:1420 zu lesen und die Beispiele 
herauszusuchen, anhand derer Jakobus 
den Zusammenhang zwischen Glau
ben und Werken erläutert. Bitten Sie 
ein paar Jungen, mit eigenen Worten 
zusammenzufassen, was Jakobus in 
diesen Schriftstellen über Glauben 
lehrt. Geben Sie den Jungen Männern 
Zeit, sich Beispiele oder Vergleiche zu 
überlegen, anhand derer sie das, was 
dort geschrieben steht, anderen erklä
ren könnten.

• Lassen sie jeden Jungen aus den hei
ligen Schriften eine Begebenheit her
aussuchen, in der jemand gemäß sei
nes Glaubens 

an Jesus Christus gehandelt hat (siehe 
beispielsweise Exodus 14:1928; Mat
thäus 8:513; Hebräer 11:49,1729; 
Ether 12:1122; 1 Nephi 4). Bitten Sie 
die Jungen auch, aufzuschreiben, wie 
sie selbst oder jemand, den sie kennen, 
Glauben an Jesus Christus ausgeübt 
hat. Lassen Sie jeden Jungen sowohl 
von der Begebenheit erzählen, die er in 
den heiligen Schriften gefunden hat, 
als auch von dem Erlebnis, über das er 
geschrieben hat. Das können sie in 
Kleingruppen oder gemeinsam als Kol
legium tun.

• Schreiben Sie diese Fragen an die Ta
fel: Was ist Glaube? Was bedeutet es, 
Glauben an Jesus Christus zu haben? 
Wie kann ich aus dem Glauben heraus 
leben? Wie kann ich meinen Glauben 
vergrößern? Teilen Sie jedem Kollegi
umsmitglied einen der Abschnitte un
ter dem Eintrag „Glaube“ in dem 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
zu. Bitten Sie die Jungen, sich ihren 

Tipp für den Unterricht

„Beim Lehren aus der hei
ligen Schrift empfiehlt es 
sich häufig, die Schüler zu 
bitten, ganz besonders auf 
den einen oder anderen 
Grundsatz zu achten.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 55.)



Abschnitt samt der dort angegebenen 
Schriftstellen durchzulesen und nach 
Antworten auf eine der Fragen an der 
Tafel zu suchen. Sie sollen ihre Ant
worten an die Tafel schreiben und dem 
Kollegium weitere Einsichten, die sie 
gewonnen haben, mitteilen.

• Bitten Sie die Jungen, sich die ersten 
drei Absätze der Ansprache „Durch 
festen Glauben erfüllt sich alles“ von 
Elder Marcus B. Nash durchzulesen. 
Dann sollen sie in einem Satz zusam
menfassen, wie Glaube in dem Absatz, 
den sie gelesen haben, definiert wird. 
Sie sollen sich in der Ansprache von El
der Nash die Geschichte von Ann Row
ley durchlesen und dann herausfinden, 
woran Schwester Rowley geglaubt hat 
und ob sie im Einklang mit ihrem Glau
ben gehandelt hat. Fragen Sie sie, was 
ihnen aufgefallen ist und welche Erleb
nisse sie hatten, durch die sich die 
Macht des Glaubens zeigt.

• Bitten Sie die Jungen Männer, Mat
thäus 17:20 zu lesen. Fragen Sie, was es 

wohl bedeutet, mit unserem Glauben 
Berge zu versetzen. Lesen Sie die fol
gende Aussage von Bischof Richard C. 
Edgley vor: „Ich habe nie miterlebt, 
wie ein echter Berg versetzt wurde. 
Aber ich habe gesehen, wie aufgrund 
von Glauben ein Berg aus Zweifeln 
und Verzweiflung durch Hoffnung 
und Optimismus ersetzt wurde. Ich 
selbst bin Zeuge dafür, wie aufgrund 
von Glauben ein Berg aus Sünde durch 
Umkehr und Vergebung ersetzt wurde. 
Ich selbst bin Zeuge dafür, wie auf
grund von Glauben ein Berg aus 
Schmerz durch Frieden, Hoffnung und 
Dankbarkeit ersetzt wurde. Ja, ich habe 
gesehen, wie Berge versetzt wurden.“ 
(„Der Glaube – Sie haben die Wahl“, 
Liahona, November 2010, Seite 33.) Zei
gen Sie das Video „Reiner, schlichter 
Glaube“ und bitten Sie die Jungen 
Männer, dabei nach Bergen Ausschau 
zu halten, die durch Glauben versetzt 
worden sind (sie können auch von ei
genen Erfahrungen berichten).

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, was es bedeutet, 
Glauben an Jesus Christus zu haben? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre 
zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann:

• darüber reden, was es ihm bedeutet, 
Glauben an Jesus Christus zu haben 
und wie er seinen Glauben in die Tat 
umsetzen möchte

• ein Gespräch darüber leiten, wie 
sich der Glaube der Kollegiumsmit
glieder in ihrem Priestertumsdienst 
widerspiegelt

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser hat gesagt: 
„Meine Lehre stammt 
nicht von mir, sondern von 
dem, der mich gesandt 
hat.“ (Johannes 7:16.) Er 
verkündete die Lehre, die 
er von seinem Vater ge
lernt hatte. Wie können Sie 
sicherstellen, dass Sie 
wahre Lehre weitergeben? 
(Siehe Lehren, die größte 
 Berufung, Seite 52f.)



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Glaube“, Treu in dem Glauben, Seite 78ff.

Glaube an den Herrn Jesus Christus

Damit Ihr Glaube Sie zur Errettung führen kann, 
muss der Herr Jesus Christus seine Grundlage sein 
(siehe Apostelgeschichte 4:1012; Mosia 3:17; Moroni 
7:2426; 4. Glaubensartikel). Sie können Glauben an 
Jesus Christus üben, wenn Sie mit Sicherheit wissen, 
dass er lebt, wenn Sie sein Wesen verstehen und 
wenn Sie wissen, dass Sie sich bemühen, nach seinem 
Willen zu leben.

An Jesus Christus glauben bedeutet, dass wir uns un
eingeschränkt auf ihn verlassen – auf seine grenzen
lose Macht, Intelligenz und Liebe vertrauen. Dazu 
gehört auch, dass wir an seine Lehren glauben. Wir 
glauben, dass er alles versteht, auch wenn wir es 
nicht tun. Denken Sie daran, dass er weiß, wie er Ih
nen helfen kann, über Ihre täglichen Schwierigkeiten 
hinauszuwachsen, weil er jeden Schmerz, jede An
fechtung und jede Schwäche, die Sie erleben, selbst 
erfahren hat (siehe Alma 7:11,12; LuB 122:8). Er hat 
„die Welt besiegt“ (Johannes 16:33) und Ihnen den 
Weg zum ewigen Leben geebnet. Er ist immer bereit, 
Ihnen zu helfen, wenn Sie seiner Bitte nachkommen: 
„Blickt in jedem Gedanken auf mich; zweifelt nicht, 
fürchtet euch nicht.“ (LuB 6:36.)

Leben Sie im Glauben 

Richtiger Glaube ist viel mehr, als nur passiv an etwas 
zu glauben. Sie bringen Ihren Glauben durch das, was 
Sie tun, zum Ausdruck – durch Ihre Lebensweise.

Der Erretter hat verheißen: „Wenn ihr Glauben an 
mich habt, werdet ihr Macht haben, alles zu tun, was 
mir ratsam ist.“ (Moroni 7:33.) Der Glaube an Jesus 
Christus kann Sie motivieren, seinem vollkommenen 
Beispiel zu folgen (siehe Johannes 14:12). Ihr Glaube 
kann Sie dazu veranlassen, Gutes zu tun, die Gebote 
zu halten und von Ihren Sünden umzukehren (siehe 
Jakobus 2:18; 1 Nephi 3:7; Alma 34:17). Ihr Glaube 

kann Ihnen helfen, Versuchungen zu überwinden. 
Alma riet seinem Sohn Helaman: „Lehre sie, mit ihrem 
Glauben an den Herrn Jesus Christus jeder Versu
chung des Teufels zu widerstehen.“ (Alma 37:33.)

Der Herr wird gemäß Ihrem Glauben mächtige 
Wundertaten in Ihrem Leben wirken (siehe 2 Nephi 
26:13). Der Glaube an Jesus Christus hilft Ihnen, 
durch das Sühnopfer Jesu Christi geistige und kör
perliche Heilung zu finden (siehe 3 Nephi 9:13,14). 
Wenn Zeiten der Prüfung heranbrechen, kann Ihnen 
der Glaube die Kraft geben, vorwärtszustreben und 
Ihren Schwierigkeiten mit Mut zu begegnen. Die Zu
kunft mag ungewiss sein, aber Ihr Glaube an den Er
retter kann Ihnen Frieden geben (siehe Römer 5:1; 
Helaman 5:47).

Stärken Sie Ihren Glauben

Der Glaube ist eine Gabe Gottes, aber Sie müssen ihn 
nähren, damit er stark bleibt. Glaube ist wie die Mus
kulatur in Ihrem Arm. Wenn Sie ihn trainieren, wird 
er stark. Stellen Sie ihn in einer Schlinge ruhig, wird 
er schwach.

Sie können die Gabe des Glaubens nähren, indem Sie 
im Namen Jesu Christi zum himmlischen Vater be
ten. Wenn Sie dem Vater sagen, wie dankbar Sie ihm 
sind, und ihn um Segnungen anflehen, die Sie oder 
andere Menschen brauchen, kommen Sie ihm näher. 
Sie nahen sich auch dem Erretter, dessen Sühnopfer 
es Ihnen möglich macht, um Barmherzigkeit zu fle
hen (siehe Alma 33:11). Sie öffnen sich so auch für die 
stille Führung des Heiligen Geistes.

Sie können Ihren Glauben stärken, indem Sie die Ge
bote halten. Wie alle Segnungen Gottes bekommen 
wir Glauben und vergrößern ihn, wenn wir gehor
sam sind und rechtschaffen handeln. Wenn Sie Ihren 
Glauben so weit wie möglich vertiefen möchten, 
müssen Sie die Bündnisse halten, die Sie geschlossen 
haben.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was bedeutet es, umzukehren?
Jesus Christus hat die Strafe für unsere Sünden erlitten, damit wir umkehren 
können. Umkehr ist eine Herzens und Sinneswandlung, die uns Gott näher
bringt. Dazu gehört, dass man sich von Sünde abwendet und Gott um Vergebung 
bittet. Die Liebe zu Gott und der aufrichtige Wunsch, seine Gebote zu halten, be
wegen uns zur Umkehr.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was motiviert Sie, 
Umkehr zu üben?

Jesaja 1:18 (Durch Umkehr können wir 
von unseren Sünden rein gemacht 
werden)

Römer 3:23; 1 Johannes 1:8 (Wir haben 
alle gesündigt)

Alma 19:33 (Umkehr bewirkt eine 
Herzenswandlung)

Alma 36:624 (Alma kehrt um und 
empfängt Vergebung durch die Gnade 
des Erretters)

Alma 39:8 (Wir können unsere Sünden 
vor Gott nicht verbergen)

LuB 58:42,43 (Wir müssen unsere Sün
den bekennen und von ihnen lassen, 
um umzukehren)

„Umkehr“, Für eine starke Jugend, Seite 
28f.

Dieter F. Uchtdorf, „Der ‚Point of Safe 
Return‘“, Liahona, Mai 2007, Seite 99ff.

D. Todd Christofferson, „Umkehr – ein 
Geschenk Gottes“, Liahona, November 
2011, Seite 3841

Video: „Within Bounds“ (In Grenzen)

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Welche Erfahrungen haben 
Sie schon mit Umkehr ge
macht? Wie können Sie, 
ohne dabei auf ihre eige
nen Sünden einzugehen, 
darüber sprechen, wie Sie 
dem himmlischen Vater 
nähergekommen sind, in
dem Sie umgekehrt sind?

Manche Jungen Männer 
ringen vielleicht mit Un
würdigkeit. Dies zieht ihre 
Fähigkeit, ihre Pflichten als 
Priestertumsträger gewis
senhaft zu erfüllen, in Mit
leidenschaft. Wie können 
Sie taktvoll darauf einge
hen und den Geist einla
den, damit er in ihnen den 
Wunsch weckt, 
umzukehren?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstel-
len können:

• Bitten Sie die Jungen, Bilder zu 
zeichnen, die sie an etwas erinnern, 
was sie letzte Woche gelernt haben, 
und sich darüber zu unterhalten.

• Lassen Sie einen Jungen die Arme 
ausstrecken und dabei einen schweren 
Gegenstand in jeder Hand halten. 
Währenddessen sollen 

sich die Kollegiumsmitglieder darüber 
unterhalten, inwiefern Sünde eine 
schwere Last sein kann. Legen Sie ihm 
im Laufe des Gesprächs weitere 
schwere Gegenstände in die Hand. 
Nehmen Sie ihm die Gegenstände ab 
und fragen Sie die Jungen, was sie aus 
diesem Anschauungsunterricht über 
Sünde und Umkehr lernen können. 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Kollegiumsmitgliedern näherbringen, was es heißt, 
Umkehr zu üben. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah
men des Programms Pflicht vor Gott 
tun, indem er lernt und andere lehrt, 
was Umkehr bedeutet (siehe „Die 
Lehre verstehen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Bitten Sie einen der Jungen, einen 
Gegenstand zu verstecken, während 
die anderen Kollegiumsmitglieder ihm 
dabei zusehen. Bitten Sie ein anderes 
Kollegiumsmitglied, den Gegenstand 
zu suchen. Was lernen wir aus diesem 
Beispiel darüber, ob wir unsere Sünden 
vor Gott verbergen können? (Siehe 
Alma 39:8.) Fragen Sie die Jungen 
Männer, aus welchen Begebenheiten in 
den heiligen Schriften wir lernen kön
nen, dass wir unsere Sünden vor Gott 
nicht verbergen können. (Siehe zum 
Beispiel Jona 1 und 2; 2 Samuel 11 und 
12; Apostelgeschichte 5:111.) Bitten Sie 

die Jungen Männer, die folgenden Fra
gen in Kleingruppen zu besprechen: 
Auf welche Weise versuchen Men
schen manchmal, ihre Sünden zu ver
bergen? Wie würdet ihr jemandem er
klären, dass man seine Sünden nicht 
verbergen kann?

• Bitten Sie einen Jungen Mann, ein 
Bild von Alma und den Söhnen Mosias 
hochzuhalten (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 77) und die Geschichte 
von ihrer Umkehr zu erzählen (siehe 
Alma 36:624). Bitten Sie die Jungen, 
sich still Alma 36:13,1720,23,24 durch
zulesen, die Grundsätze der Umkehr 
in diesen Versen zu suchen und dann 
in Kleingruppen zu besprechen, was 
sie herausgefunden haben. Ermuntern 
Sie die Jungen Männer, schriftlich fest
zuhalten, was sie konkret tun können, 
um die Grundsätze der Umkehr in ih
rem Leben anzuwenden.

Tipp für den Unterricht

„[Man muss] den Schüler 
zum Handeln bewegen. 
Wenn der Lehrer im Mit
telpunkt steht und allein 
redet und handelt, ist es 
fast sicher, dass er die 
Schüler am Lernen hin
dert.“ (Asahel D. Woodruff 
in Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 61.)



• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
mit einem Abschnitt des Kapitels „Um
kehr“ in der Broschüre Für eine starke 
Jugend oder mit ausgewählten Ab
schnitten aus einer der in diesem Lern
konzept vorgeschlagenen Ansprachen 
zu befassen. Die Jungen sollen alles 
markieren, was ihnen auffällt, und dar
über sprechen. Regen Sie sie an, Fra
gen, die sie eventuell zur Umkehr ha
ben, anonym aufzuschreiben. Bitten 
Sie den Bischof, die Fragen zu beant
worten und zu erklären, inwiefern 
Umkehr mit der Macht des Priester
tums zusammenhängt.

• Zeigen Sie das Video “Within 
Bounds” (In Grenzen). Bitten Sie eine 
Hälfte des Kollegiums, darauf zu ach
ten, was sie aus diesem Video darüber 
lernen, was es bedeutet, umzukehren, 
und bitten Sie die andere Hälfte, dar
auf zu achten, welche Rolle der Bischof 
dabei spielt, uns zur Umkehr zu bewe
gen. Fragen Sie sie, was sie gelernt ha
ben. Was würden Sie zu einem Freund 
sagen, der sich vielleicht nicht traut, 
mit dem Bischof über Fehler zu spre
chen, die er begangen hat?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, was es bedeutet, 
Umkehr zu üben? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fra-
gen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann: 

• darüber sprechen, was ihm der Er
retter bedeutet und was es heißt, um
zukehren, oder er kann die Kollegi
umsmitglieder bitten, sich dazu zu 
äußern

• die Jungen Männer auffordern, über 
ihr Leben nachzudenken und sich zu 
überlegen, was sie ändern müssen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus hat andere 
aufgefordert, im Glauben 
zu handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die 
er lehrte. Er schaffte für sie 
Gelegenheiten, durch ein
drucksvolle Erfahrungen 
zu lernen. Wie können Sie 
den Jungen Männern vor 
Augen führen, welche 
Kraft man erhält, wenn 
man täglich umkehrt?



Ausgewählte Quellen

„Umkehr“, Für eine starke Jugend, Seite 28f.

Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran 
erkennen: Siehe, er wird sie bekennen und von ihnen las-
sen. Lehre und Bündnisse 58:26,27

Der Erretter hat für unsere Sünden gelitten und sein 
Leben für uns gegeben. Dieses große Opfer bezeich
net man als das Sühnopfer. Durch das Sühnopfer 
könnt ihr Vergebung erlangen und von euren Sünden 
reingewaschen werden, wenn ihr Umkehr übt.

Zur Umkehr gehört mehr als nur zuzugeben, dass 
man etwas falsch gemacht hat. Umkehr ist eine Her
zens und Sinneswandlung. Dazu gehört, dass man 
sich von Sünde abwendet und Gott um Vergebung 
bittet. Die Liebe zu Gott und der aufrichtige Wunsch, 
seine Gebote zu halten, bewegen uns zur Umkehr.

Der Satan möchte euch einreden, ihr könntet nicht 
Umkehr üben. Aber das stimmt nicht. Der Erlöser hat 
verheißen, dass er uns vergibt, wenn wir demütig 
sind und die Mühe auf uns nehmen, die die Umkehr 
erfordert. Falls ihr gesündigt habt: Je eher ihr um
kehrt, desto eher macht ihr euch auf den Rückweg 
und findet den Frieden und die Freude, die mit der 
Vergebung einhergehen. Wenn ihr die Umkehr auf
schiebt, verwirkt ihr möglicherweise Segnungen, 
Chancen und geistige Führung. Ihr könnt euch auch 
noch tiefer in sündhaftes Verhalten verstricken, so
dass der Rückweg für euch schwerer zu finden ist.

Einige verstoßen absichtlich gegen ein Gebot Gottes 
und meinen, sie könnten Umkehr üben, bevor sie in 
den Tempel oder auf Mission gehen. Solche bewuss
ten Sünden verspotten, das Sühnopfer des Erretters.

Zur Umkehr gehört, dass ihr eure Sünden dem 
Herrn bekennt. Bittet danach diejenigen um Verzei
hung, denen ihr Unrecht getan habt, und bringt, so
weit es möglich ist, das in Ordnung, was durch 
euer Handeln an Schaden entstanden ist. Sucht, 
wenn ihr umkehrt, Hilfe und Rat bei euren Eltern. 
Schwerwiegende Sünden wie sexuelle Übertretun
gen oder der Konsum von Pornografie müssen dem 
Bischof bekannt werden. Seid ihm gegenüber ganz 
ehrlich. Er wird euch bei der Umkehr helfen. Wenn 
ihr euch nicht sicher seid, was mit dem Bischof be
sprochen werden sollte, wendet euch an eure Eltern 
oder an ihn.

Wenn ihr alles Erforderliche tut, um umzukehren 
und Vergebung zu erlangen, werdet ihr selbst erken
nen, welche Macht das Sühnopfer hat und wie sehr 
Gott euch liebt. Ihr werdet den Frieden des Herrn Je
sus Christus verspüren. Dieser Friede verleiht euch 
große Kraft und ihr werdet Christus ähnlicher.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was ist Gnade?
Gnade ist die göttliche Hilfe und Kraft, die wir durch das Sühnopfer Jesu Christi 
erlangen. Durch Gnade werden wir von Sünde und Tod errettet. Gnade ist außer
dem eine befähigende Macht, die uns jeden Tag stärkt und uns hilft, bis ans Ende 
auszuharren. Wir müssen uns anstrengen und unseren Teil tun, um die Fülle der 
Gnade des Herrn zu empfangen.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und welche anderen Hilfsmittel haben Ihnen dabei geholfen, zu ver-
stehen, was Gnade ist? Worüber sollten Sie Ihrer Meinung nach mit den Jungen Män-
nern sprechen, damit sie verstehen, was Gnade bedeutet?

Epheser 2:8,9; 2 Nephi 25:23 (Durch 
Gnade werden wir errettet)

Philipper 4:13; Jakob 4:6,7 (Die Gnade 
Jesu Christi gibt uns Kraft)

Moroni 10:32,33 (Durch Gnade können 
wir in Christus vollkommen werden)

Schriftenführer, „Gnade“

David A. Bednar, „Mit der Kraft des 
Herrn“, Liahona, November 2004, Seite 
76ff.

„Gnade“, Treu in dem Glauben, 2004, 
Seite 83ff.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstel-
len können:

• Bringen Sie ein Bild oder einen an
deren Gegenstand mit und fragen Sie 
die Jungen Männer, was dieser mit 

dem zu tun hat, was sie in der Vorwo
che im Unterricht gelernt haben. Was 
haben sie in der vergangenen Woche 

Was verstehen Sie unter 
Gnade? Wodurch haben 
Sie verspürt, dass die 
Macht Jesu Christi Ihnen 
geholfen hat, Ihr Leben zu 
verändern?

Was wissen die Jungen 
Männer über Gnade? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
die Macht der Gnade in ih
rem Leben zu verstehen? 
Wie kann Gnade den Jun
gen Männern in ihrem Be
mühen, ihre Priestertums
pflichten zu erfüllen, 
helfen?



aufgrund dessen, was sie gelernt ha
ben, konkret getan? 

• Fragen Sie die Jungen Männer, was 
sie über Gnade wissen. Was meinen 
sie, was Gnade bedeutet? Wie tut sich 
Gnade in ihrem Leben und in ihrem 

Priestertumsdienst kund? Glauben sie 
daran, dass sie durch Gnade gerettet 
werden? Welche Fragen haben sie zum 
Thema Gnade? Im Rahmen dieses Ge
sprächs bietet es sich an, die Definition 
von Gnade am Anfang dieses Lernkon
zepts vorzulesen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge verdeutlichen den Kollegiumsmitgliedern die Lehre von der Gnade. Las-
sen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich 
für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah
men des Programms Pflicht vor Gott 
tun, indem er sich mit dem Sühnopfer 
befasst und seine Erkenntnisse weiter
gibt (siehe „Die Lehre verstehen“, Seite 
18, 42 oder 66).

• Fassen Sie die einzelnen Schriftstel
len, die in diesem Lernkonzept ange
geben werden, kurz zusammen und 
hängen Sie an jede Wand des Klassen
zimmers jeweils eine Zusammenfas
sung. Weisen Sie jedem Jungen eine 
Schriftstelle zu. Er soll dann die ent
sprechende Zusammenfassung suchen 
und sich dort aufstellen. Bitten Sie die 
Jungen Männer, zu erzählen, was sie 
aus der jeweiligen Schriftstelle über 
Gnade gelernt haben. Welche Beweise 
für Gnade entdecken sie in ihrem Le
ben? Fallen ihnen Beispiele aus den 
heiligen Schriften dazu ein?

• Lassen Sie jedes Kollegiumsmitglied 
eine Liste von dem anlegen, was sie im 
Schriftenführer und im Nachschlage
werk Treu in dem Glauben über Gnade 
lernen. Bitten Sie die Jungen Männer, 
über etwas zu berichten, was auf ihrer 

Liste steht, und zu erklären, weshalb es 
ihnen wichtig ist. Fordern Sie sie auf, 
Bilder (im Bildband zum Evangelium 
oder in einer Zeitschrift der Kirche) zu 
suchen, auf denen Menschen zu sehen 
sind, die Gottes Gnade oder Hilfe emp
fangen haben. Bitten Sie sie, zu zweit 
oder in Kleingruppen zu besprechen, 
was sie über diese Menschen erfahren. 
Haben sie vielleicht schon ähnliche Er
lebnisse gehabt, von denen sie berich
ten können?

• Bringen Sie einen Zweig zur Kollegi
umsversammlung mit und lassen Sie 
die Jungen Männer nachschlagen, wie 
der Erlöser in Johannes 15:110 den Be
griff der Gnade anhand von Reben er
läutert hat. Was erfahren sie in diesen 
Versen über Gnade? Bitten Sie einen 
der Jungen Männer, mithilfe des Zwei
ges für die anderen zusammenzufas
sen, was er über Gnade gelernt hat.

• Schreiben Sie diese Fragen an die Ta
fel: „Was ist Gnade?“, „Wie hat Gnade 
Elder Bednar geholfen?“ und „Wie 
kann Gnade euch helfen?“. Bitten Sie 
die Jungen Männer, die Ansprache 
„Mit der Kraft des Herrn“ von Elder 
David A. Bednar zu lesen und nach 

Tipp für den Unterricht

„Gelegentlich wissen Sie 
vielleicht die Antwort auf 
eine Frage nicht. Geben Sie 
in diesem Fall einfach zu, 
dass Sie etwas nicht wis
sen. Sie können sagen, dass 
Sie sich bemühen werden, 
die Antwort zu finden, 
oder Sie können die Ler
nenden bitten, die Antwort 
herauszufinden. Geben Sie 
ihnen ein andermal Zeit, 
um über das zu sprechen, 
was sie herausgefunden 
haben.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)



Antworten auf diese Fragen zu suchen; 
anschließend sollen sie ihre Ergebnisse 
präsentieren. 

 

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie die Lehre von der 
Gnade? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre 
es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann:

• Zeugnis von der Macht der Gnade 
geben 

• ein Gespräch darüber leiten, wie die 
Gnade des Erlösers den Kollegiums
mitgliedern helfen kann, ihre Priester
tumspflichten noch effektiver zu 
erfüllen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte seine 
Jünger, indem er ihnen 
Beispiele für seine Lehren 
aus ihrem Alltag vor Au
gen führte. Er verwendete 
einfache Geschichten, 
Gleichnisse und Begeben
heiten, die den Menschen 
einleuchteten. Wie können 
Sie sich Beispiele zunutze 
machen, um den Jungen 
Männern beizubringen, 
was Gnade ist und wie sie 
in ihrem Leben wirksam 
wird?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gnade“, Treu in dem Glauben, Seite 83ff.

Gnade, wie der Begriff in den heiligen Schriften ver
wendet wird, bezieht sich in erster Linie auf die Hilfe 
und die Kraft, die Gott uns durch das Sühnopfer des 
Herrn Jesus Christus gewährt. Der Apostel Petrus hat 
gelehrt, dass wir „in der Gnade und Erkenntnis unse
res Herrn und Retters Jesus Christus“ wachsen sollen 
(siehe 2 Petrus 3:18).

Errettung durch Gnade

Aufgrund des Falls ist jeder Mensch dem zeitlichen 
Tod unterworfen. Durch die Gnade, die dank des 
Sühnopfers Jesu Christi gewährt werden kann, wer
den alle Menschen auferstehen und Unsterblichkeit 
empfangen (siehe 2 Nephi 9:613). Doch die Auferste
hung allein macht uns noch nicht für ewiges Leben in 
der Gegenwart Gottes bereit. Unsere Sünden machen 
uns unrein und unwürdig, in der Gegenwart Gottes 
zu leben. Wir sind auf seine Gnade angewiesen, um 
uns „nach allem, was wir tun können“ (2 Nephi 25:23) 
zu reinigen und zu vervollkommnen.

Die Worte „nach allem, was wir tun können“ bele
gen, dass wir uns anstrengen müssen, um die Fülle 
der Gnade des Herrn empfangen und würdig wer
den zu können, bei ihm zu leben. Der Herr hat uns 
geboten, nach seinem Evangelium zu leben. Dazu ge
hört, dass wir an ihn glauben, von unseren Sünden 
umkehren, uns taufen lassen, die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren 
(siehe Johannes 3:35; 3 Nephi 27:1620; 3. und 4. 
Glaubensartikel). Der Prophet Moroni schrieb von 
der Gnade, die uns gewährt wird, wenn wir zu 
Christus kommen und seine Lehren befolgen:

„Kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen 
und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist, und wenn 

ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und Gott 
mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft 
liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, da
mit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen 
seiet; und wenn ihr durch die Gnade Gottes in Chris
tus vollkommen seid, könnt ihr die Macht Gottes kei
neswegs leugnen.

Und weiter: Wenn ihr durch die Gnade Gottes in 
Christus vollkommen seid und seine Macht nicht 
leugnet, dann werdet ihr durch die Gnade Gottes in 
Christus geheiligt, nämlich dadurch, dass das Blut 
Christi vergossen wurde, das im Bund des Vaters der 
Vergebung eurer Sünden dient, damit ihr heilig wer
det, ohne Makel.“ (Moroni 10:32,33.)

Seine Gnade begleitet Sie Ihr ganzes Leben

Sie brauchen die Gnade des Herrn nicht nur dafür, 
schließlich errettet zu werden, sondern auch im tägli
chen Leben. Wenn Sie sich dem himmlischen Vater 
voller Eifer, Demut und Sanftmut nahen, wird er Sie 
durch seine Gnade erbauen und stärken (siehe 
Sprichwörter 3:34; 1 Petrus 5:5; LuB 88:78; 106:7,8). 
Wenn Sie auf seine Gnade bauen, machen Sie Fort
schritt und werden rechtschaffener. Auch Jesus 
„empfing zuerst nicht von der Fülle, sondern ging 
von Gnade zu Gnade, bis er eine Fülle empfing“ 
(LuB 93:13). Durch Gnade können Sie beim Aufbau 
des Reiches Gottes mitwirken – Sie können in einer 
Weise dienen, wie es mit Ihrer Kraft und Ihren Mit
teln allein nicht möglich wäre (siehe Johannes 15:5; 
Philipper 4:13; Hebräer 12:28; Jakob 4:6,7).



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Warum soll ich anderen 
vergeben?
Um Vergebung für unsere Sünden zu erlangen, müssen wir vergeben. Indem wir 
vergeben, können wir Ärger, Verbitterung und Rachegefühle überwinden. Durch 
Vergebung können unsere geistigen Wunden geheilt werden, und wir empfan
gen einen Frieden und eine Liebe, wie nur Gott sie geben kann.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen verdeutlichen den Jungen die Segnungen, die sie erhalten, wenn sie 
anderen vergeben?

Matthäus 5:44; LuB 64:911 (Uns wird 
geboten, allen Menschen zu vergeben)

Matthäus 6:14,15; 18:2135 (Wir müssen 
vergeben, um Vergebung zu erlangen)

Lukas 23:34 (Jesus Christus vergab de
nen, die ihn kreuzigten)

Gordon B. Hinckley, „Vergebung“, 
Liahona, November 2005, Seite 81–84

Dieter F. Uchtdorf, „Die Barmherzigen 
finden Erbarmen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 70–76

Video: „Wiedergewonnen“

Video: „Vergebung: Meine Last wurde 
mir leicht gemacht“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstel-
len können:

Was haben Sie gelernt, in
dem Sie anderen vergeben 
haben? Können Sie sich 
daran erinnern, Frieden 
und Liebe verspürt zu ha
ben, nachdem Sie jeman
dem vergeben haben?

Welche Erfahrungen ma
chen die Jungen, bei denen 
sie anderen vergeben müs
sen? Was müssen sie darü
ber lernen, wie man sich 
selbst vergibt? Was können 
Sie tun, damit die Jungen 
Männer lernen, so zu ver
geben, dass sie Frieden 
empfinden können?

Hinweis: Wenn die Jungen 
Fragen zur Vergebung in 
Missbrauchs oder Miss
handlungsfällen haben, 
empfehlen Sie ihnen, den 
Bischof oder Zweigpräsi
denten um Rat zu bitten.



• Was ist den Jungen Männern vom 
letzten Unterricht im Gedächtnis ge
blieben? Was sollten sie tun? Welche 
Erfahrungen haben sie gemacht, als sie 
das Gelernte angewendet haben? 

• Bitten Sie die Jungen, daran zurück
zudenken, wie sie einmal jemandem 

vergeben mussten. Wenn sie möchten, 
können sie den anderen von ihrem Er
lebnis erzählen. Welche Folgen hatte 
ihre Entscheidung? Was wäre vielleicht 
anders gewesen, wenn sie nicht verge
ben hätten?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge zeigen den Kollegiumsmitgliedern auf, wie wichtig es ist, anderen zu 
vergeben. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Teilen Sie das Kollegium in Gruppen 
ein und lassen Sie jede Gruppe Aus
züge aus den Ansprachen, die in die
sem Lernkonzept angegeben werden, 
oder aus einer anderen Ansprache Ih
rer Wahl lesen. Bitten Sie die Jungen 
Männer, die Stellen in der Ansprache 
zu markieren, die sie beeindrucken. 
Fragen Sie sie, was sie markiert haben 
und warum ihnen diese Stellen wichtig 
sind.

• Lesen Sie gemeinsam das Gleichnis 
vom unbarmherzigen Gläubiger in 
Matthäus 18:2335 und helfen Sie den 
Jungen Männern, die Schulden des 
Dieners und des anderen Dieners aus
zurechnen und zu vergleichen (siehe 
„Maße, Gewichte und Münzen“ im 
Anhang VI zur Bibel). Was lernen die 
Jungen Männer aus diesem Gleichnis 
über Vergebung? Bitten Sie die Jungen 
Männer, weitere Schriftstellen (wie die 
in diesem Lernkonzept vorgeschlage
nen) zu suchen und zu nennen, in de
nen vermittelt wird, wie wichtig es ist, 
zu vergeben.

• Bitten Sie die Jungen Männer, Bei
spiele für Vergebung aus den heiligen 
Schriften zu vergleichen. Vielleicht 

wollen Sie über das Beispiel von Josef 
in Ägypten sprechen (siehe Genesis 
45:17), von Nephi und seinen Brüdern 
(siehe 1 Nephi 7:21), von Jesus am 
Kreuz (siehe Lukas 23:34) oder von an
deren Begebenheiten. Warum ist es 
wichtig, anderen zu vergeben? Zeigen 
Sie das Video: „Vergebung: Meine Last 
wurde mir leicht gemacht“ und bitten 
Sie die Jungen Männer, über ihre Ein
drücke zu sprechen. Welche weiteren 
Beispiele für Vergebung fallen ihnen 
ein?

• Bitten Sie die Jungen Männer, 
Schriftstellen zu suchen, in denen der 
Erlöser über Vergebung spricht, und 
ihre Erkenntnisse der Klasse mitzutei
len (siehe zum Beispiel Matthäus 5:44; 
6:14,15; 18:21,22). Bitten Sie sie, über 
Erlebnisse zu sprechen, bei denen sie 
den Frieden empfunden haben, der 
sich einstellt, wenn man anderen ver
gibt. Warum ist es wichtig, dass wir 
lernen, uns selbst zu vergeben? Im 
Rahmen dieses Gesprächs können sich 
die Jungen Männer auch das Video 
„Wiedergewonnen“ anschauen und er
zählen, was sie in dem Film darüber 
gelernt haben, sich selbst zu vergeben.

Tipp für den Unterricht

„Eine Lehrkraft, die die 
meiste Zeit einen Vortrag 
hält oder jede Frage selbst 
beantwortet, hält die Ler
nenden zumeist davon ab, 
sich am Unterricht zu be
teiligen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)



• Schreiben Sie die folgenden Fragen 
einzeln auf Zettel und geben Sie jedem 
Kollegiumsmitglied eine Frage: „Wes
halb müssen wir jedem vergeben?“, 
„Warum kann nur der Herr entschei
den, ob jemand Vergebung verdient 
oder nicht?“ und „Warum stellt es eine 

schwerwiegende Sünde dar, wenn man 
nicht vergibt?“ Die Jungen Männer sol
len über ihre Frage nachdenken, wäh
rend sie sich Lehre und Bündnisse 
64:911 durchlesen. Bitten Sie sie dann, 
von ihren Gedanken und Erkenntnis
sen zu berichten.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es ist, 
anderen zu vergeben? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann:

• den Kollegiumsmitgliedern ans 
Herz legen, zu überlegen, wem sie ver
geben müssen, und sich fest zu ent
schließen, dies auch zu tun

• die Kollegiumsmitglieder ermun
tern, über das, was sie gelernt haben, 
mit ihrer Familie zu sprechen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser seinen Jüngern ein 
Vorbild und Lehrer. Er 
lehrte sie, wie man betet, 
indem er mit ihnen betete. 
Er lehrte sie, andere zu lie
ben und ihnen zu dienen, 
und indem er sie liebte 
und ihnen diente. Er lehrte 
sie, anderen zu vergeben, 
indem er ihnen vergab. 
Wie können Sie ein Bei
spiel für die Grundsätze 
sein, die Sie darlegen?



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was ist die Auferstehung?
Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen. Unser Kör
per und unser Geist werden wiedervereint und dann vollkommen und unsterb
lich sein. Erkenntnis und ein Zeugnis von der Auferstehung können uns Hoff
nung und Ausblick geben, während wir unsere Erfahrungen mit den Schwierig
keiten und Erfolgen des Lebens machen.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen oder andere Quellen können Sie verwenden, um die Jungen über die 
Auferstehung zu belehren? Worüber möchten Sie sprechen, was gibt der Geist Ihnen ein?

Lukas 24 (Die Auferstehung Jesu 
Christi)

1 Korinther 15 (Weil der Erretter den 
Tod überwunden hat, werden wir alle 
auferstehen)

Alma 11:4145 (Bei der Auferstehung 
werden Körper und Geist wiederver
eint, und wir werden gerichtet)

Alma 40 und 41 (Alma erläutert seinem 
Sohn Korianton die Auferstehung)

Thomas S. Monson, „Er ist auferstan
den!“ Liahona, Mai 2010, Seite 87–90 

Thomas S. Monson, „Mrs. Patton – die 
Geschichte geht weiter“, Liahona, No
vember 2007, Seite 21–24 

Dallin H. Oaks, „Die Auferstehung“, 
Liahona, Juli 2000, Seite 16–19 

Video: „Er ist auferstanden“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstel-
len können:

Was wissen Sie über die 
Auferstehung? Welche Er
kenntnisse über die Aufer
stehung erlangen wir aus 
den neuzeitlichen heiligen 
Schriften?

Was wissen die Jungen 
Männer über die Auferste
hung? Inwiefern kann ein 
tieferes Verständnis von 
der Auferstehung beein
flussen, wie sie über ihren 
Körper denken?



• Bitten Sie die Jungen Männer, eine 
Schriftstelle aufzuschlagen, die sie 
letzte Woche im Unterricht verwendet 
haben. Ermuntern Sie einige Jungen, 
ihre Schriftstelle vorzulesen und zu be
richten, was sie daraus gelernt haben 
und was sie konkret tun, um die darin 
enthaltenen Lehren in ihrem Leben 
anzuwenden.

• Fragen Sie die Jungen Männer, aus 
welchem Anlass wir Ostern feiern. 
Welche Symbole verbinden wir mit der 
Osterzeit? Was können sie aus diesen 
Symbolen über die Auferstehung ler
nen? 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Kollegiumsmitgliedern helfen, die Auferstehung zu 
verstehen. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Wählen Sie aus 1 Korinther 15 einige 
Schriftstellen zum Thema „Auferste
hung“ aus. Bitten Sie die Jungen Män
ner, sich die Schriftstellen einzeln oder 
in Kleingruppen durchzulesen und zu
sammenzufassen, was sie darin über 
die Auferstehung lernen (Vers 18 
könnte beispielsweise mit „Es gibt 
Zeugen für die Auferstehung“ zusam
mengefasst werden). Warum halten es 
die Jungen für wichtig, dass sie diese 
Wahrheiten über die Auferstehung 
kennen?

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
dass ein Angehöriger von einem ihrer 
Freunde, der kein Mitglied der Kirche 
ist, verstorben ist. Bitten Sie die Hälfte 
der Jungen, Alma 40 zu lesen, und die 
anderen, Alma 41 zu lesen. Lassen Sie 
sie aus diesen Kapiteln eine Liste mit 
Lehren über die Auferstehung anferti
gen, die sie mit ihrem Freund bespre
chen könnten. Dann sollen sie den an
deren erzählen, was sie aufgeschrieben 
haben.

• Bitten Sie die Jungen, ein paar Fra
gen aufzuschreiben, die sie zum 
Thema Auferstehung haben (oder 

bereiten Sie selbst welche vor). Geben 
Sie jedem Jungen einen Abschnitt der 
Ansprache „Die Auferstehung“ von El
der Dallin H. Oaks und bitten Sie die 
Jungen, nach Antworten auf diese Fra
gen zu suchen. Fragen Sie sie, was sie 
herausgefunden haben und wie sie da
durch gesegnet werden, dass sie all 
dies über die Auferstehung wissen.

• Teilen Sie mehrere Bücher aus der 
Reihe Lehren der Präsidenten der Kirche 
aus (oder fotokopieren Sie ausgewählte 
Kapitel) und bitten Sie die Jungen, 
Aussagen der neuzeitlichen Propheten 
über die Auferstehung herauszusu
chen. Sie sollen anschließend vortra
gen, was sie herausgefunden haben.

• Bitten Sie die Jungen Männer, im 
Gesangbuch Lieder zum Thema Aufer
stehung herauszusuchen (siehe das 
Stichwortverzeichnis am Ende des Ge
sangbuchs). Singen Sie ein paar dieser 
Lieder gemeinsam. Schlagen Sie die 
Schriftstellen, die unter den Liedern 
angegeben werden, gemeinsam nach 
und besprechen Sie, was wir aus ihnen 
lernen können.

Tipp für den Unterricht

„Wenn Sie unterschiedli
che Lernaktivitäten durch
führen, verstehen die Ler
nenden in der Regel den 
Evangeliumsgrundsatz 
besser und prägen ihn sich 
besser ein. Mit Bedacht 
ausgewählte Methoden 
können einen Grundsatz 
verdeutlichen und ihn in
teressanter und einprägsa
mer machen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 89.)



Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen Sie die Auferstehung 
jetzt besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann:

• von der Auferstehung Zeugnis 
ablegen 

• die Kollegiumsmitglieder dazu auf
fordern, sich beim persönlichen Schrift
studium weiter mit der Auferstehung 
zu befassen und ihre Erkenntnisse dem 
Kollegium mitzuteilen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus verwendete 
die heiligen Schriften, um 
seine Mission zu verdeutli
chen. Er brachte seinen 
Jüngern bei, wie man ei
genständig über Schrift
stellen nachsinnt und wie 
man sie verwendet, um 
Antworten auf seine Fra
gen zu erhalten. Wie kön
nen Sie den Jungen Män
nern helfen, sich den heili
gen Schriften 
zuzuwenden, um Gottes 
Plan und die Segnungen, 
die auf sie warten, zu 
verstehen?



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Wie kann das Sühnopfer mir 
helfen, wenn ich Prüfungen 
durchmache?
Als der Erlöser das Sühnopfer vollbrachte, nahm er auch unsere Schmerzen und 
Krankheiten auf sich. Weil er unsere Prüfungen durchlebt hat, weiß er, wie er uns 
helfen kann. Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben, schenkt er uns Kraft und 
macht uns die Last leicht. 

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei der Vorbereitung gebeterfüllt mit diesem und mit anderem Material, 
das Ihnen geholfen hat, sich in schweren Zeiten dem Erretter zuzuwenden.

Matthäus 11:2830; Philipper 4:13; 1 
Nephi 17:3; Helaman 5:12; LuB 68:6 
(Jesus Christus kann uns Kraft geben 
und unsere Lasten leicht machen)

Mosia 23:1216; 24:817 (Der Herr gibt 
dem Volk Almas Kraft, damit sie ihre 
Lasten tragen können)

Alma 7:1113 (Jesus Christus versteht 
unser Leiden, weil er es selbst erfahren 
hat)

David A. Bednar, „Das Sühnopfer und 
unsere irdische Reise“, Liahona, April 
2012, Seite 12–19

Shayne M. Bowen, „Weil ich lebe, wer
det auch ihr leben“, Liahona, November 
2012

„Unglück“, Treu in dem Glauben, Seite 
185–189

Video: „Gott wird uns aufrichten“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Kollegiumsversammlung. Der Be-
treffende leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten 
des Kollegiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen 
Schriften und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiums-
mitglied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung 
könnte er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die 
Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Denken Sie über die Prü
fungen nach, die Sie 
durchstehen mussten. Wie 
haben Sie durch das Sühn
opfer Kraft erhalten?

Denken Sie über die Jun
gen Männer im Kollegium 
nach. Welchen Prüfungen 
stehen sie momentan ge
genüber? Über welche Er
lebnisse, Schriftstellen und 
Zitate möchten Sie mit ih
nen sprechen? Über wel
che persönlichen Erfah
rungen könnten die Jun
gen Männer miteinander 
sprechen?



Den Lernprozess beginnen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema der vorhergehenden Woche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstel-
len können:

• Bitten Sie die Jungen, ein wenig da
von zu berichten, was sie in der Vor
woche im Unterricht gelernt haben. 
Geben Sie ihnen etwas Zeit, davon zu 
berichten, welche Erfahrungen sie ge
macht haben, als sie das Gelernte in 
die Tat umgesetzt haben.

• Geben Sie jedem Kollegiumsmit
glied ein Blatt Papier und bitten Sie 

jeden, eine Prüfung aufzuschreiben, 
mit der er konfrontiert ist. Bitten Sie 
die Jungen, darüber nachzudenken, 
wie Jesus Christus ihnen in ihren Prü
fungen Kraft geben kann. Ermuntern 
Sie sie, ihre Gedanken oder Eindrücke 
dazu, wie sie diese Prüfung überwin
den können, aufzuschreiben, während 
sie die Lehre vom Sühnopfer lernen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern aufzeigen, wie das Sühnopfer ihnen 
in Prüfungen helfen kann. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah
men des Programms Pflicht vor Gott 
tun, indem er sich mit dem Sühnopfer 
befasst und seine Erkenntnisse weiter
gibt (siehe „Die Lehre verstehen“, Seite 
18, 42 oder 66).

• Teilen Sie das Kollegium in Gruppen 
ein. Lassen Sie jede Gruppe eine oder 
mehrere der Schriftstellen, die in die
sem Lernkonzept angegeben werden, 
lesen und für die anderen zusammen
fassen. Bitten Sie die Jungen Männer, 
aufzuschreiben, wie das, was sie aus 
diesen Schriftstellen gelernt haben, ih
nen helfen kann, Prüfungen zu über
winden. Ermuntern Sie sie, den ande
ren, wenn sie möchten, zu erzählen, 
was sie aufgeschrieben haben. Sie kön

nen auch von Ihren eigenen Erfahrun
gen berichten.

• Lesen Sie gemeinsam Mosia 24:817. 
Fragen Sie die Jungen Männer, was sie 
aus dieser Erfahrung Almas und seines 
Volkes lernen können. Laden Sie mit 
der Genehmigung des Bischofs einige 
der Väter der Jungen Männer in den 
Unterricht ein, um darüber zu spre
chen, wie der Erlöser sie in Prüfungen 
gestärkt hat.

• Zeigen Sie das Video „Gott wird uns 
aufrichten“. Wie würden die Jungen 
Männer auf die Frage antworten, die 
Elder Robert D. Hales am Anfang des 
Films stellt? Was hat Brittany unter
nommen, um die Kraft zu finden, ihre 
Prüfung zu bewältigen? Lassen Sie die 
Jungen Männer überlegen und auf
schreiben, wie sie Brittanys Beispiel 

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge
spräch in Kleingruppen 
kann sich … sofort jeder 
beteiligen, der offenbar 
das Interesse verloren hat 
und unaufmerksam ge
worden ist.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 72.)



folgen können, wenn sie mit Prüfun
gen konfrontiert werden.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
die Schilderung durchzulesen oder an
zuschauen, wie Elder Shayne M. Bo
wen mit dem Verlust seines Sohnes 
umgegangen ist (in der Ansprache 
„Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“). 
Bitten Sie sie, über folgende Frage 

nachzudenken, während sie sich die 
Ansprache durchlesen oder ansehen: 
„Wie hat das Sühnopfer Elder Bowen 
während seiner Prüfung geholfen?“ 
Danach sollen sie sagen, was sie darü
ber denken. Bitten Sie die Jungen Män
ner, an eine Prüfung zu denken, die sie 
momentan durchmachen. Wie können 
sie aus dem Sühnopfer Kraft schöpfen?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie das Sühnopfer 
ihnen helfen kann, wenn sie Prüfungen durchmachen? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Das Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft, das die Leitung hat, schließt die Versamm-
lung auch. Der Betreffende kann:

• davon berichten, wie ihm der Erlö
ser geholfen hat, eine bestimmte Prü
fung durchzustehen, und die Kollegi
umsmitglieder auffordern, sich bei 
Prüfungen auf den Erretter zu stützen

• ein Gespräch darüber leiten, wie die 
Kollegiumsmitglieder das diesmal Ge
lernte nutzen können, um jemandem, 
der die Hilfe des Erretters braucht, 
Mut zu machen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei
ligen Schriften, um zu leh
ren und von seiner Mis
sion Zeugnis abzulegen. In 
dieser Lektion sind viele 
eindrucksvolle Schriftstel
len enthalten, die verdeut
lichen, wie uns der Erretter 
in Prüfungen stärkt. Wenn 
die Jungen diese Schrift
stellen aufmerksam lesen 
und besprechen, wird ih
nen der Heilige Geist be
zeugen, dass sie wahr 
sind.
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