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Über diesen Leitfaden
Die Lektionen im Leitfaden sind in Einheiten geglie-
dert, in denen die grundlegenden Lehren des wie-
derhergestellten 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, Antwor-
ten auf diese Fragen zu finden. Die Lektionen sollen 
Ihnen helfen, sich geistig vorzubereiten, indem Sie 
die Lehre zunächst selbst verinnerlichen und dann 
planen, wie Sie die Jungen Männer in Lernerlebnisse 
einbeziehen, die sie für die Zukunft prägen.

Unterrichtskonzepte
Zu jedem der im Inhaltsverzeichnis aufgeführten 
Punkte der Lehre gibt es mehr Unterrichtskonzepte, 
als Sie während des Monats durchnehmen können. 
Wenn Sie überlegen, was aus dieser Einheit Sie her-
vorheben wollen und wie viel Zeit Sie auf ein Thema 
verwenden möchten, lassen Sie sich vom Geist ins-
pirieren und legen Sie die Fragen und Interessen der 
Jungen zugrunde.

Die Unterrichtskonzepte sollen Ihnen nicht vorschrei-
ben, was Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie 
dienen dazu, dass Sie selbst sich mit der Lehre befas-
sen und für die Jungen Männer, die Sie unterrichten, 
Lernerfahrungen vorbereiten, die auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind.

Sich geistig vorbereiten
Damit Sie den Jungen die Grundsätze aus diesen Un-
terrichtskonzepten begreiflich machen können, müs-
sen Sie sie zunächst selbst verstehen und anwenden. 
Studieren Sie die heiligen Schriften und weiteren 
Quellen, die in den Unterrichtskonzepten angegeben 
sind, und achten Sie auf Aussagen, Begebenheiten 
oder Beispiele, die für die Jungen, die Sie unterrichten, 
besonders von Belang oder inspirierend sein könnten. 
Planen Sie dann anhand der Unterrichtskonzepte, wie 
Sie die Jungen Männer dabei anleiten können, diese 
Wahrheiten 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 und Führungsbeamten 
über die Jungen in Ihrem Kollegium. Welche Fragen 
und Bedürfnisse haben die Jungen Männer? Was ler-
nen sie bei anderen Gelegenheiten – zu Hause, beim 
Seminar oder in der Sonntagsschule? Wie beeinflusst 
das Ihre Unterrichtsvorbereitung? (Wenn in diesen 
Gesprächen heikle Punkte angesprochen werden, be-
handeln Sie diese bitte vertraulich.)

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

•	 Links zu aktuellen Aussagen der lebenden Pro-
pheten, Apostel und weiteren Führern der Kirche. 
Diese Links werden regelmäßig aktualisiert, rufen 
Sie sie also oft auf.

•	 Links zu Videos, Bildern und weiteren 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 Jugendlichen besser hel-
fen, 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
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

Schlussgebet: 



ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

„Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ (Johannes 14:6.)

Die Konzepte in dieser Einheit helfen den Jungen dabei, mehr über die Eigenschaf-
ten Christi zu erfahren und sich solche Eigenschaften anzueignen. Jesus hat uns allen 
geboten: „Ich [möchte], dass ihr vollkommen seiet, so wie ich oder euer Vater, der im 
Himmel ist, vollkommen ist.“ (Siehe 3 Nephi 12:48.) Wenn die Jungen Eigenschaften 
entwickeln, wie Christus sie hat, können sie ihre Pflichten als Träger des heiligen Pries-
tertums Gottes besser erfüllen. Sie brauchen solche Eigenschaften, wenn sie mit den 
Herausforderungen der gefahrvollen heutigen Zeit konfrontiert sind, wenn sie sich auf 
eine Vollzeitmission vorbereiten und später, wenn sie eine rechtschaffene Familie grün-
den wollen.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:
Pflicht vor Gott

Wie kann ich anderen dienen?
Wie kann ich Christus ähnlicher werden?
Wie entwickle ich Liebe, wie Christus sie besitzt?
Wie eigne ich mir größere Geduld an?
Warum ist es wichtig, dankbar zu sein?

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 nutzen. Arbeiten Sie mit den 
Kollegiumspräsidentschaften zusammen, um geeig-
nete Aktivitäten auszuwählen und zu planen, die un-
termauern, was die Jungen Männer am Sonntag lernen.

Pflicht vor Gott

Die folgenden Abschnitte aus dem Buch Pflicht vor Gott 
haben einen Bezug zu den Lektionen in dieser Einheit:

„Würdig leben“, Seite 16f., 40f., 64f.

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

Oktober: Christus ähnlicher werden



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie kann ich anderen dienen?
Jesus Christus hat uns das vollkommene Beispiel dafür gegeben, wie man an-
dere liebt und ihnen dient. Als Priestertumsträger haben wir die Pflicht, anderen 
zu dienen. So wie der Erretter können auch wir anderen auf vielerlei Weise die-
nen, indem wir beispielsweise die heiligen Handlungen des Priestertums voll-
ziehen, andere am Evangelium teilhaben lassen und im täglichen Leben kleine 
gute Taten vollbringen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welche 
davon können die Jungen dazu motivieren, wie Christus zu dienen?

Matthäus 25:31-46; Mosia 2:17 (Wenn 
wir anderen dienen, dienen wir Gott)

Johannes 13:34,35 (Wir sollen andere 
so lieben, wie der Heiland uns liebt)

Jakobus 1:27 (Ein reiner Dienst besteht 
darin, für Waisen und Witwen zu sor-
gen)

1 Nephi 2:16-18; 3:1-7,28-31; 4:1,2; 17:7-
19,50,51; 18:1-4 (Wie Nephi und im 
Gegensatz dazu Laman und Lemuel 
sich verhalten, als sie einen Auftrag 
bekommen)

Mosia 18:8-10 (Wir sollen willens sein, 
die zu trösten, die des Trostes bedür-
fen)

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, Seite 
26, 50, 74

Henry B. Eyring, „Kommt alle zu 
mir“, Liahona, Mai 2013

„Dienst am Nächsten“, Für eine starke 
Jugend, 2011, Seite 32f.

Videos: „Daytons Beine“, „Wenn wir 
uns selbst vergessen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Denken Sie an Situationen, 
in denen Sie anderen ge-
dient haben. Was hat das 
bewirkt? Von welchen Er-
fahrungen könnten Sie be-
richten, durch die die Jun-
gen erkennen, wie wichtig 
es ist, anderen zu dienen?

Wann haben die Jungen 
schon anderen geholfen? 
Welche Erfahrungen kön-
nen sie miteinander aus-
tauschen? Warum ist es 
wichtig, zu lernen, wie 
Christus zu dienen?



Den Lernprozess beginnen

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

• Schreiben Sie das Thema des vo-
rigen Unterrichts an die Tafel. Jeder 
Junge soll kurz etwas anschreiben, 
was er in diesem Unterricht dazuge-
lernt und angewendet hat.

• Fragen Sie die Jungen, ob sie vor 
kurzem die Gelegenheit hatten, ande-

ren zu helfen (lassen Sie sie gegebe-
nenfalls von einem Dienstprojekt des 
Kollegiums oder von einem persönli-
chen Dienstprojekt erzählen, das sie 
im Rahmen des Programms Pflicht vor 
Gott erfüllt haben). Wie hat sich das 
auf sie ausgewirkt? Wie hat es sich auf 
andere ausgewirkt?

Gemeinsam lernen

Der Zweck dieser Lektion besteht darin, dass jeder Junge verinnerlicht, wie er seine 
Priestertumspflicht erfüllen kann, anderen zu dienen. Im Rahmen dieser Lektion sollen 
die Kollegiumsmitglieder im Buch Pflicht vor Gott schriftlich planen, wie sie diese 
Pflicht erfüllen wollen. Bitten Sie die Jungen vor der Kollegiumsversammlung darum, 
ihr Buch Pflicht vor Gott mit in die Kirche zu bringen. Fordern Sie sie bei künftigen 
Kollegiumsversammlungen dazu auf, den anderen von den Erfahrungen, die sie bei der 
Ausführung ihrer Pläne gemacht haben, zu berichten.

• Verteilen Sie diese Schriftstellen un-
ter den Jungen: Matthäus 25:31-46; Jo-
hannes 13:34,35; Mosia 2:17; Johannes 
1:27 und Mosia 18:8-10. Sie sollen sie 
durchlesen und aufschreiben, was sie 
in diesen Versen über den Dienst am 
Nächsten erfahren (siehe Pflicht vor 
Gott, Seite 26). Nachdem sie erzählt 
haben, was sie in den Versen gefun-
den haben, sollen sie von persönlichen 
Erlebnissen berichten, wie sie schon 
gesegnet worden sind, weil ihnen je-
mand geholfen hat.

• Bitten Sie das Kollegium, die fol-
genden Schriftstellen zu lesen und 
herauszuarbeiten, mit welcher unter-
schiedlichen Einstellung Nephi und 
seine Brüder Laman und Lemuel auf 
die Aufgabe reagiert haben, die ihnen 

übertragen wurde: 1 Nephi 2:16-18; 
3:1-7,28-31; 4:1,2; 17:7-19,50,51; 18:1-4. 
(Bitten Sie sie gegebenenfalls, ihre Ant-
worten an die Tafel zu schreiben.) Las-
sen Sie sie darüber nachdenken, mit 
welcher Einstellung sie das letzte Mal 
jemandem geholfen haben. Fordern 
Sie die Jungen Männer auf, an der da-
für vorgesehenen Stelle auf Seite 50 im 
Buch Pflicht vor Gott einige Stichwörter 
aus den eben gelesenen Schriftstellen 
aufzuschreiben, die die Einstellung wi-
derspiegeln, mit der wir solche Pries-
tertumsaufträge erfüllen sollten.

• Zeigen Sie ein oder beide Videos aus 
diesem Unterrichtskonzept. Die Jun-
gen sollen darauf achten, wie man ge-
segnet wird, wenn man anderen (auch 
Mitgliedern aus dem Kollegium) hilft. 

Pläne für das Programm 
Pflicht vor Gott

Geben Sie den Jungen am 
Ende der Kollegiumsver-
sammlung Zeit, in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott Pläne 
auszuformulieren. Diese 
Pläne sind persönlich, doch 
das Kollegium kann un-
tereinander Ideen austau-
schen, wenn es möchte.



Jeder Junge soll in seinem Buch Pflicht 
vor Gott Wege herausarbeiten und an-
streichen, wie er als Träger des Aaro-
nischen Priestertums anderen dienen 
kann (siehe Seite 23 [Diakon], Seite 47 

[Lehrer] oder Seite 71 [Priester]). Bit-
ten Sie die Jungen, sich Möglichkeiten 
zu überlegen, wie sie durch Dienen 
das Kollegium stärken können.

Tun Sie Folgendes, nachdem die Jungen eine oder mehrere der genannten Aktivitäten 
durchgeführt haben:

• Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
sich den Abschnitt „Anderen dienen“ 
in ihrem Buch Pflicht vor Gott (Seite 
26f. [Diakon], Seite 50f. [Lehrer] oder 
Seite 74f. [Priester]) durchzulesen. Je-
der Junge soll aufschreiben, was er 
selbst geplant hat, um zu dienen. Bei-
spielsweise könnte er dem Rat von 
 Elder M. Russell Ballard folgen und 
jeden Tag im Gebet um Gelegenheiten 

bitten, anderen dienen zu können 
(siehe „Widmen wir uns eifrig einer 
guten Sache“, Liahona, November 
2012, Seite 29ff.). Bitten Sie dann den 
Kollegiumspräsidenten, ein Gespräch 
darüber zu leiten, was das Kollegium 
tun könnte, um anderen zu dienen. 
Die Jungen sollen diesen Plan eben-
falls in ihr Buch schreiben.

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• über seinen Plan, wie er jemandem 
dienen will, berichten und die anderen 
auffordern, ihre Pläne in die Tat um-
zusetzen

• erklären, dass im Laufe der folgen-
den Woche einige aus dem Kollegium 
gebeten werden, über ihre Erfahrun-
gen zu berichten, die sie beim Dienst 
am Nächsten gemacht haben

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Während seines irdischen 
Wirkens diente Jesus Chris-
tus oft anderen und half 
denen, die bei ihm waren. 
Wahre Jünger Christi han-
deln genauso. Der Erretter 
hat gesagt: „Daran wer-
den alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid: wenn 
ihr einander liebt.“ (Jo-
hannes 13:35.) Achten Sie 
während des Unterrichts 
auf Gelegenheiten, bei de-
nen Sie die Jungen danach 
fragen können, wie sie an-
deren geholfen haben und 
was sie dazu motiviert hat.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie kann ich Christus 
ähnlicher werden?
Jesus Christus hat uns ein vollkommenes Beispiel gegeben, und er hat uns ge-
boten, so zu werden, wie er ist. Er war uns ein Vorbild in Eigenschaften wie 
Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe, Geduld, Demut, Reinheit, Eifer und Gehor-
sam. Wenn wir von Christus lernen und bemüht sind, uns seine Eigenschaften 
anzueignen, werden wir ein Priestertumsträger, wie er und der Vater im Him-
mel es sich für uns wünschen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
gibt der Geist Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jungen besprechen?

Matthäus 26:36-45; Lukas 7:11-15; 
23:33,34; Johannes 13:4-10 (Eigenschaf-
ten, die der Heiland beispielhaft vor-
gelebt hat)

Mosia 3:19 (Dank des Sühnopfers Jesu 
Christi können wir Heilige werden)

3 Nephi 27:27 (Uns ist geboten, so zu 
sein wie Christus)

Dallin H. Oaks, „Nachfolger Christi“, 
Liahona, Mai 2013

Dallin H. Oaks, „Werden – unsere He-
rausforderung“, Liahona, Januar 2001, 
Seite 40–43

Robert D. Hales, „Ein christlicherer 
Christ sein“, Liahona, November 2012, 
Seite 90ff.

„Wie entwickle ich Eigenschaften, 
die Christus besitzt?“, Verkündet mein 
Evangelium!, 2004, Seite 135–148

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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 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 
Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Welche Eigenschaften hat 
Jesus Christus unter an-
derem? An welcher dieser 
Eigenschaften müssen Sie 
noch am meisten arbeiten? 
Kennen Sie jemanden, der 
diese Eigenschaften ver-
körpert?

Welche christlichen Ei-
genschaften sehen Sie in 
jedem der Jungen, die Sie 
unterweisen? Welche Ei-
genschaften müssen sie 
sich bereits jetzt aneig-
nen, damit sie ein treuerer 
Priestertumsträger werden 
können?



Den Lernprozess beginnen

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

• Fordern Sie jeden Jungen auf, eine 
Schriftstelle zu der Lehre herauszusu-
chen, die er vergangene Woche wäh-
rend des Unterrichts dazugelernt hat. 
Bitten Sie ihn, den anderen davon zu 
erzählen.

• Geben Sie jedem Kollegiumsmit-
glied eine Kopie der Aktivität auf Seite 
147 in der Anleitung Verkündet mein 

Evangelium!. Geben Sie den Jungen 
ein paar Minuten Zeit, die Selbstein-
schätzung auszufüllen. Fragen Sie 
sie anschließend, was diese Aktivität 
ihnen verdeutlicht hat. Ein paar Jun-
gen sollen eine christliche Eigenschaft 
nennen, die sie an jemandem aus dem 
Kollegium oder aus ihrer Familie be-
wundern.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder mehr über die Ei-
genschaften Jesu Christi erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Geben Sie jedem Jungen eine Kopie 
von Kapitel 6 der Anleitung Verkün-
det mein Evangelium!. Bitten Sie die 
Jungen, sich eine der in diesem Kapi-
tel beschriebenen christlichen Eigen-
schaften auszuwählen, in der sie sich 
verbessern möchten. Fragen Sie sie, 
warum diese Eigenschaft wichtig für 
sie ist. Die anderen im Kollegium sol-
len mehr über die Eigenschaft, die sie 
sich ausgesucht haben, herausfinden. 
Dazu sollen sie sich an die Vorschläge 
halten, die sie unter der Überschrift 
„Eigenschaften entwickeln, die Chris-
tus besitzt“ auf Seite 143 der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! finden.

• Die Jungen sollen allein oder in klei-
nen Gruppen Eigenschaften des Erret-
ters aus der Ansprache „Nachfolger 
Christi“ von Dallin H. Oaks oder aus 
den in diesem Konzept vorgeschlage-
nen Schriftstellen heraussuchen.  

Bitten Sie die Jungen, an der Tafel auf-
zulisten, was sie herausgefunden ha-
ben, und weitere Eigenschaften oder 
Merkmale von Christus zu nennen, 
die ihnen einfallen. Bitten Sie sie, an 
eine schwierige Situation in ihrem 
Leben zu denken. Wie würden ihnen 
diese Eigenschaften Christi helfen, 
besser mit der Situation umzugehen?

• Fordern Sie jeden Jungen auf, sich 
eine christliche Eigenschaft auszusu-
chen, die Elder Robert D. Hales am 
Ende seiner Ansprache „Ein christ-
licherer Christ sein“ aufzählt. Jeder soll 
vorlesen, was Elder Hales über diese 
Eigenschaft sagt, und einen Entwurf 
für eine kurze Ansprache über diese 
Eigenschaft erstellen. Der Entwurf 
könnte eine Schriftstelle, ein persön -
liches Erlebnis und ihr Zeugnis enthal-
ten. Planen Sie mit den Jungen, wann 
sie diese Ansprache halten können 

Tipp für den Unterricht

„Ein Zeugnis ist oft am 
machtvollsten, wenn es 
kurz, präzise und genau 
ist.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 43.)



– beispielsweise zu Beginn einer ge-
meinsamen Aktivität mit den Jungen 
Damen, in der Abendmahlsversamm-
lung, in einer Kollegiumsversamm-
lung oder zuhause.

• Die Jungen sollen aus dem Buch 
Pflicht vor Gott ihre Pflichten als Pries-
tertumsträger heraussuchen (siehe 
Seite 23 [Diakon], Seite 46f. [Lehrer], 
Seite 70f. [Priester]). Besprechen Sie 
dann, in welchen verschiedenen Situa-
tionen sie diese Pflichten erfüllen (zum 
Beispiel beim Heimlehren in einer  
Familie, die nicht so offen für das Evan-
gelium ist und nicht für die Grund-
sätze des Herrn einsteht). Wie würden 
die Eigenschaften Christi den Jungen 
in solchen Situationen helfen? Wann 
haben sie bei jemandem aus dem Kol-
legium eine dieser Eigenschaften in 
Aktion erlebt?

• Lesen Sie den Jungen das Gleichnis 
vom reichen Vater aus der Ansprache 
„Werden – unsere Herausforderung“ 

von Elder Dallin H. Oaks vor. Fragen 
Sie, wie die Botschaft dieses Gleich-
nisses lautet und welchen Bezug es zu 
ihrem Leben hat. Was muss der Sohn 
in diesem Gleichnis tun, damit er wie 
sein Vater wird? Bitten Sie sie, 3 Ne-
phi 12:48 und Moroni 7:48 zu lesen. 
Inwiefern wird das Gleichnis aus der 
Ansprache durch diese Schriftstellen 
verständlicher? Fordern Sie alle Jun-
gen auf, sich eine Eigenschaft des Hei-
lands auszusuchen, die sie sich gern 
aneignen möchten, und eine Liste zu 
machen, was sie tun können, um diese 
Eigenschaft zu verinnerlichen. Schla-
gen Sie den Jungen vor, ihre Liste in 
den heiligen Schriften aufzubewah-
ren, sodass sie sie oft nachlesen und 
weitere christliche Eigenschaften hin-
zufügen können.

• Bitten Sie die Jungen, sich eine der 
Anregungen für das Studium auf den 
Seiten 145f. aus der Anleitung Verkün-
det mein Evangelium! auszusuchen und 
zu zweit oder allein daran zu arbeiten.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie sie 
Christus ähnlicher werden können? 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

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• Zeugnis geben, wie wichtig es ist, 
Eigenschaften zu entwickeln, wie 
Christus sie hat, damit ihm das so-
wohl heute als auch künftig hilft, seine 
Priestertumspflichten zu erfüllen

• die übrigen Jungen auffordern, sich 
Ziele zu setzen und einen Plan aufzu-
stellen, um eine christliche Eigenschaft 
zu entwickeln

• ihnen auch ans Herz legen, den Va-
ter im Himmel um Hilfe zu bitten

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser unser Vorbild und 
Lehrer. Wenn Sie sich be-
mühen, ihm ähnlicher zu 
werden und sich seine Ei-
genschaften anzueignen, 
werden Sie ein besserer 
Lehrer sein. Denken Sie 
bei der Unterrichtsvorbe-
reitung an Eigenschaften 
Christi, die Sie brauchen, 
damit Sie die Jungen unter-
weisen können.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ein christlicherer Christ sein“ von Robert 
D. Hales, Liahona, November 2012, Seite 90ff.

Ich bezeuge, dass wir durch seine unbegrenzte Liebe 
und Gnade zu immer besseren Christen werden  
können. Bedenken Sie die folgenden christlichen Ei-
genschaften. Was machen wir, um sie in uns zu ver-
stärken?

Christliche Nächstenliebe. Der Heiland schätzte jeden 
Einzelnen. Er war freundlich, hatte Mitgefühl für alle 
und verließ die 99, um das eine Schaf zu finden [siehe 
Matthäus 18:12-14], denn für ihn „sind sogar die 
Haare auf [unserem] Kopf … gezählt“ [Lukas 12:7].

Christlicher Glaube. Trotz Versuchungen, Prüfungen 
und Verfolgungen vertraute der Heiland unserem 
Vater im Himmel und entschied sich, seinen Geboten 
treu und gehorsam zu sein.

Christliche Opferbereitschaft. Sein ganzes Leben lang 
gab der Herr von seiner Zeit und seiner Kraft. Letzt-
endlich gab er – durch das Sühnopfer – sogar sich 
selbst, damit alle Kinder Gottes auferstehen und das 
ewige Leben ererben können.

Christliche Fürsorge. Wie der barmherzige Samariter 
rettete der Herr beständig die Menschen, die um ihn 
waren. Er hatte sie lieb und kümmerte sich um sie, 
ungeachtet ihrer kulturellen Herkunft, ihres Glau-
bens oder ihrer Umstände.

Christlicher Dienst am Nächsten. Ob er am Brunnen 
Wasser schöpfte, Fisch zubereitete oder staubige 
Füße wusch – der Heiland brachte seine Zeit damit 
zu, anderen zu dienen. Er richtete die Müden auf 
und stärkte die Schwachen.

Christliche Geduld. In seinen Sorgen und Leiden harrte 
der Heiland auf seinen Vater. Voller Geduld mit uns 
harrt er auch darauf, dass wir zu uns kommen und 
dann zu ihm nach Hause.

Christlicher Friede. Während seines ganzen Wirkens 
warb er für Verständnis und trat er für Frieden ein. 
Besonders unter seinen Jüngern verbreitete er, dass 
Christen nicht mit anderen Christen streiten dürfen, 
trotz unterschiedlicher Auffassungen.

Christliche Vergebungsbereitschaft. Er trug uns auf, die-
jenigen zu segnen, die uns fluchen. Er zeigte uns, wie 
das geht, als er um Vergebung für diejenigen betete, 
die ihn kreuzigten.

Christliche Bekehrung. Wie Petrus und Andreas erken-
nen viele die Wahrheit des Evangeliums, sobald sie 
es hören. Sie sind sogleich bekehrt. Bei anderen dau-
ert es möglicherweise etwas länger. In einer Offen-
barung, die durch Joseph Smith ergangen ist, lehrte 
der Heiland: „Was von Gott ist, das ist Licht; und wer 
Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr 
Licht; und jenes Licht wird heller und heller bis zum 
vollkommenen Tag“ [Lehre und Bündnisse 50:24] – 
dem vollkommenen Tag unserer Bekehrung. Jesus 
Christus ist „das Licht und der Erlöser der Welt; der 
Geist der Wahrheit“ [Lehre und Bündnisse 93:9].

Christliches Ausharren bis ans Ende. Es verging kein 
Tag, an dem der Heiland nicht den Willen seines  
Vaters tat. Er lebte vielmehr rechtschaffen, gütig, 
barmherzig und wahrhaftig bis ans Ende seines irdi-
schen Daseins.

Dies sind einige der Eigenschaften derjenigen, die 
die Stimme des Heilands hören und beachten. Als ei-
ner seiner besonderen Zeugen auf der Erde gebe ich 
im Geiste Christi mein Zeugnis, dass er Ihnen heute 
zuruft: „Komm und folge mir nach!“ [Lukas 18:22.]
Kommen Sie und folgen Sie dem Pfad, der zu ewi-
gem Glück, ewiger Freude und immerwährendem 
Leben im Reich unseres himmlischen Vaters führt. 
Im Namen Jesu Christi, unseres Heilands und Erlö-
sers. Amen.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie entwickle ich Liebe, 
wie Christus sie besitzt?
Die reine Christusliebe, die wir auch als Nächstenliebe bezeichnen, ist die 
höchste, edelste und stärkste Form der Liebe und die größte Freude für die Seele 
(siehe 1 Nephi 11:23). Jesus Christus ist das vollkommene Vorbild in der Nächs-
tenliebe. Während seines geistlichen Wirkens auf der Erde „zog er umher, tat 
Gutes“ und erwies den Armen, den Bedrängten und den Verzweifelten liebe-
volles Mitgefühl (siehe Matthäus 4:23; Apostelgeschichte 10:38). Um christliche 
Liebe zu erlangen, müssen wir uns darum bemühen, darum beten und dem 
Beispiel des Erretters in unseren Gedanken, Worten und Taten nacheifern.

Geistige Vorbereitung

Lesen Sie gebeterfüllt die nachstehenden Schriftstellen und Quellen und wählen Sie die 
aus, die am geeignetsten für die Jungen sind.

1 Samuel 16:7 (Der Herr sieht das 
Herz)

Lukas 10:30-37 (Das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter); siehe auch 
das Bibelvideo „Das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter“

Lukas 23:33,34 (Jesus vergibt den rö-
mischen Soldaten, die ihn gekreuzigt 
haben)

Johannes 15:9-13 (Christus zeigt uns 
seine Liebe, indem er sein Leben nie-
derlegt)

1 Johannes 4:7-11,18-21 (Gott ist Liebe)

Moroni 7:45-48 (Wir können darum 
beten, mit Nächstenliebe, der reinen 
Christusliebe, erfüllt zu werden)

Dieter F. Uchtdorf, „Die Barmherzigen 
finden Erbarmen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 70–77

„Nächstenliebe“, Treu in dem Glauben, 
Seite 126ff.

Videos: „Das Licht Christi verbreiten“, 
„Wir wollen Männer sein!“, „Daytons 
Beine“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Wann haben andere Ihnen 
wirklich christliche Liebe 
erwiesen? Wie hat sich das 
auf Sie ausgewirkt? Wann 
haben Sie selbst christliche 
Liebe verspürt? Wie kön-
nen Sie anderen so Liebe 
erweisen, wie Christus es 
gezeigt hat?

Welche Möglichkeiten ha-
ben die Jungen Männer, 
wahrhaft christliche Liebe 
zu zeigen? Warum ist es 
wichtig, dass sie lernen, 
andere so zu lieben, wie 
Christus es tat?



und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Die Jungen sollen über einen Punkt 
nachdenken, den sie aufgrund des vo-
rigen Unterrichts angewandt haben, 
und vor dem Kollegium oder in klei-
nen Gruppen darüber sprechen.

• Schreiben Sie auf ein paar Zettel 
den Satz: „Am meisten habe ich ge-

spürt, dass jemand mich lieb hat, als 
__________.“ Geben Sie jedem Jungen 
vor dem Unterricht einen der Zettel 
und bitten Sie ihn, die Lücke auszufül-
len. Bitten Sie die Jungen, ihre Gedan-
ken zu Beginn des Unterrichts mitzu-
teilen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Kollegiumsmitgliedern vor Augen, wie man wahr-
haft christliche Liebe entwickelt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Mitglied des Kollegi-
ums, Moroni 7:45 vorzulesen. Die an-
deren Jungen sollen die Schriftstelle 
mitlesen und dann eine der dort auf-
geführten Eigenschaften nennen, die 
sie sich gern aneignen würden. Fra-
gen Sie sie, welche Eigenschaft sie sich 
ausgesucht haben und warum. Lesen 
Sie dann gemeinsam Vers 47 und 48. 
Die Jungen Männer sollen darauf ach-
ten, was wir laut Moroni als Erstes 
tun müssen, um diese Eigenschaften 
zu entwickeln. Wie helfen ihnen diese  
Eigenschaften, besseren Dienst im 
Priestertum zu erweisen?

• Jeder Junge soll eine der nachste-
henden Schriftstellen lesen: Johannes 
15:9-13; 1 Johannes 4:7-11; 1 Johannes 
4:18-22. Was erfahren sie durch diese 
Verse über die Liebe, wie Christus sie 

gezeigt hat? Fordern Sie die Jungen 
auf, Stichwörter aus diesen Schriftstel-
len zu nennen, die sie beeindrucken 
oder inspirieren. Warum finden sie sie 
wichtig?

• Bitten Sie die Jungen, Lukas 10:25-
29 aufzuschlagen und die Fragen he-
rauszusuchen, die der Gesetzesleh-
rer Christus stellt. Erklären Sie, dass 
Christus als Antwort auf diese Fra-
gen das Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter erzählte. Ein paar Jungen 
sollen die Figuren aus dem Gleichnis 
darstellen und die Geschichte nach-
spielen, während Sie sie gemeinsam 
lesen (Vers 30 bis 35). Unterbrechen 
Sie das Stück gelegentlich und fragen 
Sie diejenigen, die den Leviten, den 
Priester und den Samariter darstellen, 
warum sie wohl so gehandelt haben. 

Tipp für den Unterricht

„Zuhören ist ein Ausdruck 
von Liebe. Mitunter erfor-
dert es Opfer. Wer wirklich 
zuhört, verzichtet oft zu-
gunsten eines anderen dar-
auf, selbst etwas zu sagen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 66.)



Besprechen Sie die Antworten im Kol-
legium. Lesen Sie das Gebot, das der 
Heiland dem Gesetzeslehrer in Vers 
36 und 37 gibt. Fragen Sie die Jungen 
nach Situationen, die der im Gleichnis 
ähneln und vor die sie gestellt werden 
könnten.

• Lesen Sie gemeinsam die Abschnitte 
mit dem Titel „Unter dem Strich“ und 
„Die Liebe Gottes“ aus der Ansprache 
„Die Barmherzigen finden Erbarmen“ 
von Präsident Dieter F. Uchtdorf oder 
sehen oder hören Sie die entsprechen-
den Stellen an. Die Jungen sollen da-
rauf achten, welchen Rat Präsident 
Uchtdorf denjenigen gibt, die anderen 
gegenüber schlechte Gefühle hegen, 
und wie man solche Gefühle loswer-
den kann. Bitten Sie die Jungen, über 
jemanden nachzudenken, für den sie 

schlechte Gefühle hegen, und sich zu 
überlegen, wie sie ihm Liebe entge-
genbringen können, die der von Chris-
tus gezeigten näherkommt.

• Zeigen Sie eines oder beide der hier 
vorgeschlagenen Videos. Was erfah-
ren die Jungen in diesen Videos über 
wahrhaft christliche Liebe? Inwiefern 
unterscheidet sich die Botschaft der Vi-
deos von dem, was in den Augen der 
Welt einen echten Mann ausmacht? 
Fragen Sie die Jungen nach einem Er-
lebnis, bei dem sie durch den Dienst 
eines anderen die Liebe des Heilands 
verspürt haben. Was hat dieses Erleb-
nis ihnen über Jesus Christus gezeigt? 
Die Jungen sollen an jemanden den-
ken, der es brauchen könnte, die Liebe 
des Herrn zu spüren. Was können sie 
tun, um diesem Menschen zu helfen?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie man 
Liebe entwickelt, wie Christus sie gezeigt hat? 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

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• erklären, wie die christliche Liebe 
damit zusammenhängt, dass man sei-
nen Dienst im Priestertum erfüllt

• die übrigen Jungen auffordern, den 
Eindrücken zu folgen, die sie während 

der Versammlung dazu hatten, wie 
sie christliche Liebe entwickeln und 
ihre Beziehung zu anderen verbessern 
können

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erretter lehrte durch 
sein Beispiel. Er lehrte 
seine Jünger, wie man be-
tet, indem er zusammen 
mit ihnen betete. Er lehrte 
sie, wie man sein Evange-
lium lehrt, und zwar durch 
die Art und Weise, wie er 
es lehrte. Er lehrte sie, an-
dere zu lieben und ihnen 
zu dienen, und zwar durch 
die Art und Weise, wie er 
sie liebte und ihnen diente. 
Sie werden ein besserer 
Lehrer, wenn die Jungen 
Männer verspüren, dass 
Sie sie so lieb haben, wie 
auch Christus sie liebt.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Barmherzigen finden Erbarmen“ von 
Dieter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2012, Seite 70–77

Unter dem Strich

Dieses Thema – andere richten – könnte man eigentlich 
mit vier Worten abhandeln. Wenn es um Hass geht, 
um Klatsch, Ignoranz, Spott, Groll oder den Wunsch, 
anderen schaden zu wollen, tun Sie bitte eines:

Hören Sie damit auf!

So einfach ist das. Wir müssen einfach aufhören, über 
andere zu urteilen, und statt solcher Gedanken und 
Gefühle im Herzen viel Liebe für Gott und seine Kin-
der hegen. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. 
Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht 
recht, wie ich diesen Punkt, nämlich andere nicht zu 
richten, so beredsam, leidenschaftlich und überzeu-
gend vorbringen kann, dass es wirklich haften bleibt. 
Ich kann Schriftstellen zitieren, ich kann versuchen, 
die Lehre darzulegen, und ich werde sogar den Wort-
laut von einem Aufkleber zitieren, den ich vor kur-
zem an einer Stoßstange gesehen habe. Er klebte hin-
ten an einem Auto, dessen Besitzer ein wenig kantig 
zu sein schien. Aber die Lektion, die aus den Worten 
auf dem Aufkleber hervorgeht, war aufschlussreich. 
Da stand: „Verurteile mich nicht, nur weil ich auf an-
dere Weise sündige als du.“

Wir müssen erkennen, dass wir alle unvollkommen 
sind – wir sind Bittsteller vor Gott. Sind wir nicht 
alle irgendwann einmal zerknirscht vor den Gna-
denthron getreten und haben um Gnade gefleht? Ha-
ben wir uns nicht mit der ganzen Kraft unserer Seele 
Barmherzigkeit gewünscht  – gewünscht, dass uns 
unsere Fehler und Sünden vergeben werden?

Wenn wir alle von der Gnade Gottes abhängig sind, 
wie können wir anderen dann jedwedes Maß dieser 
Gnade verweigern, die wir uns so verzweifelt für uns 
selbst wünschen? Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, sollten wir nicht so vergeben, wie wir es uns für 
uns selbst wünschen?

Die Liebe Gottes

Ist das schwierig?

Ja, natürlich.

Uns selbst und anderen zu vergeben, ist nicht leicht. 
Genau genommen erfordert es für die meisten von 
uns eine größere Veränderung unserer Haltung und 
Denkweise – ja, sogar eine Herzenswandlung. Aber es 
gibt auch eine gute Nachricht. Diese „mächtige Wand-
lung“ [Mosia 5:2] im Herzen ist genau das, was das 
Evangelium Jesu Christi bei uns hervorbringen soll.

Wie geht das vor sich? Durch die Liebe Gottes.

Wenn unser Herz von der Liebe Gottes erfüllt ist, 
geschieht mit uns etwas Gutes und Reines. Wir hal-
ten „seine Gebote … Seine Gebote sind nicht schwer. 
Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt.“ 
[1 Johannes 5:3,4.]

Je mehr wir zulassen, dass die Liebe Gottes unsere 
Gedanken und Gefühle beherrscht, desto mehr las-
sen wir zu, dass die Liebe für den Vater im Himmel 
in unserem Herzen anschwillt, und desto leichter 
ist es, andere mit der reinen Christusliebe zu lieben. 
Wenn wir unser Herz der glühenden Liebe Gottes 
öffnen, verschwinden schließlich die Finsternis und 
Kälte der Feindseligkeit und des Neids.

Wie immer ist Christus unser Vorbild. Mit seinen 
Lehren und seinem Leben hat er uns den Weg ge-
zeigt. Er vergab den Schlechten, den gewöhnlichen 
Menschen und denjenigen, die darauf aus waren, ihn 
zu verletzen und ihm Schaden zuzufügen. …

Die reine Liebe Christi kann bewirken, dass unsere 
Sicht nicht mehr durch Feindseligkeit und Zorn getrübt 
ist und dass wir die anderen so sehen, wie der Vater im 
Himmel uns sieht: als fehlerhafte und unvollkommene 
Sterbliche, die jedoch solches Potenzial haben und so 
wertvoll sind, dass es unsere Vorstellungskraft weit 
übersteigt. Weil Gott uns so sehr liebt, müssen auch 
wir einander lieben und einander vergeben.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie eigne ich mir 
größere Geduld an?
Geduld ist die Fähigkeit, Verzögerungen, Schwierigkeiten, Widerstand oder 
Leid zu ertragen, ohne wütend, frustriert oder beunruhigt zu sein. Wir können 
Geduld entwickeln, indem wir uns bemühen, Gottes Willen zu tun und seinen 
Zeitplan anzunehmen, und indem wir darauf vertrauen, dass er alles erfüllt, 
was er uns verheißen hat. Wenn wir lernen, in Kleinem geduldig zu sein, berei-
ten wir uns darauf vor, dies auch in größeren Prüfungen zu schaffen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was gibt der Geist 
Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jungen besprechen?

Ijob 1; 19:25,26 (Das Beispiel von Ijob)

Psalm 37:7-9; Lukas 21:19; Hebräer 
10:35,36; Mosia 23:21,22; Alma 26:27; 
LuB 24:8 (Segnungen werden denen 
zuteil, die geduldig sind)

Römer 5:3; Jakobus 1:3 (Drangsal be-
wirkt Geduld)

Dieter F. Uchtdorf, „In Geduld fortfah-
ren“, Liahona, Mai 2010, Seite 56–59; 
siehe auch das Video „In Geduld fort-
fahren“

Robert C. Oaks, „Die Macht der 
Geduld“, Liahona, November 2006, 
Seite 15ff.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

In welchen Situationen  
haben Sie etwas über Ge-
duld dazugelernt (und zwar 
sowohl in schweren Prü-
fungen als auch bei weniger 
dramatischen Ereignissen)? 
Was hat Ihnen geholfen, 
Geduld zu entwickeln? In-
wiefern war Ihnen Geduld 
schon von Vorteil?

Welche Einflüsse in der 
heutigen Gesellschaft brin-
gen die Jungen wohl dazu, 
ungeduldig zu sein? Was 
müssen die Jungen über 
die Eigenschaft Geduld 
verstehen? Wie wird ihnen 
das künftig helfen?



• Bitten Sie einen Jungen, einen Satz 
an die Tafel zu schreiben, der das zu-
sammenfasst, was er im vorigen Un-
terricht dazugelernt hat.

• Schreiben Sie den Titel der heutigen 
Lektion an die Tafel, und lesen Sie den 
Absatz vom Beginn dieses Konzepts 
vor. Fragen Sie die Jungen, in welchen 
Situationen sie möglicherweise Ge-
duld zeigen müssen (beispielsweise 

während der Ausbildung, in der Ehe 
und am Arbeitsplatz). Zeigen Sie ver-
schiedene Gegenstände, die symbo-
lisch eine Situation darstellen, in der 
Sie geduldig sein mussten (zum Bei-
spiel eine Schulabschlussurkunde, ei-
nen Ehering oder ein Namensschild 
für Missionare). Lassen Sie sie raten, 
was diese Gegenstände mit Geduld zu 
tun haben, und berichten Sie dann von 
der jeweiligen Erfahrung.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder verstehen, wie 
wichtig es ist, geduldig zu sein. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Schreiben Sie die Überschriften 
„Geduld“ und „Ungeduld“ an die Ta-
fel. Teilen Sie jedem Jungen eine der in 
diesem Konzept angegebenen Schrift-
stellen zu. Die Jungen sollen ihre 
Schriftstellen abwechselnd vorlesen, 
darüber sprechen, was sie bedeuten, 
und an die Tafel schreiben, wie man 
gesegnet wird, wenn man geduldig 
ist, und welche Folgen Ungeduld mit 
sich bringt. Welche weiteren Segnun-
gen beziehungsweise Folgen können 
sie der Liste hinzufügen? Jeder Junge 
soll eine Situation aufschreiben, die 
Geduld erfordern würde (dabei soll 
es nicht nur um besonders schwierige 
Situationen, sondern auch um Unan-
nehmlichkeiten im täglichen Leben 
gehen). Die Jungen sollen dann ihr 
Blatt Papier mit einem anderen Jungen 
tauschen und aufschreiben, wie man 
in dieser Situation geduldig reagieren 
könnte. Anschließend sollen sie dem 
Kollegium berichten, was sie geschrie-
ben haben.

• Erzählen Sie die Geschichte des ge-
duldigen Vaters aus der Ansprache 
„Die Macht der Geduld“ von Elder 
Robert C. Oaks. Bitten Sie die Jungen, 
eine Begebenheit zu erzählen, in der 
es um Geduld geht. Geben Sie jedem 
Jungen einen kleinen Abschnitt dieser 
Ansprache, der das Thema vertiefen 
könnte. Die Jungen sollen die Ab-
schnitte vorlesen oder kurz zusam-
menfassen, was darin gesagt wird. 
Welche Punkte aus der Ansprache 
motivieren sie, dem Herrn und seinem 
Zeitplan zu vertrauen? Aus welchen 
Gründen sind wir manchmal unge-
duldig? Wie können wir diese Haltung 
überwinden?

• Zeigen Sie den Jungen verschiedene 
Poster der Kirche aus aktuellen Ausga-
ben des Liahonas. Teilen Sie das Kolle-
gium in kleine Gruppen. Jede Gruppe 
soll ein eigenes Poster zum Thema Ge-
duld erstellen. Zunächst könnten sie 
eine passende Schriftstelle heraussu-
chen (beispielsweise eine aus diesem 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
Sie ihm zuhören? Sie zeigen 
es durch Ihre aufmerksame 
Haltung. Sie zeigen es da-
durch, dass Sie denjenigen 
anschauen, der spricht, 
statt in den Leitfaden zu 
blicken oder im Zimmer 
herumzuschauen. Sie zei-
gen es, wenn Sie dem Spre-
cher Mut machen, seine 
Gedanken zu äußern, ohne 
ihn zu unterbrechen. Sie 
zeigen es, wenn Sie nicht 
voreilig mit einem Rat oder 
einem Urteil bei der Hand 
sind.“ (Lehren, die größte 
 Berufung, Seite 66.)



Konzept) und sich überlegen, wie man 
diese kreativ auf einem Poster darstel-
len könnte. Sie sollen ihr Poster dem 
Kollegium zeigen und erklären, was sie 
unter Geduld verstehen. (Im Rahmen 
dieses Gesprächs bietet es sich an, die 
Definition von Geduld am Anfang die-
ses Unterrichtskonzepts vorzulesen.)

• Zeigen Sie das Video „In Geduld 
fortfahren“. Fragen Sie die Jungen, 
was sie aus dem Experiment mit den 
Marshmallows erfahren. In welchen 
Situationen könnten die Jungen unge-
duldig werden? Jeder Junge soll einen 
Abschnitt der Ansprache „In Geduld 
fortfahren“ von Präsident Dieter F. 
Uchtdorf für sich lesen. Anschließend 
soll er den Inhalt für das übrige Kolle-
gium zusammenfassen und erklären, 
was er aus diesem Abschnitt erfahren 
hat. Wie kann Präsident Uchtdorfs Rat 
den Jungen Männern helfen, geduldi-
ger zu sein?

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
die Geschichte von Ijob (siehe Ijob 1) 

zu erzählen. Was glauben die Jungen, 
warum Ijob seine Prüfungen so ge-
duldig ertragen konnte? Wie hat ihm 
sein Glaube an den Erretter geholfen 
(siehe Ijob 19:25,26)? Das Kollegium 
soll aufzählen, was es tun kann, um 
Ungeduld zu überwinden – sowohl 
in großen Schwierigkeiten wie denen 
von Ijob als auch in kleineren, alltäg-
lichen Prüfungen.

• Lesen Sie als Kollegium gemeinsam 
die Absätze 9 bis 17 aus der Ansprache 
„Hoffen auf den Herrn: ‚Dein Wille 
geschehe‘“ von Elder Robert D. Hales. 
Dabei sollen sie darauf achten, was 
es bedeutet, auf den Herrn zu hoffen. 
Bitten Sie die Jungen, die Schriftstellen 
aufzuschlagen, die Elder Hales zitiert, 
um ihr Verständnis zu vertiefen. An-
schließend sollen sie sagen, was sie 
aus diesen Versen über Geduld erfah-
ren. Wie können die Jungen anhand 
von Elder Halesʼ Worten oder diesen 
Schriftstellen jemandem helfen, der 
die Hoffnung verloren hat?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, geduldig zu sein? 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

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• berichten, was es für ihn bedeutet, 
geduldig zu sein, und die anderen 
Jungen bitten, in der kommenden Wo-
che mit ihren Eltern und Geschwistern 
geduldiger zu sein

• die übrigen Jungen auffordern, eine 
Schriftstelle oder ein Zitat über Ge-
duld (oder ein Poster, das sie erstellt 
haben) irgendwo aufzuhängen, wo sie 
es häufig sehen, sodass sie daran den-
ken, geduldig zu sein

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nachzuden-
ken und ihre Gefühle zu 
erforschen. Er war aufrich-
tig an ihren Antworten in-
teressiert und freute sich, 
wenn sie ihren Glauben 
zum Ausdruck brachten. 
Er gab ihnen Gelegenheit, 
Fragen zu stellen, und er 
hörte zu, wenn sie von ih-
ren Erlebnissen berichte-
ten. Welche Fragen können 
Sie stellen, um den Jungen 
zu helfen, in sich zu gehen? 
Wie können Sie im Verlauf 
des Unterrichts zeigen, 
dass Sie an ihren Antwor-
ten interessiert sind?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Hoffen auf den Herrn: ,Dein Wille ge-
schehe‘“ von Robert D. Hales, Liahona, November 2011, 
Seite 71–74

Was bedeutet es also, auf den Herrn zu hoffen? In 
den Schriften hat das Wort hoffen die Bedeutung „er-
warten“, „ahnen“ und „auf etwas vertrauen“. Auf 
den Herrn hoffen und ihm vertrauen erfordert Glau-
ben, Geduld, Demut, Sanftmut, Langmut und dass 
wir die Gebote halten und bis ans Ende ausharren.

Auf den Herrn hoffen bedeutet, die Saat des Glau-
bens zu pflanzen und sie „mit großem Eifer und mit 
Geduld“ [Alma 32:41] zu nähren.

Es bedeutet, so zu Gott, dem Vater im Himmel, zu be-
ten wie der Erlöser: „Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe.“ [Matthäus 6:10; Lukas 11:2.] Bei so einem 
Gebet schütten wir unsere ganze Seele aus und tun es 
im Namen unseres Heilands, Jesus Christus.

Auf den Herrn hoffen bedeutet, nachzusinnen und 
den Heiligen Geist zu empfangen, damit wir alles 
wissen, was wir tun sollen. [Siehe 2 Nephi 32:5.]

Wenn wir auf die Eingebungen des Geistes hören, be-
merken wir, dass Bedrängnis Geduld bewirkt [siehe 
Römer 5:3], und wir lernen, in Geduld fortzufahren, 
bis wir vollkommen geworden sind. [Siehe Lehre 
und Bündnisse 67:13.]

Auf den Herrn hoffen bedeutet „fest im Glauben 
stehen“ [Alma 45:17] und darin vorwärtsstreben, 
„erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung“. 
[2 Nephi 31:20.]

Wir verlassen uns dann „allein auf die Verdienste 
Christi“ [Moroni 6:4] und „sagen, wobei [seine] 
Gnade [uns] beistehe: Dein Wille geschehe, o Herr, 
und nicht der unsere.“ [Lehre und Bündnisse 109:44.]

Wenn wir auf den Herrn hoffen, sind wir „unver-
rückbar im Halten der Gebote“ [Alma 1:15] und  
wissen, dass wir „eines Tages von all unseren Bedräng-
nissen ausruhen“ werden [Alma 34:41].

Wir werfen nicht unsere Zuversicht weg [siehe He-
bräer 10:35], dass „alles, womit wir bedrängt worden 
sind, zu unserem Guten zusammenwirken wird“ 
[Lehre und Bündnisse 98:3].



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Warum ist es wichtig, 
dankbar zu sein?
Der Herr möchte, dass wir bei allem, was wir tun und sagen, dankbar sind. 
Wenn wir dankbar sind, werden wir glücklicher und zufriedener sein. Wir wer-
den den Einfluss und die Segnungen des Herrn erkennen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was könnte den 
Jungen helfen, eine dankbare Einstellung zu entwickeln?

Lukas 17:11-19 (Jesus heilt zehn Aus-
sätzige; einer kehrt zurück und be-
dankt sich)

Mosia 2:20-24 (König Benjamin erklärt, 
warum wir den Herrn loben und ihm 
danken sollen)

LuB 59:7,15-21 (Wir sollen in allem 
dankbar sein)

Thomas S. Monson, „Dankbarkeit – 
die göttliche Gabe“, Liahona, Novem-
ber 2010, Seite 87–90

Henry B. Eyring, „O denkt daran, 
denkt daran“, Liahona, November 2007, 
Seite 66–69; siehe auch das Video „O 
denkt daran, denkt daran“ (nicht zum 
Herunterladen verfügbar)

Russell M. Nelson, „Dank sei Gott!“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 77ff.; siehe 
auch das Video „Sag Danke“

„Dankbarkeit“, Für eine starke Jugend, 
2011, Seite 18

„Wie groß bist du“, Gesangbuch, Nr. 50; 
„Sieh den Segen!“, Gesangbuch, Nr. 160

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Wofür sind Sie besonders 
dankbar? Inwiefern sind 
Sie glücklicher, weil Sie 
dankbar sind?

Was können die Jungen 
tun, um eine dankbare Ein-
stellung zu entwickeln? In-
wiefern wäre es heute und 
künftig ein Segen für sie, 
wenn sie dankbar sind?



Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie einen der Jungen, ein Bild 
an die Tafel zu malen, das ihn an etwas 
erinnert, was er in der letzten Woche 
dazugelernt hat.

• Nennen Sie allen Jungen Männern 
einen Buchstaben aus dem Alpha-
bet, und geben Sie ihnen eine Minute 
Zeit, alle Segnungen aufzuschreiben, 

die mit diesem Buchstaben beginnen. 
Warum übersehen wir manchmal die 
scheinbar kleinen Segnungen, die der 
Herr uns gegeben hat? Lassen Sie ei-
nen Jungen Lehre und Bündnisse 
46:32 oder 59:21 vorlesen. Wie können 
wir eine größere Dankbarkeit zeigen 
„für jeglichen Segen, mit dem [wir] ge-
segnet [sind]“? 

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder verstehen, wie 
wichtig es ist, dankbar zu sein. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie die Jungen, Lukas 17:11-
19 zu lesen und zu überlegen, warum 
wohl neun der zehn Aussätzigen sich 
beim Heiland nicht bedankt haben. 
Was kann uns davon abhalten, unse-
ren Dank zum Ausdruck zu bringen? 
Bitten Sie die Jungen, an eine Segnung 
zu denken, die sie erhalten haben, für 
die sie sich aber nicht in angemessener 
Weise bedankt haben. Warum ist es 
wichtig, seine Dankbarkeit zu zeigen? 
Was tun die Jungen, um ihre Dankbar-
keit zum Ausdruck zu bringen?

• Erzählen Sie die Geschichte von den 
Fischen aus der Ansprache „Dank sei 
Gott!“ von Elder Russell M. Nelson 
oder lesen Sie sie vor. Fragen Sie die 
Jungen, ob sie jemals jemandem ge-
holfen haben (so wie die Aufseherin 
in der Geschichte), ohne dass ihnen 
gedankt wurde. Teilen Sie die übrige 
Ansprache nach den Überschriften der  

verschiedenen Abschnitte auf. Jeder 
Junge soll einen Abschnitt lesen. Bitten 
Sie die Jungen, etwas aufzuschreiben, 
was sie über Dankbarkeit gelernt haben 
und eine passende Schriftstelle dazu 
herauszusuchen (schlagen Sie ihnen 
vor, dass sie den Schriftenführer hinzu-
ziehen). Anschließend sollen die Jun-
gen berichten, was sie aufgeschrieben 
haben, und von einer Situation erzäh-
len, in der sie für ein Geschenk Gottes 
dankbar gewesen sind.

• Lesen Sie gemeinsam die Geschichte 
über die Familie von Gordon Green 
aus der Ansprache „Dankbarkeit – 
die göttliche Gabe“ von Präsident  
Thomas S. Monson vor oder erzählen 
Sie sie. Die Jungen sollen darauf ach-
ten, wofür die Familie dankbar war. 
Warum änderte sich die Einstellung 
der Familie im Laufe der Geschichte? 
Bitten Sie die Jungen dann, über Fragen  

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer denkt 
nicht: ‚Was soll ich heute im 
Unterricht tun?‘, sondern: 
‚Was werden meine Schü-
ler heute im Unterricht 
tun?‘ Er fragt nicht: ‚Was 
werde ich heute durchneh-
men?‘, sondern: ‚Wie helfe 
ich meinen Schülern, das 
zu entdecken, was sie wis-
sen müssen?‘“ (Virginia H. 
Pearce, zitiert in: Lehren, die 
größte Berufung, Seite 61.)



wie diese nachzudenken: „Habe ich 
mich schon einmal schuldig gemacht, 
indem ich mich undankbar gezeigt 
habe?“ „Gibt es Segnungen in meinem 
Leben, die ich noch gar nicht bemerkt 
habe?“ „Inwiefern würde es mir gut 
tun, wenn ich mich in Dankbarkeit 
üben würde?“ Bitten Sie einige von ih-
nen, sich dazu zu äußern.

• Lesen Sie als Kollegium den Text 
des Liedes „Sieh den Segen!“ oder sin-
gen sie es gemeinsam oder schauen Sie 
sich das Video „O denkt daran, denkt 
daran“ an. Die Jungen sollen anschlie-
ßend eine Liste von dem erstellen, wo-
mit wir gesegnet werden, wenn uns 
bewusst ist, was Gott für uns getan 

hat und tut. Haben die Jungen schon 
schwierige Zeiten erlebt, die sie mit-
hilfe von Dankbarkeit gemeistert ha-
ben?

• Lesen Sie als Kollegium Schriftstel-
len und singen Sie Lieder, in denen 
Dank und Lob geäußert werden (bei-
spielsweise die Schriftstellen und Lie-
der, die in diesem Konzept aufgeführt 
sind). Die Jungen sollen dabei auf 
Sätze achten, die etwas zum Ausdruck 
bringen, wofür sie ebenfalls dankbar 
sind und Gott preisen möchten. An-
schließend sollen sie diese Textstellen 
nennen und erklären, warum sie sie 
ausgesucht haben, und ihre eigene 
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, dankbar zu sein? 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

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• sagen, wofür er dankbar ist, und 
die übrigen Jungen bitten, dem Vater 
im Himmel für etwas zu danken, wo-
für sie ihm bisher noch nicht gedankt 
haben

• den übrigen Jungen ans Herz legen, 
jeden Tag ein paar Punkte aufzuschrei-
ben, für die sie dankbar sind

Auf die Weise des Erret-
ters 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. Was können Sie 
tun, um den Jungen zu hel-
fen, die Macht der Dank-
barkeit in ihrem Leben zu 
entdecken?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Dankbarkeit – die göttliche Gabe“ von  
Thomas S. Monson, Liahona, November 2010, Seite 87–90

Green erzählt, dass er auf einer Farm in Kanada auf-
wuchs. Er und seine Geschwister mussten nach der 
Schule immer rasch nach Hause, während die ande-
ren Kinder Ball spielten und schwimmen gingen. Ih-
rem Vater war es jedoch gelungen, ihnen verständlich 
zu machen, dass ihre Arbeit sich lohnte. Dies wurde 
vor allem nach der Erntezeit deutlich, wenn die Fa-
milie Erntedank feierte, denn an diesem Tag machte 
der Vater ihnen ein großes Geschenk. Er nahm eine 
Bestandsaufnahme vor, was sie alles besaßen.

Am Morgen des Erntedankfestes nahm er sie mit in 
den Keller, wo Fässer mit Äpfeln, Behälter mit Rü-
ben, in Sand gelegte Karotten und Berge von Kartof-
felsäcken lagerten und die Regale mit Erbsen, Mais, 
grünen Bohnen, Marmelade, Erdbeeren und an-
deren Konserven gefüllt waren. Er ließ die Kinder 
alles sorgfältig zählen. Dann gingen sie hinaus zur 
Scheune und schätzten, wie viele Tonnen Heu dort 
lagen und wie viele Scheffel Getreide im Getreide-
speicher waren. Sie zählten die Kühe, die Schweine, 
die Hühner, die Truthähne und die Gänse. Der Va-
ter sagte, er wolle den Stand der Dinge überprüfen, 
aber sie wussten, dass er ihnen an diesem Festtag ei-
gentlich nur bewusst machen wollte, wie reich Gott 
sie gesegnet und wie er ihre vielen Arbeitsstunden 
belohnt hatte. Wenn sie sich dann schließlich zu 
dem Festessen, das ihre Mutter zubereitet hatte, 
hinsetzten, konnten sie wirklich spüren, wie geseg-
net sie waren.

Green machte jedoch darauf aufmerksam, dass er 
sich mit größter Dankbarkeit an ein Jahr erinnerte, in 
dem es schien, als hätten sie nichts, wofür sie dank-
bar sein könnten.

Das Jahr fing gut an: Sie hatten noch Heu vom letzten 
Jahr, viel Saatgut, vier Ferkelwürfe, …

Als die Saaten gerade erst aus der Erde sprossen, 
setzte der Regen ein. Als das Wasser endlich wieder 
abgeflossen war, stand keine einzige Pflanze mehr. 
Sie pflanzten erneut, doch wieder ertränkte der Re-
gen die Saat. Die Kartoffeln verfaulten im Schlamm. 
Sie verkauften ein paar Kühe und alle Schweine und 
anderes Vieh, das sie eigentlich behalten wollten, 
doch sie erzielten nur sehr geringe Preise, weil alle 
anderen das Gleiche machen mussten. Ihre ganze 
Ernte bestand in diesem Jahr aus ein paar Speiserü-
ben, die irgendwie die Unwetter überstanden hatten.

Dann kam das Erntedankfest. Die Mutter sagte: „Ver-
gessen wir es lieber dieses Jahr. Wir haben nicht ein-
mal eine Gans übrig.“

Am Morgen des Erntedankfestes tauchte Vater Green 
aber mit einem Hasen auf und bat seine Frau, ihn zu-
zubereiten. Widerwillig machte sie sich ans Werk, 
meinte aber, man müsse das zähe alte Vieh sicher 
sehr lange kochen. Als der Hasenbraten schließlich 
mit ein paar der geretteten Rüben auf dem Tisch 
stand, weigerten sich die Kinder zu essen. Mutter 
Green weinte. Und dann machte der Vater etwas 
Merkwürdiges. Er ging auf den Dachboden, holte 
eine Öllampe, stellte sie auf den Tisch und zündete 
sie an. Er bat die Kinder, das elektrische Licht aus-
zuschalten. Als das Zimmer nur von der Lampe er-
leuchtet wurde, konnten sie kaum glauben, dass es 
früher immer so dunkel gewesen war. Sie fragten 
sich, wie sie ohne das helle elektrische Licht jemals 
etwas hatten sehen können.

Das Tischgebet wurde gesprochen, und alle aßen. 
Nach dem Essen saßen alle ganz still da. Green 
schreibt:



Ausgewählte Quellen

„In dem matten Licht der alten Lampe sahen wir 
plötzlich wieder klar. …

Es war ein gutes Essen. Der Hase schmeckte wie 
Truthahn, und die Rüben waren die mildesten, die 
wir je gegessen hatten. …

[Wir] kamen uns – obwohl so viel fehlte – wirklich 
reich vor.“ [Nach H.  Gordon Green, „The Thanks-
giving I Don’t Forget“, Reader’s Digest, November 
1956, Seite 69ff.]



ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

„Denn die Macht ist in ihnen, wodurch sie für sich selbst handeln können.“ (LuB 58:28.)

Durch die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit wird den Trägern des Aaronischen 
Priestertums verständlich gemacht, wie wichtig es ist, geistig und zeitlich selbständig 
zu sein. Sie sind zwar noch jung, sind aber mit der Gabe der Entscheidungsfreiheit 
gesegnet worden, und sie lernen, wie sie ihren eigenen Kurs bestimmen und im Evan-
gelium Jesu Christi Lösungen für ihre Probleme finden können. Je selbständiger sie 
werden, desto mehr Freiheit erlangen sie. Sie werden besser vorbereitet sein, ihre Beru-
fungen im Priestertum großzumachen, ihre Familie zu stärken und ihre künftige Rolle 
als Ehemann und Vater zu erfüllen.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:
Pflicht vor Gott

Warum ist es wichtig, sich Wissen, Bildung und Fertigkeiten anzueignen?
Was bedeutet es, selbständig zu sein?
Warum ist Arbeit ein wichtiger Evangeliumsgrundsatz?
Warum möchte der Herr, dass ich gesund bin?
Wie sieht die Weise des Herrn aus, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen?
Wie kann ich Lösungen für meine Herausforderungen und Probleme finden?

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 nutzen. Arbeiten Sie mit den 
Kollegiumspräsidentschaften zusammen, um geeig-
nete Aktivitäten auszuwählen und zu planen, die un-
termauern, was die Jungen Männer am Sonntag lernen.

Pflicht vor Gott

Die folgenden Abschnitte aus dem Buch Pflicht vor Gott 
haben einen Bezug zu den Lektionen in dieser Einheit:

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

„Ausbildung“, Seite 55–59

November: Geistige und zeitliche 
Selbständigkeit



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Pflicht vor Gott

Warum ist es wichtig, 
sich Wissen, Bildung und 
Fertigkeiten anzueignen?
Der Bildung kommt im Plan des Vaters im Himmel große Bedeutung zu. Sie 
soll uns helfen, ihm ähnlicher zu werden. Wenn wir Bildung erwerben und eine 
Ausbildung absolvieren, eignen wir uns eingehende Kenntnisse und Fertigkei-
ten an, die uns ermöglichen, selbständig zu sein, für unsere zukünftige Familie 
zu sorgen und der Kirche sowie der Welt besser zu dienen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wie können Sie den 
Jungen begreiflich machen, wie wichtig Bildung ist?

2 Nephi 9:29 (Es ist gut, gelehrt zu 
sein, wenn wir auf Gottes Ratschläge 
hören)

LuB 88:76-80 (Wir sollen Geistiges und 
Zeitliches lernen und lehren)

LuB 88:118 (Durch Studium und Glau-
ben nach Wissen trachten)

LuB 90:15 (Wir sollen mit guten Bü-
chern, Sprachen, Zungen und Völkern 
bekannt werden)

LuB 130:18,19 (Jegliche Intelligenz, 
die wir uns in diesem Leben zu eigen 
machen, wird mit uns in der Auferste-
hung hervorkommen)

D.  Todd Christofferson, „Brüder, 
wir haben ein Werk zu verrichten!“, 
Liahona, November 2012, Seite 47–50

„Ausbildung“, Ich erfülle meine Pflicht 
vor Gott, 2010, Seite 55–59

„Bildung“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 9f.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Wie hat Ihre Bildung dazu 
beigetragen, Ihre bisher 
gesammelten Lebenserfah-
rungen zu ermöglichen? 
Welches Wissen und wel-
che Bildung und Fertigkei-
ten sind Ihnen und Ihrer 
Familie am nützlichsten 
gewesen? Was möchten Sie 
noch lernen?

Welche Einstellung haben 
die Schüler zu Bildung und 
Lernen? Inwiefern kön-
nen sie jetzt und bei ihren 
künftigen Aufgaben von 
Bildung und Wissen pro-
fitieren?



und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung 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 Vorwoche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen können:

• Fragen sie die Jungen Männer, was 
sie beim Anwenden dessen erlebt ha-
ben, was sie während der vorangegan-
genen Lektionen gelernt haben. Sie 
könnten zum Beispiel erzählen, was 
sie tun, um einen Plan zu verwirkli-
chen, den sie in ihrem Buch Pflicht vor 
Gott aufgestellt haben.

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
ein Freund erzähle ihnen, er habe vor, 
die Schule abzubrechen. Wie  würden 

sie den Freund anspornen, seine 
 Ausbildung fortzusetzen? Bitten Sie 
sie, ihre Antwort auf ein Blatt Papier 
zu schreiben. Sammeln sie die Blätter 
ein, lesen Sie die Antworten vor und 
besprechen Sie sie mit der Klasse. Ge-
ben Sie den Kollegiumsmitgliedern 
am Ende des Unterrichts die Gelegen-
heit, anhand dessen, was sie während 
des Unterrichts gelernt haben, weitere 
Antworten zu ergänzen.

Gemeinsam lernen

Der Zweck dieser Lektion besteht darin, dass die Jungen motiviert werden, eine Aus-
bildung zu absolvieren und sich Bildung und Fertigkeiten anzueignen, die sie darauf 
vorbereiten, für ihre zukünftige Familie zu sorgen. Als Teil dieser Lektion sollten die Kol-
legiumsmitglieder anfangen, ein Projekt im Abschnitt „Ausbildung“ des Hefts Pflicht 
vor Gott zu erfüllen. Bitten Sie die Jungen vor der Kollegiumsversammlung darum, ihr 
Heft Pflicht vor Gott mitzubringen. Fordern Sie sie bei künftigen Kollegiumsversamm-
lungen dazu auf, den anderen von den Erfahrungen, die sie bei der Durchführung ihrer 
Projekte gemacht haben, zu berichten.

• Lassen Sie die Jungen Lehre und 
Bündnisse 88:77-80,118 und den Ab-
schnitt „Bildung“ in der Broschüre Für 
eine starke Jugend lesen. Sie sollen her-
ausarbeiten, a) was sie nach dem Wil-
len des Herrn lernen sollen, b) warum 
er möchte, dass sie lernen, und c) wie 
sie nach seinem Willen an das Lernen 
herangehen sollen (siehe Pflicht vor 
Gott, Seite 55). Bitten Sie die Schüler, 
Seite 56ff.  in ihrem Heft Pflicht vor 
Gott aufzuschlagen und ein Projekt zu  

gestalten, bei dem sie das anwenden, 
was sie über das Absolvieren einer 
Ausbildung gelernt haben. Planen Sie 
als Kollegium gemeinsame Aktivitä-
ten, die dazu dienen, dass die Jungen 
Männer erkennen, wie wichtig es ist, 
Bildung zu erlangen.

• Lassen Sie jedes Kollegiumsmit-
glied eine der Schriftstellen in diesem 
Konzept lesen und darauf achten, was 
in der Schriftstelle über das Aneignen 

Pläne für das Programm 
Pflicht vor Gott

Geben Sie den Jungen 
Männern am Ende der 
Kollegiumsversammlung 
Zeit, in ihrem Buch Pflicht 
vor Gott Pläne auszufor-
mulieren. Diese Pläne sind 
persönlich, doch die Jun-
gen können untereinander 
Ideen austauschen, wenn 
sie möchten.



von Wissen und Bildung steht. Fordern 
Sie jeden Jungen auf, einem anderen 
Kollegiumsmitglied mitzuteilen, was 
er gelernt hat. Jeder Junge soll mögli-
che Berufe an die Tafel schreiben, die 
er im Auge hat. Was haben die Jungen 
aus diesen Schriftstellen erfahren, was 
bei der Vorbereitung auf diese Berufe 
nützlich sein könnte?

• Lesen Sie gemeinsam die „Prokla-
mation zur Familie“ und achten Sie 
auf Begriffe und Formulierungen, die 
die Rolle des Ehemannes und Vaters 
beschreiben (die Proklamation ist auf 
Seite 107 im Buch Pflicht vor Gott zu 
finden). Bitten Sie sie, ihre Antworten 
auf die folgenden Fragen an die Tafel 
zu schreiben: a) Welcher Zusammen-
hang besteht zwischen dem Absolvie-
ren einer Ausbildung und der Fähig-
keit, eure Aufgaben als Ehemann und 
Vater zu erfüllen? b) Inwiefern wirkt 
es sich auf eure Berufsplanung aus, 
über diese Aufgaben Bescheid zu wis-
sen? c) Was könnt ihr schon jetzt tun, 
um euch auf einen Beruf vorzuberei-
ten? Die Schüler sollen Seite 56ff. im 

Buch Pflicht vor Gott aufschlagen und 
ein Projekt gestalten, durch das sie 
darangehen, künftige berufliche Mög-
lichkeiten zu erkunden. Planen Sie als 
Kollegium gemeinsame Aktivitäten, 
die den Jungen dabei behilflich sein 
könnten, sich über berufliche Möglich-
keiten zu informieren.

• Bitten Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs einige Väter von Kollegiums-
mitgliedern, zu erzählen, wie sie eine 
Ausbildung absolviert oder sich eine 
Fertigkeit angeeignet haben, um für 
ihre Familie zu sorgen. Welche Opfer 
mussten sie dafür bringen? Was haben 
sie getan, um erfolgreich zu sein? Was 
hätten sie lieber anders gemacht?

• Bitten Sie einen Jungen, Absatz 
6 bis 8 der Ansprache „Brüder, wir 
haben ein Werk zu verrichten!“ von  
Elder D. Todd Christofferson zu lesen. 
Die Schüler sollen besprechen, was 
sie darin darüber erfahren, wie wich-
tig Bildung ist. Inwiefern wirken sich 
die Entscheidungen, die sie jetzt hin-
sichtlich ihrer Bildung treffen, auf ihre 
Möglichkeiten in der Zukunft aus?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Was haben sie empfun-
den? Welche Eindrücke hatten sie? Verstehen sie, warum Bildung wichtig ist? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• die übrigen Jungen dazu anhalten, 
eine Liste davon zu erstellen, was sie 
tun könnten, um in der Schule erfolg-
reicher zu sein, und im Lauf der Woche 
damit anzufangen, dies auch zu tun

• den Jungen ans Herz legen, Geld für 
ihre Mission und ihre Ausbildung zu 
sparen

• die Mitglieder des Kollegiums auf-
fordern, die Schriftstellen über Bil-
dung, die in diesem Konzept erwähnt 
sind, bei ihrem persönlichen Schrift-
studium zu lesen und in einer künf-
tigen Kollegiumsversammlung zu er-
zählen, was sie daraus erfahren haben

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erretter liebte die Men-
schen, die er lehrte. Für je-
den fand er einen ganz in-
dividuellen Weg, wodurch 
dieser lernen und wach-
sen konnte. Welche indi-
viduellen Möglichkeiten 
können Sie finden, sodass 
jedem Jungen klar wird, 
wie wichtig Bildung und 
Wissen sind?



Ausgewählte Quellen

„Bildung“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 9f.

Der Bildung kommt im Plan des Vaters im Himmel 
große Bedeutung zu. Sie soll euch helfen, ihm ähn-
licher zu werden. Er möchte, dass ihr euren Verstand 
schult und eure Fähigkeiten und Talente entfaltet, 
damit ihr euren Aufgaben gut nachkommt und im-
mer mehr Freude am Leben habt. Das Wissen, das ihr 
euch hier aneignet, wird euch im Erdenleben, aber 
auch im künftigen Leben von Nutzen sein.

Bildung bereitet euch darauf vor, in der Welt und 
in der Kirche einen größeren Beitrag zu leisten. Ihr 
könnt so auch besser für euren Lebensunterhalt auf-
kommen und für eure Familie und für die Bedürfti-
gen sorgen. Ihr könnt dadurch auch eurem künftigen 
Ehepartner besser zur Seite stehen und ihm guten 
Rat geben und auch die Kinder, die ihr haben werdet, 
an eurem Wissensschatz teilhaben lassen.

Bildung ist eine Investition, die sich auszahlt und 
euch Gelegenheiten verschafft, die euch andernfalls 
vielleicht verschlossen blieben. Nehmt euch heute 

vor, euch Wissen und Bildung anzueignen. Seid be-
reit, fleißig zu arbeiten, und, falls erforderlich, auch 
Opfer für eure Bildung zu bringen. Berichtet eurer 
Familie, euren Freunden und den Führungsbeamten, 
die euch betreuen, welche Ziele ihr euch im Bereich 
Bildung gesetzt habt, damit sie euch unterstützen 
und euch Zuspruch geben können.

Bewahrt euch euer Leben lang den Lerneifer. Habt 
Freude daran, euch weiterzubilden und euren Hori-
zont zu erweitern. Nehmt euch vor, aktiv die Gele-
genheiten zum Lernen zu nutzen, die sich euch  
bieten.

Teil eurer Bildung muss sein, dass ihr euch Wissen 
in geistigen Belangen aneignet. Studiert die heiligen 
Schriften und die Worte der neuzeitlichen Propheten. 
Nehmt an Seminar und Institut teil. Befasst euch euer 
Leben lang mit dem Plan des himmlischen Vaters. 
Dieses Lernen im geistigen Bereich hilft euch, Lösun-
gen für die Schwierigkeiten des Lebens zu finden, 
und der Heilige Geist kann bei euch sein.



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Was bedeutet es,  
selbständig zu sein?
Es bedeutet, dass man seine gottgegebenen Segnungen und Fähigkeiten ein-
setzt, um für sich selbst und seine Familie zu sorgen und Lösungen für seine 
Probleme zu finden. Wenn wir selbständig werden, sind wir auch besser in der 
Lage, uns um unsere Mitmenschen zu kümmern. Der Herr möchte, dass wir 
sowohl geistig als auch zeitlich selbständig werden.

Geistige Vorbereitung

Bemühen Sie sich beim Studium dieser Schriftstellen und anderer Quellen um Führung 
durch den Geist, damit Sie erkennen, wie Sie den Jungen vermitteln können, dass es sehr 
wichtig ist, selbständig zu sein.

Matthäus 25:1-13 (Das Gleichnis von 
den zehn Jungfrauen)

Lukas 2:52 (Jesus wächst heran und 
seine Weisheit nimmt zu und er findet 
Gefallen bei Gott und den Menschen)

1 Timotheus 5:8 (Die Menschen sollen 
für sich selbst sorgen)

LuB 83:2,4 (Frauen haben an ihren 
Mann Anspruch; Kinder haben an ihre 
Eltern Anspruch)

Henry B. Eyring, „Geistige Vorberei-
tung – fangen Sie frühzeitig an und 
bleiben Sie dabei!“, Liahona, Novem-
ber 2005, Seite 37–40

Robert D. Hales, „Vorausschauende 
Fürsorge  – zeitlich und geistig“, 
Liahona, Mai 2009, Seite 7–10; siehe 
auch das Video „Vorausschauende 
Fürsorge“

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

„Wie man unabhängig wird“, Treu in 
dem Glauben, Seite 206f.

„Eigenständigkeit“, Handbuch 2: Die 
Kirche führen und verwalten, 2010, 
 Abschnitt 6.1.1

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott 
erfüllen, und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem 

Was verstehen Sie unter 
Selbständigkeit? Wie sind 
Sie und Ihre Familie schon 
gesegnet worden, weil Sie 
selbständig sind?

Warum müssen die Jungen 
Männer lernen, selbstän-
dig zu sein? Welche Ein-
flüsse könnten sie davon 
abhalten, selbständiger zu 
werden? Inwiefern kön-
nen sie schwierige Zeiten 
besser durchstehen, wenn 
sie selbständig sind? Wie 
wird ihre künftige Familie 
dadurch gesegnet?



 Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsident-
schaftssitzung 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 Vorwoche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen können:

• Ermuntern Sie die Jungen, zu erzäh-
len, was sie beim Anwenden dessen, 
was sie in der Vorwoche dazugelernt 
haben, erlebt haben, und Zeugnis zu 
geben. So können sie einander unter-
weisen.

• Schreiben Sie „Selbständigkeit“ an 
die Tafel und fragen Sie die Jungen, 
was es wohl bedeutet, selbständig zu 
sein. Geben Sie ihnen Zeit, nachzu-

denken und zu antworten. Lesen Sie 
alle zusammen „Wie man unabhängig 
wird“ auf Seite 206f. im Buch Treu in 
dem Glauben. Was würden sie aufgrund 
dessen, was sie gelesen haben, zu ihrer 
Definition von Selbständigkeit hin-
zufügen? Fragen Sie die Schüler, wie 
sie sich jetzt schon darauf vorbereiten 
können, selbständig zu sein, wenn sie 
einmal allein leben und wenn sie hei-
raten und Vater werden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge helfen den Kollegiumsmitgliedern, mehr über Selbständigkeit 
zu erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Schreiben Sie die folgenden The-
men, die mit Selbständigkeit zu tun ha-
ben, auf verschiedene Papierstreifen: 
Gesundheit, Ausbildung und Bildung, 
Beschäftigung, Vorratshaltung, Finan-
zen und geistige Kraft. Lassen Sie jeden 
Jungen ein Thema auswählen, das ihn 
interessiert, und in Abschnitt 6.1.1 in 
Handbuch 2 (Seite 38f.) etwas über das 
Thema lesen. Bitten Sie jeden Schüler, 
der Klasse kurz zu berichten, was er 
über dieses Thema erfahren hat, was 
es mit Selbständigkeit zu tun hat und 
was er jetzt schon tun kann, um in die-
sen Bereichen selbständig zu werden. 
Wie kann das, worum die Jungen sich 
schon heute bemühen, ihrer Familie 

nützen, wenn sie einmal Ehemänner 
und Väter werden?

• Bitten Sie vor der Kollegiumsver-
sammlung einen Jungen (oder meh-
rere), während des Unterrichts den 
anderen zu erklären, wie Hauptmann 
Moroni sein Heer auf den Kampf ge-
gen die Lamaniten vorbereitete (siehe 
Alma 46-49). Sie könnten dabei über 
körperliche Vorbereitung (siehe Alma 
43:18-21,37-39; 48:8,9) und geistige Vor-
bereitung (siehe Alma 46:11-21; 48:7,11-
13) sprechen. Inwiefern profitierten 
die Nephiten von dieser Vorbereitung, 
als sie ihr Leben, ihre Freiheit und ihre 
Familien verteidigten? Was lernen die 
Schüler aus diesem Beispiel über Selb-
ständigkeit? Was können die Jungen 

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer rechnet 
es sich nicht als Verdienst 
an, wenn seine Schüler ler-
nen und wachsen. So wie 
der Gärtner, der sät und die 
Pflanzen hegt, bemüht sich 
der Lehrer, zum Lernen die 
besten Bedingungen zu 
schaffen. Und dann dankt 
er Gott, wenn er sieht, dass 
diejenigen, die er unter-
weist, Fortschritt machen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 62.)



jetzt schon tun, um auf die Herausfor-
derungen, die ihnen vielleicht bevorste-
hen, vorbereitet zu sein?

• Schreiben Sie das Wort „abhän-
gig“ links an die Tafel und das Wort 
„selbständig“ rechts. Die Jungen sol-
len beide Wörter definieren (wenn sie 
Hilfe brauchen, verweisen Sie sie auf 
Seite 206f. im Buch Treu in dem Glauben). 
Bitten Sie sie aufzuzählen, inwiefern 
sie von anderen abhängig sind, und 
inwiefern sie selbständig sind. Warum 
möchte der Herr, dass wir selbständig 
werden? Zeigen Sie das Video „Vor-
ausschauende Fürsorge“ (oder lassen 
Sie die Schüler diese Geschichte in  
Elder Robert D. Halesʼ Ansprache „Vo-
rausschauende Fürsorge – zeitlich und 
geistig“ lesen). Sie sollen herausar-
beiten, was Elder Hales darüber sagt, 
wie wir selbständig werden können. 
Schrei ben Sie ihre Antworten an die 
Tafel. Fragen Sie die Jungen, welche 
Gewohnheiten und Verhaltensmuster 
sie sich jetzt aneignen müssen, um ein-
mal für ihre künftige Familie zu sor-
gen. Welche Verhaltensweisen müssen 
sie vermeiden? Im Rahmen des Ge-
sprächs könnten sie den dritten Ab-
satz in Elder Halesʼ Ansprache lesen.

• Teilen Sie die Schüler in Paare oder 
kleine Gruppen ein. Weisen Sie jeder 
Gruppe eine Schriftstelle über Selb-
ständigkeit zu, beispielsweise die in 
diesem Konzept vorgeschlagenen. Sie 
sollen ihre Schriftstelle lesen und dann 
ein Poster zum Thema Selbständigkeit 
anfertigen. Zeigen Sie ihnen dazu ge-
gebenenfalls ein Poster der Kirche aus 
dem Liahona. Anschließend sollen die 
Jungen ihr Poster dem übrigen Kolle-
gium zeigen.

• Fragen Sie die Schüler, was sie und 
ihre Familie tun könnten, um sich auf 
eine Naturkatastrophe (zum Beispiel 
ein Erdbeben oder einen Wirbelsturm) 
vorzubereiten. Lesen Sie gemeinsam 
die ersten drei Absätze aus Präsident 
Henry B. Eyrings Ansprache „Geistige 
Vorbereitung  – fangen Sie frühzeitig 
an und bleiben Sie dabei“. Welchen 
„geistigen Katastrophen“ oder Prü-
fungen könnten wir ausgesetzt sein? 
Wie können wir uns geistig auf diese 
Prüfungen vorbereiten? Geben Sie je-
dem Jungen einen Teil der restlichen 
Ansprache von Präsident Eyring und 
bitten Sie sie, Antworten auf diese Fra-
gen zu suchen. Sie sollen sagen, was 
sie herausgefunden haben.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Verstehen Sie Selbständigkeit jetzt gut genug, um sie je-
mandem zu erklären? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• den Jungen Zeugnis davon geben, 
wie wichtig es ist, selbständig zu wer-
den, und ihnen mitteilen, wozu er sich 
aufgrund dieser Lektion inspiriert fühlt

• die Mitglieder des Kollegiums auf-
fordern, den Eingebungen, die sie 
während der Kollegiumsversamm-
lung hinsichtlich Selbständigkeit er-
halten haben, zu folgen

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erretter vertraute sei-
nen Jüngern, bereitete sie 
vor und übertrug ihnen 
wichtige Aufgaben, andere 
zu unterweisen, sie zu seg-
nen und ihnen zu dienen. 
Seine Absicht war es, ih-
nen zu helfen, sich durch 
ihren Dienst an anderen 
zu bekehren und zu wach-
sen. Machen Sie den Jun-
gen verständlich, dass sie 
durch gehorsamen Dienst 
selbständiger werden.



Ausgewählte Quellen

„Wohlfahrt“, Treu in dem Glauben, Seite 206ff.

Die Verantwortung für Ihr gesellschaftliches, seeli-
sches, geistiges, körperliches und wirtschaftliches 
Wohlergehen liegt zuerst bei Ihnen selbst, zweitens 
bei Ihrer Familie und drittens bei der Kirche. Unter 
der Inspiration des Herrn und durch Ihre eigenen 
Anstrengungen müssen Sie für die geistigen und 
zeitlichen Bedürfnisse, die Sie und Ihre Familie ha-
ben, sorgen.

Wenn Sie unabhängig sind, können Sie besser für 
sich selbst und für Ihre Familie sorgen. Dann sind Sie 
vorbereitet, schwierige Zeiten zu überstehen, ohne 
auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein.

Sie können unabhängig werden, indem Sie 1.) Bil-
dungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, 2.) die 
Grundsätze gesunder Ernährung und Körperpflege 
anwenden, 3.) sich auf das Berufsleben vorberei-
ten und sich um eine gute Arbeitsstelle bemühen, 

4.) einen Vorrat an Lebensmitteln und Kleidung im 
rechtlich genehmigten Rahmen anlegen, 5.) mit Ih-
ren finanziellen Mitteln weise umgehen, wozu auch 
gehört, dass Sie den Zehnten und sonstige Spenden 
zahlen und Schulden vermeiden, und 6.) geistige, 
seelische und soziale Stärke entwickeln.

Um unabhängig werden zu können, dürfen Sie sich 
nicht vor Arbeit scheuen. Der Herr hat uns geboten 
zu arbeiten (siehe Genesis 3:19; LuB 42:42). Ehrliche 
Arbeit ist eine wichtige Grundlage für Glück, Selbst-
achtung und Wohlstand.

Wenn Sie einmal zeitweilig nicht in der Lage sind, 
Ihre Grundbedürfnisse aus eigener Kraft oder mit 
der Hilfe von Familienangehörigen zu decken, kann 
Ihnen vielleicht die Kirche helfen. Unter solchen Um-
ständen stellt sie oft lebensnotwendige Ressourcen 
zur Verfügung, um Ihnen und Ihrer Familie zu hel-
fen, wieder unabhängig zu werden.



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Warum ist Arbeit ein wichtiger 
Evangeliumsgrundsatz?
Der Herr hat uns geboten, nicht müßig zu sein. Wenn wir den Wunsch und die 
Fähigkeit zu arbeiten entwickeln, können wir in der Welt, in der wir leben, unse-
ren Beitrag leisten. Dadurch entwickeln wir mehr Selbstwertgefühl. Es ist ein Se-
gen für uns und unsere Familie, sowohl unsere jetzige als auch unsere künftige.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was motiviert Sie 
zu arbeiten?

Genesis 3:19 (Wir sollen für unseren 
Lebensunterhalt arbeiten)

Matthäus 25:14-30 (Das Gleichnis vom 
anvertrauten Geld)

Galater 6:3-5; 1 Thessalonicher 4:11; 
Mosia 10:4,5 (Uns ist geboten, zu ar-
beiten)

Alma 38:12; LuB 58:27; 60:13; 75:29; 
107:99,100 (Wir sollen nicht müßig 
und faul sein)

Dieter F. Uchtdorf, „Zwei Grundsätze 
für jede Wirtschaftslage“, Liahona, 
 November 2009, Seite 55–58

H. David Burton, „Arbeit bringt Se-
gen“, Liahona, Dezember 2009, Seite 
36–40

„Arbeiten und selbständiges Han-
deln“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 
40f.

Video: „Ein Werk ist im Gang“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Was haben Sie sich schon 
einmal erarbeitet? Wie sind 
Sie und Ihre Familie zeit-
lich und geistig durch Ar-
beit gesegnet worden?

Wann haben die Jungen 
schon einmal die Genug-
tuung verspürt, die man 
durch harte Arbeit erlangt? 
Wie können Sie dazu bei-
tragen, dass sie die vielen 
Vorzüge der Arbeit er-
kennen und den Wunsch  
entwickeln, zu arbeiten?



Den Lernprozess beginnen

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

• Schreiben Sie zwei Fragen aus der 
vorangegangenen Lektion an die Tafel 
und lassen Sie das Kollegium Antwor-
ten vorschlagen.

• Fragen Sie einen Jungen, ob er sich 
schon einmal sehr angestrengt hat, um 

sich etwas zu verdienen oder etwas 
zu erreichen. Welche Opfer musste er 
dafür bringen? Was empfand er, als er 
sein Ziel erreichte? Was hat er durch 
dieses Erlebnis gelernt?

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder den Wert der Ar-
beit besser verstehen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Schreiben Sie die Fragen „Was habe 
ich dem entnommen?“, „Warum ist 
es wichtig?“ und „Was kann ich ma-
chen?“ an die Tafel. Geben Sie jedem 
Jungen eine Broschüre Für eine starke 
Jugend und lassen Sie jeden einen der 
Absätze im Abschnitt „Arbeiten und 
selbständiges Handeln“ lesen. Bitten 
Sie die Jungen Männer, ihren jeweili-
gen Absatz durchzuarbeiten und sich 
darauf vorzubereiten, die drei Fragen 
an der Tafel zu beantworten. Erzählen 
Sie von einem eigenen Erlebnis, das 
Sie gelehrt hat, wie wichtig Arbeit ist.

• Bitten Sie jeden Jungen, eine der 
in diesem Unterrichtskonzept vor-
geschlagenen Schriftstellen zu lesen. 
Lassen Sie jeden nach vorne kommen 
und erklären, was a) er seiner Schrift-
stelle entnimmt, b) warum dies wich-
tig ist, und c) was er schon erlebt hat, 
wodurch veranschaulicht wird, was in 
der Schriftstelle steht.

• Lesen Sie gemeinsam Matthäus 
25:14-30. Schlagen Sie dem Kollegium 
vor, Formulierungen zu unterstrei-
chen, die mit Arbeit und dem Lohn der 
Arbeit zu tun haben, und solche einzu-
kreisen, bei denen es um Müßiggang 
und dessen Folgen geht. Die Schüler 
sollen berichten, was sie herausgefun-
den haben, und erzählen, welche Er-
fahrungen sie gemacht haben, als sie 
an etwas hart gearbeitet haben. Was 
haben sie durch ihre Mühen erreicht?

• Lesen Sie den Abschnitt „Der erste 
Grundsatz: Arbeit“ in Präsident Dieter 
F. Uchtdorfs Ansprache „Zwei Grund-
sätze für jede Wirtschaftslage“. Jeder 
Junge soll einen Satz aus der Anspra-
che aussuchen, der geeignet wäre, ihn 
sich zu merken oder ihn jeden Tag zu 
lesen, damit man motiviert wird, zu 
arbeiten. Zeigen Sie das Video „Ein 
Werk ist im Gang“ und bitten Sie die 
Jungen, Beispiele für das zu finden, 

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie Fragen, die sich 
aus der heiligen Schrift und 
den Lehren der Propheten 
der Letzten Tage beant-
worten lassen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 62.)



was  Präsident Uchtdorf gesagt hat. 
Was können sie aus Tylers Beispiel 
über Arbeit lernen? Wie können sie 

das, was er getan hat, anwenden, um 
ihre eigenen Ziele zu erreichen?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Was haben sie emp-
funden? Welche Eindrücke hatten sie? Verstehen sie, warum Arbeit wichtig ist? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu be-
schäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• erzählen, wozu er sich aufgrund 
dessen, was er heute gelernt hat, ins-
piriert fühlt

• mit dem Kollegium besprechen, 
welche Bedürfnisse der Bischof in der 

Gemeinde festgestellt hat und eine 
Kollegiumsaktivität planen, bei der 
die Jungen dazu beitragen, diesen Be-
dürfnissen nachzukommen

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Heiland erzählte ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die seinen Jüngern ein-
leuchteten. Er half ihnen, 
Evangeliumslehren in ei-
genen Erlebnissen zu ent-
decken. Welche aus dem 
Leben gegriffenen Bege-
benheiten zum Thema Ar-
beit können Sie erzählen? 
Was haben die Jungen über 
Arbeit gelernt?



Ausgewählte Quellen

„Arbeiten und selbständiges Handeln“, Für eine starke 
Jugend, 2011, Seite 40f.

Arbeiten ist ehrenhaft. Wer arbeiten gelernt hat, kann 
in der Welt, in der wir leben, einen Beitrag leisten. 
Er entwickelt mehr Selbstwertgefühl. Es ist ein Segen 
für euch und eure Familie, sowohl eure jetzige als 
auch eure künftige.

Was arbeiten heißt, lernen wir zuerst in der Familie. 
Helft daheim mit und beteiligt euch bereitwillig an 
der anfallenden Hausarbeit. Lernt schon früh, mit 
eurem Geld klug umzugehen und nicht über eure 
Verhältnisse zu leben. Haltet euch an das, was die 
Propheten sagen: Zahlt den Zehnten, meidet Schul-
den und spart für die Zukunft.

Steckt euch hohe Ziele und seid bereit, hart zu arbei-
ten, um sie zu erreichen. Entwickelt Selbstdisziplin 
und seid zuverlässig. Gebt euer Bestes – in eurer Beru-
fung in der Kirche, in der Schule, auf der Arbeit und 
bei allen anderen lohnenden Betätigungen. Die jungen 
Männer sollen bereit sein, alles Nötige zu tun, um sich 
auf eine Vollzeitmission vorzubereiten. Der Vater im 
Himmel hat euch Gaben und Talente gegeben, und er 
weiß, was in euch steckt. Lasst euch bei der Verwirkli-
chung eurer Ziele von ihm helfen und führen.

Der Herr hat uns geboten, nicht müßig zu sein. 
Müßiggang kann zu schlechten Verhaltensweisen 

 führen, Beziehungen beeinträchtigen und Sünde 
nach sich ziehen. Eine Form des Müßiggangs besteht 
darin, dass man übermäßig viel Zeit mit Beschäfti-
gungen verbringt, die einen von produktiver Arbeit 
abhalten, etwa Surfen im Internet, Videospiele oder 
Fernsehen.

Vergeudet eure Zeit und euer Geld nicht mit Glücks-
spielen. Glücksspiele sind schlecht und kein passen-
der Zeitvertreib. Sie machen süchtig und können 
dazu führen, dass man Gelegenheiten verpasst, Men-
schen ruiniert werden und die Familie zerbricht. Die 
Annahme, man könne etwas für nichts bekommen, 
ist ein Irrtum.

Ein Segen, den die Arbeit mit sich bringt, besteht 
darin, dass man lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. 
Das bedeutet, dass man seine gottgegebenen Seg-
nungen und Fähigkeiten einsetzt, um für sich selbst 
und seine Familie zu sorgen und Lösungen für seine 
Probleme zu finden. Das heißt nicht, dass man alles 
selbst machen und können muss. Wer wirklich auf 
eigenen Füßen stehen will, muss lernen, mit ande-
ren zusammenzuarbeiten und sich an den Herrn zu 
wenden, damit dieser ihm hilft und Kraft gibt.

Denkt daran: Gott hat euch ein großes Werk aufge-
tragen! Er segnet euch in eurem Bemühen, dieses 
Werk zu verwirklichen.



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Warum möchte der Herr, 
dass ich gesund bin?
Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil der Selbständigkeit. Wenn wir auf un-
sere Gesundheit achten, können wir unser göttliches Potenzial verwirklichen 
und anderen besser dienen. Wie wir mit unserem Körper umgehen, wirkt sich 
auf unsere geistige Gesundheit aus und darauf, inwieweit wir Führung durch 
den Heiligen Geist erhalten können. Um uns die Gesundheit zu erhalten, sollten 
wir das Wort der Weisheit befolgen, uns gesund ernähren, regelmäßig Sport trei-
ben und für ausreichend Schlaf sorgen.

Geistige Vorbereitung

Überlegen Sie bei Ihrem Studium der Schriftstellen und anderen Quellen zum Wort der 
Weisheit, wie Sie den Jungen vermitteln können, dass es sehr wichtig ist, für ihren Geist 
und ihren Körper zu sorgen, und warum der Herr dies von ihnen erwartet.

Daniel 1:3-20 (Daniel und seine 
Freunde werden gesegnet, weil sie die 
hebräischen Gesetze hinsichtlich be-
stimmter Nahrungsmittel befolgen)

LuB 88:124 (Der Herr erteilt uns Rat zu 
Arbeits- und Schlafgewohnheiten)

LuB 89 (Der Herr offenbart das Wort 
der Weisheit und die Segnungen, die 
man erhält, wenn man es befolgt)

Boyd K. Packer, „Das Wort der Weis-
heit – der Grundsatz und die Verhei-
ßungen“, Der Stern, Juli 1996, Seite 
17ff.

M. Russell Ballard, „O welch schlauer 
Plan des Bösen!“, Liahona, November 
2010, Seite 108ff.; siehe auch das Video 
„Sie werden befreit sein“

„Körperliche und seelische Gesund-
heit“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 
25ff.

„Wort der Weisheit“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 208ff.

Video: „Gott gab ihnen Erkenntnis“, 
siehe auch DVDs mit visuellen Hilfsmit-
teln zum Alten Testament.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Welche Beziehung besteht 
zwischen Ihrer körperli-
chen und seelischen Ge-
sundheit und Ihrer geisti-
gen Gesundheit? Inwiefern 
können Sie dem Herrn bes-
ser dienen, wenn Sie sich 
Ihre Gesundheit erhalten? 
Welche anderen Segnun-
gen haben Sie erlangt, weil 
Sie sich bemüht haben, ge-
sund zu leben?

Welchen Versuchungen 
sind die Jungen ausgesetzt, 
die ihrer körperlichen und 
seelischen Gesundheit scha-
den könnten? Wie können 
Sie dazu beitragen, dass sie 
die Segnungen erkennen, 
die sie erlangen, wenn sie 
das Gesundheitsgesetz des 
Herrn leben? Wie wirkt es 
sich auf ihren Dienst im 
Priestertum aus, wenn sie 
diese Gesetze befolgen?



und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung 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 Vorwoche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen können:

• Schreiben Sie den Titel der vorigen 
Lektion an die Tafel und fragen Sie die 
Jungen, woran sie sich erinnern.

• Schreiben Sie „Warum möchte der 
Herr, dass wir gesund sind?“ an die 
Tafel. Die Jungen sollen mögliche Ant-
worten aufzählen und während der 
Lektion auf weitere Antworten achten. 

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder das Gesundheits-
gesetz des Herrn besser verstehen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Die Jungen Männer sollen Seite 31f. 
in ihrem Buch Pflicht vor Gott aufschla-
gen und Schritt 1 und 2 als Kollegium 
durchgehen. Fordern Sie die Jungen 
auf, zusätzlich zu ihren individuellen 
Projekten ein Kollegiumsprojekt zu 
planen, das ihnen hilft, körperlich ge-
sund zu bleiben. Bitten Sie diejenigen, 
die ihr Projekt bereits erfüllt haben, 
den anderen zu berichten, wie das 
Verwirklichen ihres Plans sich auf sie 
ausgewirkt hat. Sagen Sie den Schü-
lern, dass Sie sie in den nächsten Wo-
chen bitten werden, zu erzählen, was 
sie beim Umsetzen ihrer Pläne erleben.

• Bringen Sie, wenn möglich, einen 
Angelköder oder eine Fliege mit zur 
Kollegiumsversammlung, zeigen Sie 
ein Bild davon, oder zeigen Sie das 
Video „Sie werden befreit sein“. Die 
Jungen sollen erklären, wie man Fi-
sche mithilfe von Angelködern oder 
Fliegen täuscht. Mit welchen Metho-

den täuscht der Satan Jungen und 
bringt sie dazu, das Wort der Weisheit 
zu brechen? Teilen Sie das Kollegium 
in zwei Gruppen auf. Lassen Sie eine 
Gruppe Lehre und Bündnisse 89:5-15 
lesen. Was hat der Herr verboten, und 
was sollen wir sparsam gebrauchen? 
Die andere Gruppe soll Vers 10-20 le-
sen und herausfinden, was der Herr 
zum Gebrauch der Menschen verord-
net hat. Definieren oder klären Sie alle 
unbekannten Begriffe oder Formulie-
rungen (siehe „Wort der Weisheit“ im 
Buch Treu in dem Glauben, Seite 208ff.). 
Fragen Sie die Jungen, was sie tun 
können, um Situationen zu meiden, 
in denen sie getäuscht oder in Versu-
chung geführt werden könnten.

• Schreiben Sie die Überschriften 
„Geistige Segnungen“ und „Körper-
liche Segnungen“ an die Tafel. Bitten 
Sie die Schüler, LuB 89:18-21 zu le-
sen und die Segnungen, die in diesen  

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, nicht 
mehr als nötig zu reden und 
nicht zu oft Ihre eigene Mei-
nung kundzutun, denn das 
kann dazu führen, dass das 
Interesse der Lernenden er-
lahmt. Betrachten Sie sich 
als Reiseführer auf der Reise 
ins Land des Wissens  – als 
jemand, der die Schüler 
durch passende Anmerkun-
gen auf dem rechten Weg 
hält.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 64.)



Versen genannt werden, unter der ent-
sprechenden Überschrift an die Tafel zu 
schreiben. Was wissen sie über diese Seg-
nungen? Welche der Segnungen, die sie 
aufgeführt haben, haben sie selbst schon 
erlangt? (Wenn sie Hilfe brauchen, um 
diese Verheißungen zu verstehen, schla-
gen Sie ihnen vor, Präsident Boyd K. Pa-
ckers Erklärung aus seiner Ansprache 
„Das Wort der Weisheit – der Grundsatz 
und die Verheißungen“ zu lesen.)

• Zeigen Sie das Video „Gott gab ih-
nen Erkenntnis“. Die Jungen sollen 
darauf achten, inwiefern Daniel und 
seine Freunde gesegnet wurden, weil 
sie ihr Gesundheitsgesetz befolgten. 
(Sie können das Video anhalten, sobald 
den Jungen etwas Entsprechendes 
auffällt, und dies gleich besprechen.) 
Stellen Sie Fragen, beispielsweise: 
„Wie seid ihr schon dafür gesegnet 
worden, dass ihr das Wort der Weis-
heit befolgt habt?“ „Inwiefern hilft es 
euch, eure Priestertumspflichten zu 

erfüllen, wenn ihr das Wort der Weis-
heit haltet?“ „Vor welchen Herausfor-
derungen stehen Jugendliche heute, 
wenn sie sich bemühen, das Wort der 
Weisheit zu befolgen?“ Wie können sie 
diese Herausforderungen meistern? 
Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig 
es ist, das Wort der Weisheit zu halten, 
wenn man den Geist bei sich haben 
möchte.

• Lassen Sie die Schüler den Abschnitt 
„Körperliche und seelische Gesund-
heit“ in der Broschüre Für eine starke 
Jugend lesen. Einige der Jungen sollen 
mehrere Aufforderungen an die Tafel 
schreiben, und andere die Segnungen, 
die denjenigen verheißen sind, die 
diesen Rat beherzigen. Bitten Sie sie, 
darüber zu sprechen, wie sich die Art 
und Weise, auf die sie ihren Körper be-
handeln, auf ihren Geist auswirkt. Wie 
könnten sie andersgläubigen Freun-
den anhand dieser Aufstellungen ihre 
Grundsätze erklären?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Was haben sie emp-
funden? Welche Eindrücke hatten sie? Verstehen sie, warum der Herr möchte, dass sie 
gesund sind? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• die Jungen auffordern, eine Liste 
mit Segnungen zu erstellen, die ihnen 
diese Woche auffallen, während sie 
das Wort der Weisheit befolgen

• die Kollegiumsmitglieder dazu an-
halten, sich ein Projekt auszudenken 

und in ihrem Buch Pflicht vor Gott 
festzuhalten, das ihre Gesundheit för-
dert (siehe Seite 31–34) und dann zu 
berichten, was sie erlebt haben, als sie 
das Projekt ausgeführt haben

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Jesus Christus forderte 
seine Jünger während sei-
nes irdischen Wirkens auf, 
im Glauben zu handeln 
und nach den Wahrheiten 
zu leben, die er lehrte. Bei 
all seinen Belehrungen kon-
zentrierte er sich darauf, 
denen, die ihm nachfolg-
ten, zu helfen, von ganzem 
Herzen nach dem Evan-
gelium zu leben. Um das 
zu erreichen, schuf er für 
sie Gelegenheiten, durch 
einprägsame Erlebnisse zu 
lernen. Ermutigen Sie die 
Jungen während des Un-
terrichts, von Erfahrungen 
zu berichten, die sie beim 
Befolgen des Wortes der 
Weisheit gemacht haben.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Wort der Weisheit – der Grundsatz und 
die Verheißungen“ von Boyd K. Packer, Der Stern, Juli 
1996, Seite 17ff.

Wenn ihr das Wort der Weisheit befolgt, empfangt 
ihr die verheißenen Segnungen. Es heißt da: „Und 
alle Heiligen, die sich dieser Worte erinnern und sie 
befolgen und tun und die in ihrem Wandel den Ge-
boten gehorchen, werden Gesundheit empfangen in 
ihrem Nabel und Mark für ihre Knochen“ und „wer-
den laufen und nicht ermüden und werden gehen 
und nicht ermatten.“ (LuB 89:18,20.)

Das Wort der Weisheit verspricht uns nicht, dass wir 
stets völlig gesund bleiben werden. Aber es zeigt auf, 
wie wir den Körper, der uns bei der Geburt gegeben 
wurde, in gutem Zustand halten und unseren Sinn 
für die Eingebungen des Geistes empfänglich halten 
können. …

Das Wort der Weisheit enthält allerdings noch eine 
weit größere Verheißung. Wer es befolgt, wird „Weis-
heit und große Schätze der Erkenntnis finden, selbst 
verborgene Schätze“ (LuB 89:19). Damit sind jene 
persönlichen Offenbarungen gemeint, durch die ihr 
versteckte Krokodile, verborgene Tretminen und an-
dere Gefahren erkennen könnt. …

Und dann gibt es in dieser Offenbarung noch eine 
letzte Verheißung. Der Herr bezieht sich wieder auf 
diejenigen, die gehorsam sind, und sagt: „Ich … gebe 
ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an 
ihnen vorübergehen wird wie an den Kindern Israel 
und sie nicht töten wird.“ (LuB 89:21.) Eine beacht-
liche Verheißung!

Um sie zu verstehen, müssen wir uns in die Zeit des 
Mose zurückversetzen. Die Israeliten waren seit 400 
Jahren Sklaven. Mose kam, um sie zu befreien. Er rief 
Plagen über Ägypten herab. Der Pharao versprach 

zunächst, er werde die Israeliten ziehen lassen, aber 
jedes Mal brach er dann sein Versprechen. Schließlich 
„sprach der Herr zu Mose: Noch eine Plage schicke 
ich dem Pharao und seinem Land. Danach wird er 
euch von hier wegziehen lassen. … Dann wird jeder 
Erstgeborene in Ägypten sterben.“ (Exodus 11:1,5.)

Mose wies die Israeliten an, ein Lamm zu nehmen: 
„Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm 
darf es sein. … Ihr sollt keinen Knochen des Pascha-
lammes zerbrechen.“ (Exodus 12:5,46; siehe auch  
Johannes 19:33.)

Dieses Lamm sollten sie zubereiten und etwas von 
dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten 
bestreichen … Denn „in dieser Nacht gehe ich durch 
Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgebo-
renen. … Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch 
vorübergehen, und das vernichtende Urteil wird 
euch nicht treffen. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag 
begehen.“ (Exodus 12:7,12-14.) „Und wenn euch eure 
Söhne fragen: Was bedeutet diese Feier?, dann sagt: 
Es ist das Pascha-Opfer zur Ehre des Herrn.“ (Exo-
dus 12:26,27.)

Ihr jungen Leute erkennt bestimmt die prophetische 
Symbolik des Pascha. Christus war „das Lamm Got-
tes“ (Johannes 1:29,36), erstgeboren, männlich, feh-
lerfrei. Er wurde getötet, ohne dass ihm die Knochen 
gebrochen wurden, obwohl die Soldaten den Auftrag 
hatten, genau das zu tun.

Wenn ihr in eurem Wandel diesen Geboten gehorcht, 
bleibt ihr zwar nicht vom körperlichen Tod ver-
schont, denn jeder muss sterben, doch gibt es einen 
geistigen Tod, den ihr nicht erleiden müsst. Wenn ihr 
gehorsam seid, wird dieser Tod an euch vorüberge-
hen, „denn als unser Paschalamm ist Christus geop-
fert worden“ (1 Korinther 5:7).
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Wie sieht die Weise des Herrn 
aus, für die Armen und 
Bedürftigen zu sorgen?
Als Jesus Christus zur Erde kam, verbrachte er einen Großteil seines geistlichen 
Wirkens damit, sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Durch diese 
Kirche hat der Herr einen Weg bereitet, wie wir für die Bedürftigen sorgen können. 
Er hat uns aufgefordert, großzügig zu geben, gemäß dem, was wir von ihm emp-
fangen haben. „Die Weise des Herrn, für die Bedürftigen zu sorgen, [unterscheidet 
sich] von der Weise der Welt. Der Herr hat gesagt: ‚Aber [wie wir für die Armen 
sorgen] muss notwendigerweise auf meine eigene Weise geschehen.‘ [Lehre und 
Bündnisse 104:16; siehe auch Vers 15.] Er ist nicht nur an unseren unmittelbaren Be-
dürfnissen interessiert, sondern ihm geht es auch um unseren ewigen Fortschritt. 
Aus diesem Grund haben Eigenständigkeit und Dienst am Nächsten neben der 
Sorge für die Armen schon immer zur Weise des Herrn gehört.“ (Dieter F. Ucht-
dorf, „Vorsorge auf die Weise des Herrn“, Liahona, November 2011, Seite 54.)

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Quellen tragen dazu bei, dass die Jungen erkennen, 
wie der Herr für die Armen und Bedürftigen sorgt?

Jesaja 58:6-11; Maleachi 3:8-10; Mat-
thäus 25:35-40; LuB 82:18,19 (Möglich-
keiten, für die Armen zu sorgen)

Jakobus 1:27; Mosia 18:27,28; LuB 
42:29,30 (Es ist wichtig, für die Armen 
und Bedürftigen zu sorgen)

Alma 34:27,28; Mormon 8:35-37; LuB 
56:16-18; 70:14 (Die Warnungen des 
Herrn an diejenigen, die nicht für die 
Armen sorgen)

LuB 104:15-18 (Auf die Weise des 
Herrn für die Armen sorgen)

Henry B. Eyring, „Gelegenheiten, Gutes 
zu tun“, Liahona, Mai 2011, Seite 22–26

D. Todd Christofferson, „Kommt nach 
Zion!“, Liahona, November 2008, Seite 
37–40

„Die Bemühungen der Mitglieder, für 
die Armen und Bedürftigen zu sor-
gen und ihrem Nächsten zu dienen“, 
Handbuch 2: Die Kirche führen und ver-
walten“, 2010, Abschnitt 6.1.2

Video: „Das Licht Christi verbreiten“

Inwiefern haben Sie sich 
schon bemüht, dem Bei-
spiel des Erretters darin 
zu folgen, für andere zu 
sorgen? Welche Erlebnisse, 
die Sie dabei hatten, könn-
ten Sie mit den Jungen be-
sprechen?

Welche Grundsätze der 
Vorsorge auf die Weise des 
Herrn müssen die Jungen 
begreifen? Wie wirkt es 
sich auf den Dienst aus, 
den sie als Priestertums-
träger erweisen, wenn sie 
diese Grundsätze verinner-
lichen?



Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung 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 Vorwoche noch einmal wiederholen und das aktuelle vorstellen können:

• Bitten Sie die Jungen Männer, von 
Erlebnissen zu berichten, die sie in 
letzter Zeit hatten, und die sie an et-
was erinnert haben, was sie vorige 
Woche gelernt haben.

• Laden Sie den Bischof ein, zur Kol-
legiumsversammlung zu kommen und 
den Jungen zu erklären, wie  heilige 

Gelder der Kirche, einschließlich 
 Fastopfer und Spenden für humani-
täre Hilfe oder den Ständigen Ausbil-
dungsfonds, verwendet werden (siehe 
Handbuch 1: Pfahlpräsident und Bischof, 
2010, Abschnitt 14.4). Fragen Sie ihn, 
wie er den Bedürftigen dazu verhilft, 
selbständiger zu werden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten dienen dazu, dass die Jungen mehr über die Weise des Herrn, 
für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirie-
ren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten 
eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
den Abschnitt „Anderen dienen“ im 
Buch Pflicht vor Gott (Seite 26f., 50f. 
oder 74f.) zu lesen und sich darauf vor-
zubereiten, ein Gespräch anhand der 
Lernaktivitäten in diesem Abschnitt 
zu leiten. Geben Sie den Jungen in der 
Kollegiumsversammlung Zeit, einen 
persönlichen Plan sowie einen Plan 
für das Kollegium aufzustellen, wie 

sie anderen dienen werden. Lassen Sie 
sie in einer künftigen Kollegiumsver-
sammlung berichten, was sie bei der 
Verwirklichung ihrer Pläne erleben.

• Teilen Sie die Jungen in Zweiergrup-
pen auf. Einer der beiden soll Schrift-
stellen dazu lesen, wie wichtig es ist, 
für die Armen und Bedürftigen zu sor-
gen, und der andere soll  Schriftstellen 

Tipp für den Unterricht

„Stellt jemand eine Frage, 
können Sie jemand anders 
um eine Antwort bitten. 
Sie können beispielsweise 
sagen: ‚Das ist eine interes-
sante Frage. Was meinen die 
anderen?‘ oder ‚Möchte je-
mand etwas dazu sagen?‘“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)



lesen, in denen diejenigen gewarnt 
werden, die nicht für die Armen und 
Bedürftigen sorgen (zum Beispiel die 
Schriftstellen in diesem Unterrichts-
konzept). Bitten Sie die Jungen, ihre 
Schriftstellen zu lesen und ihrem Part-
ner dann mitzuteilen, was sie diesen 
entnommen haben. Fragen Sie sie, 
warum es dem himmlischen Vater so 
wichtig ist, dass wir für die Armen 
und Bedürftigen sorgen. Sie sollen be-
sprechen, wie sie den Bedürftigen in 
ihrer Familie, in der Gemeinde und im 
Gemeinwesen dienen können.

• Schildern Sie den Schülern, wie 
Sie einmal selbst jemandem in Not 
geholfen oder miterlebt haben, wie 
jemand anders dies tat, oder erzäh-
len Sie eine Geschichte aus einer der 
in diesem Konzept vorgeschlagenen 
Ansprachen. Geben Sie den Kollegi-
umsmitgliedern einen Moment Zeit, 
um nachzudenken, wie sie für die Ar-
men und Bedürftigen sorgen können 
(zum Beispiel durch kleine gute Taten 
oder indem sie Anteilnahme zeigen). 
Sie sollen die Ideen dann an die Ta-
fel schrei ben. Lassen Sie jeden Jungen 
eine Schriftstelle lesen, aus der hervor-
geht, wie man für die Armen sorgen 
kann (beispielsweise die in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagenen). 
Er soll dem Kollegium dann berichten, 
was er gelernt hat, und die Liste an der 
Tafel ergänzen. Fragen Sie die Kollegi-
umsmitglieder, welche Erfahrungen 
sie damit gemacht haben, für die Be-
dürftigen zu sorgen und was sie dabei 
empfunden haben.

• Schreiben Sie die folgenden Fragen 
an die Tafel: An welchen Grundsätzen 

können wir uns laut Präsident Eyring 
beim Dienst am Nächsten orientieren? 
Was schlägt er für die Planung eines 
Dienstprojektes vor? Lesen Sie zu-
sammen Präsident Henry B. Eyrings 
Ansprache „Gelegenheiten, Gutes zu 
tun“ ab den Worten „Ich stelle Ihnen 
jetzt einige Grundsätze vor, die mich 
geleitet haben, wenn ich auf die Weise 
des Herrn helfen wollte“. Die Jungen 
sollen Antworten auf die Fragen an der 
Tafel herausarbeiten. Nachdem Sie die 
Ansprache gelesen haben, besprechen 
Sie die Antworten auf die Fragen und 
planen Sie anhand der Grundsätze 
und Vorschläge in der Ansprache ein 
Dienstprojekt des Kollegiums für die 
Gemeinde oder für die Allgemeinheit.

• Zeigen Sie das Video „Das Licht 
Christi verbreiten“ oder eines der Vi-
deos der Kirche zur humanitären Hilfe 
und fragen Sie die Schüler, was sie an 
diesen Beispielen beeindruckt. Sie sol-
len erzählen, wie sie anderen Gutes 
getan haben und was sie tun können, 
um den Bedürftigen zu helfen.

• Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
einige der zeitlichen und geistigen Be-
dürfnisse aufzuzählen, die jemand ha-
ben könnte. Schreiben Sie „Wie sieht 
die Weise des Herrn aus, für die Ar-
men und Bedürftigen zu sorgen?“ an 
die Tafel. Lesen Sie die Aussage von 
Präsident Dieter F. Uchtdorf zu Be-
ginn dieses Konzepts vor und lassen 
Sie die Jungen auf Antworten auf die 
Frage an der Tafel achten. Sie sollen 
erzählen, was sie herausgefunden ha-
ben. Wie können wir den Armen und 
Bedürftigen helfen, selbständiger zu 
werden?



Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Was haben sie empfun-
den? Welche Eindrücke hatten sie? Ist ihnen jetzt klar, was es bedeutet, auf die Weise des 
Herrn für die Bedürftigen zu sorgen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, 
sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• von seiner Priestertumspflicht, Got-
tes Kindern zu dienen und sie aufzu-
richten, Zeugnis geben 

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, diese Einladung von Präsident 
Thomas S.  Monson anzunehmen: 

„Mögen wir um Inspiration beten, 
damit wir erkennen, welche Hilfe 
unsere Mitmenschen benötigen, und 
schreiten wir dann zur Tat und helfen 
ihnen.“ („Gott sei mit Ihnen, bis wir 
uns wiedersehen“, Liahona, November 
2012, Seite 111.)

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erlöser war ein Vorbild 
und Lehrer. Er lehrte seine 
Jünger, wie man betet, in-
dem er mit ihnen betete. Er 
lehrte sie, andere zu lieben 
und ihnen zu dienen, und 
zwar durch die Art und 
Weise, wie er sie liebte und 
ihnen diente. Er lehrte sie, 
wie man sein Evangelium 
lehrt, und zwar durch die 
Art und Weise, wie er es 
lehrte. Wie können Sie sei-
nem Beispiel folgen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gelegenheiten, Gutes zu tun“ von Henry B. 
Eyring, Liahona, Mai 2011, Seite 22–26

Ich stelle Ihnen jetzt einige Grundsätze vor, die mich 
geleitet haben, wenn ich auf die Weise des Herrn hel-
fen wollte oder wenn mir geholfen wurde.

Erstens sind alle Menschen glücklicher und haben 
mehr Selbstachtung, wenn sie sich und ihre Familie 
versorgen und sich dann darüber hinaus noch um 
andere kümmern können. Ich bin dankbar für alle, 
die mir halfen, das zu bekommen, was ich brauchte. 
Im Laufe der Jahre wurde ich sogar noch dankbarer 
für diejenigen, die mir halfen, selbständig zu werden. 
Und am dankbarsten bin ich schließlich für diejenigen, 
die mir beigebracht haben, wie ich einen Teil meines 
Überschusses zum Wohle anderer einsetzen kann. …

Ein zweiter Evangeliumsgrundsatz, der mir beim 
Wohlfahrtswerk als Richtschnur dient, besteht in der 
Kraft und dem positiven Einfluss von Einigkeit. Wenn 
wir einander die Hand reichen, um Menschen in Not 
zu helfen, vereint der Herr uns im Herzen. Präsident 
J. Reuben Clark Jr. hat es so ausgedrückt: „Das Geben 
hat … mir … ein Gefühl von brüder licher Verbunden-
heit vermittelt, als Menschen, die alle einen anderen 
schulischen und beruflichen Werdegang hatten, Seite 
an Seite in einem Wohlfahrtsgarten oder an einem an-
deren Projekt arbeiteten.“ [J. Reuben Clark Jr., Herbst-
Generalkonferenz 1943.] …

Damit komme ich zu meinem dritten Handlungs-
grundsatz beim Wohlfahrtswerk: Beziehen Sie die 
Mitglieder Ihrer Familie in die Arbeit ein, damit sie 
lernen, so füreinander da zu sein, wie sie es für an-
dere sind. Wenn Ihre Söhne und Töchter mit Ihnen 
zusammenarbeiten, um Menschen in Not zu helfen, 
werden sie sich auch untereinander eher beistehen, 
wenn sie einmal selbst in Not sind.

Den vierten wertvollen Grundsatz über die Wohl-
fahrt in der Kirche habe ich als Bischof gelernt. Er  

ergab sich daraus, dass ich dem Gebot in den heili-
gen Schriften folgte, die Armen ausfindig zu machen. 
Es ist die Pflicht des Bischofs, für diejenigen Hilfe zu 
suchen und zu leisten, die auch dann noch Unter-
stützung brauchen, wenn sie und ihre Familien alles 
tun, was sie können. Ich habe erfahren, dass der Herr 
den Heiligen Geist sendet, damit sich der Grundsatz 
„sucht, dann werdet ihr finden“ [siehe Matthäus 
7:7,8; Lukas 11:9,10; 3 Nephi 14:7,8] erfüllt; ob es nun 
darum geht, den Armen zu helfen oder die Wahrheit 
herauszufinden. Ich habe auch gelernt, die FHV- 
Leiterin in die Suche einzubeziehen. Sie empfängt 
vielleicht eher Offenbarung als Sie. …

Ich habe drei Vorschläge, wie Sie Ihr Dienstprojekt 
planen sollten.

Erstens: Bereiten Sie sich und diejenigen, deren geis-
tige Führer Sie sind, vor. Nur wenn das Herz durch 
das Sühnopfer des Erretters erweicht wird, kann man 
das Ziel eines Dienstprojekts klar erkennen, nämlich 
den Kindern des Vaters im Himmel sowohl in geisti-
ger als auch in zeitlicher Hinsicht ein Segen zu sein.

Mein zweiter Vorschlag ist, als Empfänger Ihrer Hilfe 
Menschen im Gottesreich oder in Ihrer Umgebung 
auszusuchen, deren Bedürfnisse denen zu Herzen 
gehen werden, die den Dienst leisten. Die Menschen, 
denen sie dienen, werden ihre Liebe spüren. Das kann 
sie sogar noch glücklicher machen, wie es in dem Lied 
heißt, als lediglich die Linderung der materiellen Not.

Mein letzter Vorschlag besteht darin, auf die Macht 
der Verbundenheit in den Familien, Kollegien und 
Hilfsorganisationen zu bauen sowie auf Menschen, 
die Sie in Ihrem Gemeinwesen kennen. Das Gefühl 
der Einigkeit wird die guten Resultate Ihres Dienstes 
vervielfachen. Dieses Gefühl der Einigkeit wird in 
den Familien, in der Kirche und in der Gesellschaft 
wachsen und noch lange nachwirken, wenn das Pro-
jekt schon beendet ist.
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Wie kann ich Lösungen für 
meine Herausforderungen 
und Probleme finden?
Zur Selbständigkeit gehört die Fähigkeit, Lösungen für unsere eigenen Pro bleme 
und Herausforderungen zu finden. Viele dieser Lösungen sind im wiederherge-
stellten Evangelium Jesu Christi zu finden. Der Vater im Himmel ist sich der 
Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, bewusst. Er liebt uns und möchte uns 
helfen. Wir sollen um Führung beten, wenn wir in den Schriften und den Worten 
der Propheten und Apostel Lösungen für unsere Herausforderungen suchen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Quellen können den Jungen verständlicher machen, 
wie wir die Herausforderungen des Lebens mithilfe des Evangeliums bewältigen können?

Sprichwörter 3:5,6; Matthäus 11:28-30; 
Markus 4:36-39; Alma 7:11-13; Alma 
37:35-37; 38:5 (Bei Herausforderungen 
und Problemen die Hilfe des Herrn 
suchen)

Jeffrey R. Holland, „Was zerbrochen 
ist, soll repariert werden“, Liahona, 
Mai 2006, Seite 69ff.

„Körperliche und seelische Gesund-
heit“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 
25ff.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Wie haben Sie in schwie-
rigen Zeiten mithilfe des 
Evangeliums Lösungen 
und Trost gefunden?

Mit welchen Problemen 
und Herausforderungen 
sind die Jungen konfron-
tiert? Welche Schwierigkei-
ten könnten noch auf sie 
zukommen? Welche Evan-
geliumsgrundsätze kön-
nen ihnen dabei hilfreich 
sein, mit diesen Herausfor-
derungen fertigzuwerden?



Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie die Schüler zu erzählen, 
was sie während der Woche erlebt 
haben, als sie bemüht waren, das an-
zuwenden, was sie diesen Monat über 
Selbständigkeit gelernt haben.

• Die Jungen sollen einige Herausfor-
derungen oder Probleme nennen, mit 
denen Jugendliche in ihrem Alter zu 

tun haben, und ihre Antworten an die 
Tafel schreiben. Welche gefährlichen 
oder unproduktiven Verhaltensweisen 
legen Junge Männer manchmal an den 
Tag, um mit diesen Problemen fertig-
zuwerden? Bitten Sie die Schüler im 
Lauf des Unterrichts immer wieder, da-
rauf zu achten, wie die Wahrheiten des 
Evangeliums hilfreich sein können.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Kollegiumsmitgliedern vor Augen führen, wie 
sie vorgehen können, um ihre eigenen Herausforderungen zu meistern. Lassen Sie sich 
vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihr 
Kollegium am besten geeignet sind:

• Die Schüler sollen an eine Prüfung 
oder an ein Problem denken, dem Ju-
gendliche heutzutage ausgesetzt sind. 
Bitten Sie sie, in der Themenübersicht 
der letzten Konferenzausgabe des 
Liahonas nach Themen zu schauen, die 
ihnen dabei behilflich sein könnten, 
das Problem anzugehen. Lassen Sie sie 
eine Ansprache zu einem passenden 
Thema durchlesen und dem Kollegium 
eine Aussage vorlesen, mithilfe derer 
jemand Schwierigkeiten überwinden 
könnte. Ermutigen Sie die Jungen, ihre 
eigenen Herausforderungen anhand 
der Themenübersicht anzupacken.

• Die Jungen Männer sollen die letz-
ten beiden Absätze des Abschnitts  
„Körperliche und seelische Gesundheit“ 
in der Broschüre Für eine starke Jugend 
lesen und Ratschläge herausarbeiten, 
die ihnen selbst oder Bekannten nütz-

lich sein könnten. Können sie Beispiele 
für „ungefährliche Problemlösungen“ 
nennen, die wir gegebenenfalls anstre-
ben sollten? Welche Lösungen bietet 
das Evangelium Jesu Christi? Erzählen 
Sie ein Erlebnis, bei dem Sie mithilfe des 
Evangeliums Antworten oder Hilfestel-
lung bei einem bestimmten Problem ge-
funden haben. Fordern Sie die Schüler 
auf, ähnliche Erlebnisse aus ihrem Le-
ben zu schildern.

• Lesen Sie die folgende Aussage 
von Präsident Thomas S. Monson vor: 
„Wie glücklich wir uns doch schätzen 
können, meine Brüder und Schwes-
tern, dass wir das wiederhergestellte 
Evangelium Jesu Christi in unserem 
Leben kennen und im Herzen tragen. 
Es liefert die Antworten auf die gro-
ßen Fragen des Lebens. Es verleiht un-
serem Leben Sinn, einen Zweck und 

Tipp für den Unterricht

„Brechen Sie ein gutes 
Unterrichtsgespräch nicht 
allzu früh ab, bloß weil Sie 
noch allen Lehrstoff brin-
gen wollen, den Sie vorbe-
reitet haben. Natürlich ist 
es wichtig, den Lehrstoff 
durchzunehmen, doch 
noch wichtiger ist es, den 
Lernenden zu helfen, den 
Einfluss des Geistes zu 
spüren, etwas zu klären, 
was unklar war, das Evan-
gelium besser verstehen zu 
lernen und sich vermehrt 
zu verpflichten, die Ge-
bote zu halten.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)



Hoffnung. Wir leben in einer schwieri-
gen Zeit. Ich versichere Ihnen, dass der 
Vater im Himmel sich der Schwierig-
keiten, vor denen wir stehen, bewusst 
ist. Er liebt jeden von uns und möchte 
uns segnen und uns helfen.“ („Zum 
Abschluss dieser Konferenz“, Liahona, 
Mai 2012, Seite 115.) Jeder Junge soll 
eine der Schriftstellen aus diesem Un-
terrichtskonzept lesen und erklären, 
wie jemand davon profitieren könnte, 
der einer Herausforderung gegenüber-
steht, die unter Jugendlichen heutzu-
tage gang und gäbe ist. Was bedeutet 
es, dem Herrn zu vertrauen oder zu 
Christus zu kommen, wenn wir Hilfe 
brauchen? Fallen den Schülern noch 
andere Schriftstellen ein, die bei be-

stimmten Problemen oder Schwierig-
keiten hilfreich sein könnten?

• Bitten Sie die Jungen, an jemanden 
zu denken, von dem sie wissen, dass 
er mit seelischen Problemen kämpft. 
Geben Sie jedem Jungen eine Kopie 
von Elder Jeffrey R. Hollands Anspra-
che „Was zerbrochen ist, soll repariert 
werden“. Einige von ihnen sollen die 
ersten vier Absätze und die anderen 
die letzten fünf Absätze vor dem Ge-
dicht lesen. Lassen Sie sie etwas her-
ausarbeiten, was demjenigen, an den 
sie denken, laut Elder Holland helfen 
könnte. Fragen Sie sie, was sie heraus-
gefunden haben. Was bedeutet es, zu 
Christus zu kommen, um Hilfe bei un-
seren Problemen zu erlangen?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar gewor-
den, wie sie mithilfe des Evangeliums Jesu Christi Lösungen für die Herausforderungen 
des Lebens finden können? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• erklären, wie er dadurch, dass er 
das Evangelium versteht und es lebt, 
Prüfungen überwunden hat

• das Kollegium auffordern, das, was 
sie heute dazugelernt haben, umzuset-

zen, indem sie jemandem, der mit see-
lischen Schwierigkeiten kämpft, Mut 
machen oder ihm in anderer Form 
helfen

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erlöser brachte seinen 
Nachfolgern bei, selbst 
über die heiligen Schrif-
ten nachzudenken und sie 
zu nutzen, um Antworten 
auf ihre Fragen zu finden. 
Wie können Sie in den Jun-
gen Männern den Wunsch 
wecken, sich den Schriften 
und den Worten der Pro-
pheten zuzuwenden, wenn 
sie Lösungen für ihre Her-
ausforderungen suchen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Was zerbrochen ist, soll repariert werden“ 
von Jeffrey R. Holland, Liahona, Mai 2006, Seite 69ff.

Die ersten Worte, die Jesus in seiner erhabenen Berg-
predigt sprach, galten den Bedrängten, den Entmutig-
ten und den Niedergeschlagenen: „Selig, die arm sind 
vor Gott“, sagte er, „denn ihnen gehört das Himmel-
reich.“ [Matthäus 5:3.] Ob Sie nun Mitglied der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sind oder 
zu den Zehntausenden zählen, die heute Morgen zu-
hören, aber nicht unserem Glauben angehören: Ich 
spreche zu denen, die persönlichen Prüfungen und 
familiären Problemen gegenüberstehen, zu denen, 
die Konflikte in den einsamen Höhlen ihres Herzens 
ausfechten, zu denen, die die Fluten der Verzweiflung 
aufhalten wollen, die manchmal über uns hinwegrol-
len wie ein Tsunami der Seele. Ich möchte besonders 
zu denen sprechen, die das Gefühl haben, ihr Leben 
sei zerstört, anscheinend irreparabel.

Ihnen allen biete ich die beste und süßeste Medizin 
an, die ich kenne. Man findet sie in dem schallenden 
Ruf, den der Erretter der Welt selbst aussandte. Er 
sagte dies zu Beginn seines Wirkens und er sagte es 
am Ende. Er sagte es den Gläubigen, und er sagte es 
denen, die sich nicht so sicher waren. Er sagte jedem, 
was auch immer sein Problem gewesen sein mag:

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe ver-
schaffen.

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn 
ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seele.“ [Matthäus 11:28,29.] …

Kämpfen Sie gegen einen Dämonen der Sucht an – 
Tabak oder Drogen oder Spielsucht oder die üble 
Plage Pornografie, die heute so um sich greift? Ha-
ben Sie Eheprobleme oder ist Ihr Kind in Gefahr? 

Sind Sie verwirrt, was Ihr Geschlecht betrifft, oder 
sind Sie auf der Suche nach Selbstachtung? Stehen 
Sie – oder jemand, den Sie lieben – Krankheit oder 
Depression oder Tod gegenüber? Welche anderen 
Schritte Sie auch immer gehen müssen, um diese Pro-
bleme zu lösen, kommen sie zuerst zum Evangelium 
Jesu Christi. Vertrauen Sie den Verheißungen des 
Himmels. Was das betrifft, ist Almas Zeugnis auch 
meines: „Ich weiß sicher“, sagt er, „wer auch immer 
sein Vertrauen in Gott setzt, der wird in seinen Prü-
fungen und seinen Mühen und seinen Bedrängnis-
sen gestärkt.“ [Alma 36:3.]

Dieses Vertrauen auf die barmherzige Natur Gottes 
ist der Mittelpunkt des Evangeliums, das Christus 
lehrte. Wir bezeugen, dass das Sühnopfer des Erret-
ters uns nicht nur von der Last unserer Sünden be-
freit, sondern auch von der Last, die wir aufgrund 
von Enttäuschung und Leid, Kummer und Verzweif-
lung tragen. [Siehe Alma 7:11,12.] Von Anfang an gab 
es dieses Vertrauen in so eine Hilfe, um uns sowohl 
einen Grund als auch einen Weg zu zeigen, uns zu 
bessern, einen Anreiz, unsere Last abzulegen und 
Errettung aufzunehmen. Es kann und wird viele 
Schwierigkeiten im Leben geben. Doch die Seele, die 
zu Christus kommt, die seine Stimme kennt und sich 
bemüht, so zu handeln wie er, findet Stärke, wie es 
in einem Kirchenlied heißt, „über die eigene hinaus“ 
[„Lord, I Would Follow Thee“, Hymns, Nr. 220]. Der 
Erretter erinnert uns daran, dass er uns „auf die Flä-
chen [seiner] Hände gezeichnet“ hat [1 Nephi 21:16].
Wenn man sich den unvorstellbaren Preis für seine 
Kreuzigung und das Sühnopfer vorstellt, kann ich 
Ihnen versichern, dass er sich auch jetzt nicht von 
uns abwenden wird. Wenn er zu denen, die arm sind 
im Geist, sagt: „Kommt zu mir“, meint er, dass er 
den Ausweg kennt, und er kennt auch den Weg nach 
oben. Er kennt ihn, weil er den Weg gegangen ist. Er 
kennt den Weg, weil er der Weg ist.



ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

„Möge das Reich Gottes vorwärtsschreiten, damit das Himmelreich kommen kann.“ (LuB 65:6.)

Die Träger des Aaronischen Priestertums in Ihrem Kollegium wurden zu dieser Zeit 
zur Erde gesandt, um mitzuhelfen, die Welt auf das Zweite Kommen des Erretters vor-
zubereiten. Sie haben besondere Gaben und Talente, von denen der Herr möchte, dass 
sie sie nutzen, um sein Reich mit aufzubauen und sein Evangelium zu verkünden. Mit-
hilfe der Lektionen in dieser Einheit können sie diese Gaben entfalten, während sie sich 
darauf vorbereiten, in der Kirche und im Reich Gottes Führer und Lehrer zu werden.

Um das Programm Pflicht vor Gott in die Kollegiumsversammlung am Sonntag mit 
einzubeziehen, können Sie im Rahmen dieser Einheit das Unterrichtskonzept Pflicht 
vor Gott behandeln.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:
Pflicht vor Gott

Wie kann ich schon jetzt ein Missionar sein?
Wie kann ich ein besserer Heimlehrer werden?
Wie soll ich nach dem Willen des himmlischen Vaters meine geistigen Gaben nutzen?
Wie kann ich mich darauf vorbereiten, ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen?
Wie kann ich neue Mitglieder der Kirche unterstützen?
Wie kann ich meinen weniger aktiven Freunden helfen, zur Kirche zurückzukommen?
Was ist Zion?

Dezember: Das Reich Gottes in 
den Letzten Tagen aufbauen



Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Ein-
heit lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentli-
chen Aktivitäten der Jugendlichen nutzen. Arbeiten 
Sie mit den Kollegiumspräsidentschaften zusammen, 
um geeignete Aktivitäten auszuwählen und zu pla-
nen, die untermauern, was die Jungen Männer am 
Sonntag lernen.

Pflicht vor Gott

Die folgenden Abschnitte aus dem Buch Pflicht vor Gott 
haben einen Bezug zu den Lektionen in dieser Einheit.

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

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



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Pflicht vor Gott

Wie kann ich schon jetzt 
ein Missionar sein?
Der Herr hat jedem Träger des Aaronischen Priestertums die Pflicht auferlegt, 
dass er alle einlädt, zu Christus zu kommen (siehe LuB 20:59). Außerdem ha-
ben die Propheten des Herrn jeden würdigen und fähigen Jungen Mann in der 
Kirche aufgefordert, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Indem wir unsere Pflicht 
im Aaronischen Priestertum, alle einzuladen, zu Christus zu kommen, erfüllen, 
bereiten wir uns darauf vor, einmal eine Vollzeitmission zu erfüllen. Auf diese 
Weise bauen wir das Reich Gottes mit auf.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
gibt der Geist Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jungen besprechen?

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, 2010, 
Seite 28f., 52f., 76f.

Alma 17:2,3 (Die Söhne Mosias haben 
sich auf ihre Mission vorbereitet, in-
dem sie fasteten, beteten und in den 
Schriften forschten)

Apostelgeschichte 2; 16; Mosia 18 (Pe-
trus, Paulus und Alma laden andere 
ein, zu Christus zu kommen)

Thomas S. Monson, „Kommt, all ihr 
Söhne Gottes“, Liahona, Mai 2013, Seite 
66–69

David A. Bednar, „Ein Missionar wer-
den“, Liahona, November 2005, Seite 
44–47

Video: „Meine Pflicht vor Gott erfüllen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Was haben Sie schon erlebt, 
als Sie mit anderen über 
das Evangelium gespro-
chen haben? Wie haben 
andere Ihnen das Evange-
lium nahegebracht? Sofern 
Sie eine Vollzeitmission er-
füllt haben: Was haben Sie 
getan, um sich darauf vor-
zubereiten? Was würden 
Sie im Nachhinein sonst 
noch tun, um sich vorzube-
reiten?

Wie wirkt es sich auf die 
Jungen Männer aus, wenn 
sie mit anderen über  
das Evangelium sprechen? 
Wie können Sie sie darin 
unterstützen, sich darauf 
vorzubereiten, jetzt und in 
Zukunft Missionsarbeit zu 
leisten?



Den Lernprozess beginnen

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

• Ermuntern Sie die Jungen, zu erzäh-
len, was sie beim Anwenden dessen, 
was sie in der Vorwoche dazugelernt 
haben, erlebt haben, und Zeugnis zu 
geben. So können sie einander unter-
weisen.

• Fordern Sie die Jungen auf, gebet-
erfüllt darüber nachzudenken, welche 
Freunde, Angehörige oder weniger 

aktiven Kollegiumsmitglieder sie ein-
laden könnten, zu Christus zu kom-
men. Sie sollen diese Namen in ihr 
Buch Pflicht vor Gott schreiben (siehe 
Seite 28f., 52f., 76f.). Legen Sie den Jun-
gen ans Herz, auf Eindrücke zu ach-
ten, die sie während der Lektion dazu 
erhalten, was sie tun könnten, um mit 
diesen Menschen über das Evange-
lium zu sprechen.

Gemeinsam lernen

Diese Lektion soll jedem Schüler bei der Vorbereitung dabei behilflich sein, sein Leben 
lang Missionar zu sein. Geben Sie den Jungen während der Kollegiumsversammlung 
Zeit, in ihrem Buch Pflicht vor Gott aufzuschreiben, wie sie konkret vorgehen wollen. 
Ermutigen Sie sie, sich mit den anderen über ihre Pläne auszutauschen, und lassen Sie 
sie in künftigen Kollegiumsversammlungen von ihren Erlebnissen berichten, die sie bei 
der Vorbereitung auf ihre Mission haben und die sie gemacht haben, als sie andere dazu 
eingeladen haben, zu Christus zu kommen.

• Zeigen Sie den Jungen einen Koffer. 
Sie sollen sagen, was sie mitnehmen 
müssen, wenn sie auf Mission gehen 
(zum Beispiel weiße Hemden, An-
züge, Schuhe, und so weiter). Dann 
sollen sie eine Liste von dem erstel-
len, was sie mitnehmen müssen, was 
sich nicht in einen Koffer packen lässt. 
Regen Sie sie an, Antworten, die sie in 
Alma 17:2,3 und Lehre und Bündnisse 
4 finden, zu ihrer Liste hinzuzufügen. 
Fragen Sie die Jungen, was sie tun 
können, um diese Eigenschaften zu 
entwickeln, während sie sich auf den 
Missionsdienst vorbereiten.

• Teilen Sie die Schüler in vier Grup-
pen auf und geben Sie jeder Gruppe 

einen Teil von Präsident Thomas S. 
Monsons „Formel“ dafür, wie man 
sich erfolgreich auf eine Mission 
vorbereitet (siehe seine Ansprache 
„Kommt, all ihr Söhne Gottes“). Jede 
Gruppe soll ihren Teil lesen und be-
sprechen, wie sie das, was sie dort 
erfahren, in die Tat umsetzen können. 
Sie könnten zum Beispiel in Bereichen 
in ihrem Buch Pflicht vor Gott, die zu 
Präsident Monsons Rat passen, Pläne 
aufstellen (beispielsweise „Beten und 
Schriftstudium“, „Die Lehre verste-
hen“ oder „Anderen dienen“). Bitten 
Sie die Jungen, ihre Pläne vorzutragen.

• Schreiben Sie „Wie kann ich mich am 
wirksamsten auf eine Vollzeitmission 

Tipp für den Unterricht

„Brechen Sie ein gutes 
Unterrichtsgespräch nicht 
allzu früh ab, bloß weil 
Sie noch allen Lehrstoff 
bringen wollen, den Sie  
vorbereitet haben. Na-
türlich ist es wichtig, den  
Lehr  stoff durchzunehmen, 
doch noch wichtiger ist  
es, den Lernenden zu hel-
fen, den Einfluss des Geis-
tes zu spüren, etwas zu 
klären, was unklar war, das 
Evangelium besser ver-
stehen zu lernen und sich 
vermehrt zu verpflichten,  
die Gebote zu halten.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)



vorbereiten?“ an die Tafel. Fordern Sie 
die Jungen Männer auf, mögliche Ant-
worten zu nennen. Fragen Sie sie, wie 
Elder David A.  Bednar die Frage in 
seiner Ansprache „Ein Missionar wer-
den“ beantwortet hat. Sie sollen die 
Ansprache lesen und herausarbeiten, 
wie sie schon ein Missionar werden 
können, bevor sie auf Mission gehen. 
Zeigen Sie das Video „Meine Pflicht 
vor Gott erfüllen“ und bitten Sie die 
Kollegiumsmitglieder, zu besprechen, 
wie solche Erlebnisse ihnen helfen 
könnten, sich auf den Missionsdienst 
vorzubereiten.

• Bitten Sie die Jungen vor der Ver-
sammlung, sich eine Begebenheit aus 
den Schriften auszusuchen, in der es 
um Missionsarbeit geht, und dann 
im Unterricht darüber zu sprechen 
(nennen Sie ihnen zum Beispiel die 
in diesem Konzept vorgeschlagenen 
Schriftstellen). Fragen Sie sie, was sie 
aus diesen Begebenheiten über Mis-
sionsarbeit erfahren. Was taten die 
Menschen in diesen Geschichten, um 
andere am Evangelium teilhaben zu 
lassen? Wie wirkte sich ihre Belehrung 
auf andere aus? Wozu fühlen sich die 
Schüler inspiriert, um dem Beispiel 
dieser Missionare zu folgen?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen bewusst, was 
sie jetzt schon tun können, um sich auf ihre Mission vorzubereiten? Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie noch? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• jeden Jungen auffordern, in sein 
Buch Pflicht vor Gott zu schreiben, was 
er tun wird, um jemanden einzuladen, 
zu Christus zu kommen (siehe Seite 
28f., 52f. oder 76f.). Danach könnte 
er ein paar Kollegiumsmitglieder bit-
ten, vorzulesen, was sie geschrieben  
haben.

• dem Kollegium mitteilen, was er 
tun wird, um sich auf seine Mission 
vorzubereiten

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erlöser ermunterte 
andere, von den Wahrhei-
ten, die sie erfahren haben, 
Zeugnis zu geben, damit 
der Heilige Geist ihnen 
das Herz berühren konnte. 
„Für wen haltet ihr mich?“, 
fragte er. Das Zeugnis des 
Petrus wurde gestärkt, als 
er erwiderte: „Du bist der 
Messias, der Sohn des le-
bendigen Gottes!“ (Mat-
thäus 16:15,16.) Wie kann 
das Zeugnis der Jungen 
Männer im Kollegium ge-
stärkt werden, wenn sie das 
Evangelium verbreiten?



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie kann ich ein besserer 
Heimlehrer werden?
Als Priestertumsträger müssen wir „[unsere] Pflicht lernen und mit allem Ei-
fer das Amt ausüben“ (siehe LuB 107:99). Eine unserer wichtigsten Pflichten als 
Träger des Aaronischen Priestertums besteht darin, alle einzuladen, zu Christus 
zu kommen (siehe LuB 20:59). Priester und Lehrer haben zusätzlich die Pflicht, 
„das Haus eines jeden Mitgliedes zu besuchen“ und „immer über die Kirche zu 
wachen und bei ihnen zu sein und sie zu stärken“ (LuB 20:47,53). Eine Möglich-
keit, wie wir diese Pflichten erfüllen können, besteht darin, dass wir heimlehren 
gehen. Wir erweisen den besten Dienst als Heimlehrer, wenn wir diejenigen, die 
uns zugeteilt sind, lieb haben, über sie wachen und sie stärken. 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
wird die Jungen wohl motivieren, ein besserer Heimlehrer zu werden?

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, 2010, 
Seite 28f., 52f., 76f.

Alma 18:12-40; 22:4-18 (Beispiele von 
Ammon und Aaron)

LuB 20:46-59 (Die Träger des Aaro-
nischen Priestertums haben die Pflicht, 
alle einzuladen, zu Christus zu kom-
men)

Thomas S. Monson, „Das Heimlehren 
– ein göttlicher Dienst“, Der Stern, Ja-
nuar 1998, Seite 47ff.

„Die Aufgaben der Heimlehrer“, 
Handbuch 2: Die Kirche führen und ver-
walten, 2010, Abschnitt 7.4.1

„Das Lehren ist Teil des Heimlehrens“, 
Lehren, die größte Berufung, Seite 145f.

Video: „Die Heimlehrarbeit: die Träger 
des Aaronischen Priestertums ermuti-
gen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Was haben Sie getan, um 
ein besserer Heimlehrer zu 
werden? Inwiefern haben 
Sie oder andere vom Heim-
lehren schon profitiert? 
Was davon könnten Sie mit 
den Jungen Männern be-
sprechen?

Was halten die Jungen vom 
Heimlehren? Wovon könn-
ten sie einander erzählen?

Hinweis: Sie könnten die 
Kol legiumsmitgl ieder, 
die Heimlehrer sind, vor  
dieser Lektion bitten, ihren 
Heimlehrpartner einzula-
den, an dieser Kollegiums-
versammlung teilzuneh-
men und sich am Gespräch 
zu beteiligen, wie man ein 
besserer Heimlehrer wer-
den kann.



und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Fragen Sie die Jungen, was sie ge-
tan haben, um Aufgaben zu erfüllen, 
die sie während der vorigen Lektion 
erhalten haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, von 
Erlebnissen zu erzählen, die sie als 
Heimlehrer oder bei einem Besuch von 
Heimlehrern hatten. Warum möchte 
der Herr, dass die Priestertumsträger 
heimlehren gehen?

Gemeinsam lernen

Diese Lektion soll jedem Jungen Mann dabei helfen, zu planen, wie er ein besserer Heim-
lehrer werden kann. Geben Sie den Jungen während der Kollegiumsversammlung Zeit, 
in ihrem Buch Pflicht vor Gott festzuhalten, wie sie vorgehen wollen. Bitten Sie sie, 
sich ihre Pläne gegenseitig vorzulesen. Fordern Sie sie in künftigen Kollegiumsver-
sammlungen auf, von Erfahrungen zu berichten, die sie als Heimlehrer gemacht haben.

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 20:53 und lassen Sie die 
Schüler eine Liste erstellen oder ein 
Bild zeichnen, auf dem zu sehen ist, 
wie Heimlehrer „immer über die Kir-
che … wachen und bei ihnen … sein 
und sie … stärken“ können. Wie kön-
nen sich die Jungen als Heimlehrer 
verbessern? Sie können auch den Bi-
schof, den Hohepriestergruppenleiter 
oder den Ältestenkollegiumspräsiden-
ten bitten, zum Kollegium darüber zu 
sprechen, wie man ein guter Heimleh-
rer sein kann. (Siehe Pflicht vor Gott, 
Seite 52, 76.) Vielleicht möchten Sie 
die Jungen dazu anhalten, sich im Vo-
raus Fragen über das Heimlehren zu 
überlegen, die sie diesen Führungs-
beamten stellen könnten. Fordern Sie 
die Jungen auf, den Abschnitt „Tun“ 

im Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
(Seite 53 oder 77) und einen Plan da-
für aufzustellen, wie sie ein besserer 
Heimlehrer werden können.

• Jeder Schüler soll eine der Geschich-
ten aus Präsident Thomas S. Monsons 
Ansprache „Das Heimlehren  – ein 
göttlicher Dienst“ lesen. Bitten Sie 
jeden, nach vorne zu kommen, die 
Geschichte mit eigenen Worten wie-
derzugeben und zu erklären, was er 
daraus lernt, wie er ein besserer Heim-
lehrer sein kann.

• Teilen Sie das Kollegium in zwei 
Gruppen auf und lassen Sie jede Gruppe 
eine Liste mit Punkten erstellen, wie 
man ein besserer Heimlehrer werden 
kann. Fordern Sie nach ein paar Mi-
nuten eine Gruppe auf, den Abschnitt 

Tipp für den Unterricht

„Sie können das Selbstver-
trauen Ihrer Schüler stär-
ken, indem Sie auf jeden 
aufrichtigen Beitrag positiv 
reagieren. Sie können bei-
spielsweise sagen: ‚Danke 
für Ihre Antwort. Das war 
sehr durchdacht.  … Oder: 
,Das ist ein gutes Beispiel.ʻ 
Oder: ,Ich bin dankbar für 
alles, was heute gesagt 
worden ist.ʻ“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)



„Das Lehren ist Teil des Heimlehrens“ 
auf Seite 145f. in der Anleitung Lehren, 
die größte Berufung zu lesen und ihre 
Liste zu ergänzen. Die andere Gruppe 
soll Abschnitt 7.4.1 in Handbuch 2 lesen 
und Punkte daraus zu ihrer Liste hin-
zufügen. Bitten Sie die Gruppen, den 
anderen mitzuteilen, was sie auf ihre 
Liste geschrieben haben, und fordern 
Sie jeden Jungen auf, einen Punkt aus 
der Liste auszuwählen, an dem er vor 
seinem nächsten Heimlehrbesuch ar-
beiten will. Lassen Sie die Kollegiums-
mitglieder in einem Rollenspiel darstel-
len, wie ein effektiver Heimlehrbesuch 
aussehen könnte.

• Zeigen Sie das Video „Die Heim-
lehrarbeit: die Träger des Aaronischen 
Priestertums ermutigen“ und fragen 
Sie die Jungen, wie ein Träger des Aa-
ronischen Priestertums beim Heim-
lehren mitwirken kann. Haben die 

Jungen schon einmal etwas Ähnliches 
erlebt, wie es in dem Video gezeigt 
wird? Was erfahren sie aus diesem 
Video, anhand dessen sie ein besserer 
Heimlehrer werden können?

• Bitten Sie die Hälfte des Kollegi-
ums, in Alma 18:12-40 von Ammon zu 
lesen; die andere Hälfte soll in Alma 
22:4-18 von Aaron lesen. Fragen Sie 
sie, was sie von Ammon und Aaron 
darüber erfahren, wie sie ein besserer 
Heimlehrer werden könnten  – etwa 
wie die beiden durch den Geist und 
mit Liebe unterwiesen, ihre Beleh-
rungen den Bedürfnissen anpassten, 
Zeugnis gaben, die Schriften verwen-
deten, Fragen stellten, und so weiter. 
(Diese Lernaktivität beruht auf einer 
Anregung zum persönlichen Studium 
auf Seite 224 in der Anleitung Verkün-
det mein Evangelium!.)

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie 
ein besserer Heimlehrer werden können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Ha-
ben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• den Mitgliedern des Kollegiums 
dabei behilflich sein, eine kurze Prä-
sentation über das Heimlehren vorzu-
bereiten, die auf dem beruht, was sie 
heute dazugelernt haben. Sie könnten 
sie in einer künftigen Kollegiumsver-

sammlung dem Ältestenkollegium 
vortragen.

• erklären, dass sie in den nächsten 
Wochen Gelegenheit haben werden, 
über ihre Erfahrungen zu sprechen

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erlöser war zu jeder 
Gelegenheit ein vollkom-
menes Vorbild und ein 
vollkommener Lehrer. Was 
können die Jungen bei 
ihren Bemühungen, ihre 
Pflichten als Heimlehrer 
zu erfüllen, an Ihrem Bei-
spiel – und den Beispielen 
anderer Träger des Melchi-
sedekischen Priestertums – 
dazulernen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Heimlehren – ein göttlicher Dienst“ von 
Thomas S. Monson, Der Stern, Januar 1998, Seite 47ff.

Das Heimlehren ist die Antwort auf viele Gebete; 
es erlaubt uns, lebendige Wunder mitzuerleben. Ich 
möchte das mit Situationen veranschaulichen, die 
ich in den vergangenen Jahren, aber auch in jüngster 
Zeit selbst miterlebt habe.

Der Eigentümer von Dick’s Cafe in St. George, Utah, 
ist ein solches Beispiel. Dick Hammer kam während 
der Weltwirtschaftskrise durch eine Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme nach Utah. In der Zeit lernte er eine 
junge Frau kennen, die Heilige der Letzten Tage war, 
und heiratete sie. Er eröffnete sein Cafe, das zu einem 
beliebten Treffpunkt wurde. Einer der Heimlehrer 
der Familie Hammer war Willard Milne. Da ich Dick 
Hammer kannte und seine Speisekarten gedruckt 
hatte, fragte ich meinen Freund Bruder Milne, wenn 
ich St. George besuchte, immer: „Wie geht es denn 
mit unserem Freund Dick Hammer voran?“

Im allgemeinen lautete die Antwort: „Langsam.“

Die Jahre vergingen, und vor ein, zwei Jahren sagte 
Willard zu mir: „Bruder Monson, Dick Hammer hat 
sich bekehrt; er will sich taufen lassen. Er ist jetzt fast 
90 Jahre alt, und wir sind schon unser ganzes Er-
wachsenenleben lang Freunde. Seine Entscheidung 
wärmt mir das Herz. Ich war viele Jahre, vielleicht 
fünfzehn Jahre, sein Heimlehrer.“

Bruder Hammer ließ sich tatsächlich taufen und ging 
ein Jahr darauf in den schönen St.-George-Tempel 
und erhielt dort die Begabung und wurde gesiegelt.

Ich fragte Willard: „Hat es dich jemals entmutigt, 
dass du ihn so lange belehren musstest?“

Er erwiderte: „Nein, es war die Mühe wert. Ich bin 
glücklich.“

Vor einigen Jahren, ehe ich abreiste, um als Präsident 
der Kanadischen Mission mit Sitz in Toronto, Onta-
rio, zu dienen, hatte ich mich mit einem Mann na-
mens Shelley angefreundet, der in unserer Gemeinde 
wohnte, aber das Evangelium nicht annahm, obwohl 
seine Frau und die Kinder es angenommen hatten. 
Wenn mich während meiner Zeit als Missionsprä-
sident jemand gefragt hätte, ob ich jemanden nen-
nen könnte, der wahrscheinlich Mitglied der Kirche 
würde, hätte ich wohl an Shelley gedacht.

Nach meiner Berufung in den Rat der Zwölf rief 
Shelley mich an. Er sagte: „Bischof, wirst du meine 
Frau, meine Kinder und mich im Salt-Lake-Tempel 
siegeln?“

Ich antwortete zögernd: „Aber Shelley, dann musst 
du doch erst getauft sein.“

Er lachte und erwiderte: „Ach, das habe ich erledigt, 
während du in Kanada warst. Mein Heimlehrer hat 
an der Kreuzung vor der Schule den Verkehr gere-
gelt, und wenn ich daherkam, haben wir uns immer 
über das Evangelium unterhalten.“

Ich durfte dieses Wunder mit eigenen Augen sehen 
und mit Herz und Seele diese Freude spüren. Die 
Siegelung fand statt, die Familie war geeint. Shel-
ley starb kurz danach, aber vorher dankte er seinen 
Heimlehrern noch öffentlich für ihren treuen Dienst.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie soll ich nach dem Willen 
des himmlischen Vaters meine 
geistigen Gaben nutzen?
Geistige Gaben sind Segnungen und Fähigkeiten, die man durch die Macht des 
Heiligen Geistes erhält. Als Kinder des himmlischen Vaters haben wir alle geis-
tige Gaben. Gott gibt uns diese Gaben, damit wir anderen dienen und sein Reich 
mit aufbauen können. Er hat uns geboten, unsere geistigen Gaben eifrig heraus-
zufinden und zu entfalten.

Geistige Vorbereitung

Überlegen Sie, während Sie sich mit diesen Schriftstellen und anderen Quellen zum 
Thema geistige Gaben befassen, wie Sie den Jungen helfen können, einige ihrer Gaben zu 
erkennen und sie zum Wohle anderer einzusetzen.

1 Korinther 12:4-27; Moroni 10:8-18; 
LuB 46:8-29 (Die Gaben des Geistes)

David A. Bednar, „Schnell im Beob-
achten“, Liahona, Dezember 2006, Seite 
14–20

„Geistige Gaben“, Treu in dem Glauben, 
Seite 70ff.

„Die Gaben des Geistes“, „Grundbe-
griffe des Evangeliums“, Seite 143–149

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

Welche geistigen Gaben 
haben Sie? Inwiefern wer-
den Sie und andere da-
durch gesegnet, besonders 
bei Ihrem Dienst im Pries-
tertum? Inwiefern sind die 
geistigen Gaben anderer 
segensreich für Sie? Wie 
haben Sie Ihre Gaben er-
kannt?

Warum ist es wichtig, dass 
sich die Jungen Männer 
ihrer geistigen Gaben be-
wusst sind? Wie können 
Sie sie beim Erfüllen ih-
rer Priestertumspflichten 
einsetzen? Inwiefern hilft 
ihnen dies, sich auf ihre 
künftigen Aufgaben und 
ihre künftige Familie vor-
zubereiten?



• Bitten Sie jeden Jungen, einen Satz 
zu schreiben, der die vorige Lektion 
am besten zusammenfasst, und ihn 
dem Kollegium vorzulesen.

• Bringen Sie eine Schachtel mit zum 
Unterricht, die als Geschenk verpackt 
ist und ein Stück Papier enthält, auf 
dem „Lehre und Bündnisse 46:8,9“ 

steht. Die Schüler sollen raten, was in 
der Schachtel sein könnte. Lassen Sie 
einen von ihnen die Schachtel öffnen 
und die Schriftstelle lesen. Was sind die 
„besten Gaben“? Was müssen wir tun, 
um sie zu erhalten? Halten Sie die Jun-
gen dazu an, während des Unterrichts 
über diese Fragen nachzudenken.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Kollegiumsmitglieder mehr über die Ga-
ben des Geistes erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Teilen Sie das Kollegium in Grup-
pen auf und geben Sie jeder Gruppe 
eine der Schriftstellen, die in diesem 
Konzept aufgeführt werden. Jede 
Gruppe soll eine Liste der geistigen 
Gaben erstellen, die in ihrer Schrift-
stelle erwähnt sind, und herausarbei-
ten, warum Gott uns geistige Gaben 
gibt. Bitten Sie einen Jungen aus jeder 
Gruppe, über das zu sprechen, was 
seine Gruppe entdeckt hat. Welche 
dieser Gaben haben die Jungen Män-
ner? Falls einige der Schüler bereits 
ihren Patriarchalischen Segen erhalten 
haben, schlagen Sie ihnen vor, ihren 
Segen später zu lesen und herauszu-
finden, welche geistigen Gaben sie 
erhalten haben. Welche Gaben hätten 
sie gerne? Wie können sie ihre Pries-
tertumspflichten anhand dieser Gaben 
besser erfüllen?

• Lassen Sie die Jugendlichen die Lis-
ten der geistigen Gaben in 1 Korinther 
12:8-10; Moroni 10:9-16 oder Lehre 
und Bündnisse 46:13-25 lesen und eine 
Gabe heraussuchen, über die sie gerne 
mehr erfahren möchten. Geben Sie 
ihnen Zeit, sich mit der Gabe, die sie 
ausgewählt haben, zu befassen, indem 

sie Quellen wie das Kapitel „Die Ga-
ben des Geistes“ im Leitfaden Grund-
begriffe des Evangeliums (Seite 143–149), 
das Stichwort „Geistige Gaben“ im 
Buch Treu in dem Glauben (Seite 70ff.) 
oder den Schriftenführer („Gaben des 
Geistes“, Seite 65) zu Rate ziehen. Fra-
gen Sie sie, was sie herausgefunden 
haben. Wie können sie mithilfe dieser 
Gaben dazu beitragen, das Reich Got-
tes aufzubauen?

• Bitten Sie die Schüler, die verschie-
denen Positionen in einer Sportmann-
schaft (zum Beispiel in einer Fußball- 
oder einer Basketballmannschaft) 
aufzuzählen. Inwiefern trägt jeder 
Spieler dazu bei, dass die Mannschaft 
gewinnt? Sie sollen 1 Korinther 12:12-
21 lesen. Hier vergleicht Paulus die 
Kirche mit einem Körper. Was lernen 
die Jugendlichen aus diesen Verglei-
chen darüber, wie wir anhand unserer 
geistigen Gaben mithelfen, das Reich 
Gottes aufbauen? Sprechen Sie über 
geistige Gaben, die Ihnen bei anderen 
aus dem Kollegium aufgefallen sind 
(einige Beispiele finden Sie in Vers 
8-10 oder zu Beginn von Elder David 
A. Bednars Ansprache „Schnell im 

Tipp für den Unterricht

„Machen Sie sich niemals 
über eine Frage oder einen 
Beitrag lustig, und kritisie-
ren Sie nicht, was gesagt 
wurde. Gehen Sie mög-
lichst höflich und liebevoll 
darauf ein. Wenn die Teil-
nehmer das Gefühl haben, 
das, was sie sagen, werde 
geschätzt, dann sprechen 
sie lieber über eigene Er-
lebnisse, über ihre Gefühle 
und ihr Zeugnis.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 64.)



Beobachten“). Bitten Sie den Kollegi-
umspräsidenten, ein Gespräch darü-
ber zu leiten, wie die Kollegiumsmit-
glieder zusammenarbeiten können, 
um mithilfe ihrer Gaben anderen Gu-
tes zu tun und dazu beizutragen, das 
Reich Gottes aufzubauen.

• Halten Sie die Jungen dazu an, die 
Liste der geistigen Gaben auf Seite 
70ff. im Buch Treu in dem Glauben 
durchzugehen und eine oder mehrere 
Gaben auszuwählen, die sie gerne ent-

falten möchten. Fragen sie sie, warum 
sie diese Gaben ausgewählt haben. 
Wie entwickelt man geistige Gaben? 
Bitten Sie die Jungen, in Lehre und 
Bündnisse 46:7-12 und im Abschnitt 
„Wir können unsere Gaben entfalten“ 
auf Seite 148f. im Leitfaden Grundbe-
griffe des Evangeliums die Antwort auf 
diese Frage zu suchen. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben. Was 
erfahren sie aus Lehre und Bündnisse 
46:9 darüber, wer geistige Gaben er-
halten kann?

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

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• die Jungen auffordern, diese Woche 
jemandem mithilfe einer ihrer geisti-
gen Gaben zu helfen

• erklären, was er vorhat, um geistige 
Gaben zu entfalten, und die Kolle-
giumsmitglieder anspornen, selbst et-
was zu planen

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Heiland kannte seine 
Jünger. Für jeden fand er 
einen ganz individuellen 
Weg, wie dieser lernen und 
wachsen konnte. Wenn je-
mand Sorgen hatte, gab 
er ihn nicht auf, sondern 
liebte ihn und diente ihm 
weiterhin (siehe Markus 
9:24). Machen Sie den Jun-
gen verständlich, wer sie 
sind und welche Gaben sie 
haben. Legen Sie ihnen ans 
Herz, nach Gelegenheiten 
Ausschau zu halten, wie 
sie anderen mit ihren Ga-
ben helfen können.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Schnell im Beobachten“ von David  
A. Bednar, Liahona, Dezember 2006, Seite 14–20

Im Oktober 1987 sprach Elder Marvin J. Ashton 
vom Kollegium der Zwölf Apostel bei der General-
konferenz über Geistesgaben. Ich denke gern daran 
zurück, welche Wirkung seine Botschaft damals auf 
mich hatte, und das, was er seinerzeit vermittelte, 
beeinflusst mich noch heute. In seiner Ansprache 
nannte und beschrieb Elder Ashton eine Reihe we-
niger hervorstechende Geistesgaben – Eigenschaften 
und Fähigkeiten, die viele von uns vielleicht nicht als 
Geistesgaben angesehen haben. Elder Ashton sprach 
beispielsweise von der Gabe, Fragen zu stellen, von 

der Gabe, zuzuhören, von der Gabe, die sanfte, leise 
Stimme zu hören und selbst mit sanfter, leiser Stimme 
zu sprechen, von der Gabe, weinen zu können, von 
der Gabe, Streit zu vermeiden, von der Gabe, sich 
gefällig zu zeigen, von der Gabe, ohne leere Worte 
auszukommen, von der Gabe, nach dem zu trachten, 
was rechtschaffen ist, von der Gabe, sich an Gott zu 
wenden, um Führung zu erlangen, von der Gabe, 
ein Jünger zu sein, von der Gabe, für andere da zu 
sein, von der Gabe, in sich gehen zu können, von 
der Gabe, machtvoll Zeugnis zu geben, und von der 
Gabe, den Heiligen Geist zu empfangen (siehe „Es 
gibt viele Gaben“, Der Stern, Januar 1988, Seite 17ff.).



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie kann ich mich darauf 
vorbereiten, ein auf Christus 
ausgerichtetes Zuhause zu 
schaffen?
Das Reich Gottes aufzubauen beginnt damit, dass wir eine rechtschaffene Fami-
lie haben. Die Familie ist die wichtigste Einheit der Kirche. Als Mitglieder der 
Kirche sollen wir ein Zuhause schaffen, in dem der Geist zugegen ist. Ein auf 
Christus ausgerichtetes Zuhause bietet einen Ort, wo wir uns vor Sünde schüt-
zen, Zuflucht vor der Welt finden und wo aufrichtige, wahre Liebe herrscht. Ob 
unser Zuhause nun klein oder groß ist – es kann ein „Haus des Betens, ein Haus 
des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus des Lernens, ein Haus der Herr-
lichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes“ sein (LuB 88:119).

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen sind dazu dienlich, die Jungen darauf vorzuberei-
ten, dass sie ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause schaffen?

1 Nephi 1:1; Enos 1:1-3; Mosia 27:14 
(Der Einfluss rechtschaffener Väter)

Psalmen 127:3; Mosia 4:14,15; LuB 
68:25-28; 88:119; 93:40 (Eltern wird ge-
boten, ihre Kinder zu unterweisen und 
zu umsorgen)

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

Richard G. Scott, „Frieden zu Hause“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 29ff.

Jeffrey R. Holland, „Allgemein gültige 
Muster und das Leben des Einzelnen“, 
Weltweite Führerschaftsschulung, Fe-
bruar 2008

David A. Bednar, „Die Mächte des Him-
mels“, Liahona, Mai 2012, Seite 48–51

„Familie“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 14f.

Videos: „Ein Vater in Wort und Tat“, 
„Parenting: Touching the Hearts of 
Our Youth“ (Kindererziehung: Das 
Herz unserer Jugendlichen erreichen)

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 

Was können Sie tun, um 
Ihr Zuhause zu einem Ort 
zu machen, wo man vor 
Sünde geschützt ist und 
Zuflucht vor der Welt fin-
det? Was tun Sie, um Ihre 
Kinder und Ihre Angehöri-
gen im Evangelium zu un-
terweisen?

Denken Sie an die Familien 
der Jungen Männer. Wel-
che Erfahrungen machen 
sie zur Zeit, die ihnen hel-
fen werden, selbst einmal 
eine rechtschaffene Familie 
zu gründen?



sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Schreiben Sie die Frage aus dem 
Titel der vorigen Lektion an die Tafel 
und fragen Sie die Jungen, wie sie sie 
beantworten würden.

• Bitten Sie die Jungen, zu beschrei-
ben, wie ein Haus aussehen würde, 
das von einem Musikliebhaber (oder 
von jemandem, der sich für Filme oder 
Sport interessiert) entworfen wurde. 

Was würden sie dort wohl sehen? Was 
würden sie dort verspüren? Fragen 
Sie sie dann, wie wohl ein auf Chris-
tus ausgerichtetes Zuhause aussieht. 
Inwiefern wäre es einzigartig? Was 
würden sie dort sehen? Was würden 
sie dort wohl verspüren? Fragen Sie 
sie, wie sie sich darauf vorbereiten, ein 
auf Christus ausgerichtetes Zuhause 
zu schaffen.

Gemeinsam lernen

Durch die folgenden Lernaktivitäten können die Kollegiumsmitglieder erfahren, wie sie 
ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause schaffen können. Lassen Sie sich vom Geist in-
spirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium 
am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam Mosia 4:14,15 
und führen Sie an der Tafel Grund-
sätze auf, die in diesen Versen erwähnt 
werden und mithilfe derer die Jungen 
ein auf Christus ausgerichtetes Zu-
hause schaffen können. Zeigen Sie ei-
nes oder beide der hier vorgeschlage-
nen Videos. Erklären Sie den Schülern, 
dass sie sich als Vater betrachten sol-
len, während sie das Video anschauen. 
Lassen Sie die Jugendlichen nach je-
dem Video besprechen, was dessen 
Hauptbotschaft ist und welche zusätz-
lichen Grundsätze sie erfahren haben, 
die ihnen helfen, ein auf Christus 

 ausgerichtetes Zuhause zu schaffen. 
Sie können diese Grundsätze zu der 
Liste an der Tafel hinzufügen. Bitten 
Sie sie, Beispiele für diese Grundsätze 
aus ihrer eigenen Familie oder  anderen 
Familien zu nennen.

• Ein Junge soll Lehre und Bündnisse 
88:119 vorlesen und die Grundsätze ei-
ner rechtschaffenen Familie an die Ta-
fel schreiben. Fordern Sie die Schüler 
auf, sich einen dieser Grundsätze aus-
zusuchen und darüber zu sprechen, 
wie dieser Grundsatz ihrer Meinung 
nach in einer rechtschaffenen Familie 
angewandt werden könnte. Fragen Sie 

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge-
spräch in Kleingruppen 
kann sich beispielsweise 
sofort jeder beteiligen, 
der offenbar das Interesse 
verloren hat und unauf-
merksam geworden ist.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 72.)



sie nach Beispielen, die sie selbst erlebt 
haben. Was können sie tun, um diese 
Grundsätze in ihrer jetzigen und ihrer 
künftigen Familie einzuführen? Las-
sen Sie die Jugendlichen im Rahmen 
dieses Gesprächs den Abschnitt „Bitte 
machen Sie dies meinem Mann besser 
begreiflich“ in Elder David A. Bednars 
Ansprache „Die Mächte des Him-
mels“ lesen. Fragen Sie die Jungen, 
was es wohl bedeutet, in einer Familie 
ein Priestertumsführer zu sein.

• Sie sollen daran denken, wie ein-
flussreiche Väter im Buch Mormon 
das vorgelebt haben (einige Beispiele 
finden sie in den Schriftstellen in die-
sem Konzept). Fragen Sie sie, welche 
weiteren Eigenschaften ihr Vater oder 
andere Väter, die sie kennen, haben, die 
sie sich gern aneignen würden. Welche 
Aufgabe hat ein Vater beim Aufbau des 
Gottesreichs? Was taten diese Väter, 
was einen positiven Einfluss auf ihre 
Kinder hinterließ? Wie können die Ju-
gendlichen ihrem Beispiel folgen?

• Lesen Sie gemeinsam Elder Jeffrey R. 
Hollands „Gleichnis vom selbstgenäh-
ten Hemd“ in seiner Ansprache „All-
gemein gültige Muster und das Leben 
des Einzelnen“. Warum sind Muster 
wichtig? Welches Muster hat uns der 

Vater im Himmel dafür gegeben, wie 
wir ein auf Christus ausgerichtetes Zu-
hause schaffen können? (Siehe „Die Fa-
milie – eine Proklamation an die Welt“, 
7. Absatz.) Wie können sich die Jungen 
jetzt schon darauf vorbereiten, einmal 
ein Zuhause und eine Familie zu ha-
ben, die auf diesem Muster beruhen? 
Fragen Sie sie, was sie zu jemandem sa-
gen würden, dessen familiäre Situation 
nicht dem Muster des himmlischen Va-
ters entspricht. Sie können sich Ideen 
holen, indem sie den letzten Absatz im 
Abschnitt „Familie“ in der Broschüre 
Für eine starke Jugend lesen.

• Teilen Sie das Kollegium in Gruppen 
auf und geben Sie jeder Gruppe einen 
Teil von Elder Richard G. Scotts Anspra-
che „Frieden zu Hause“. Jede Gruppe 
soll aus ihrem Teil der Ansprache Merk-
male eines auf Christus ausgerichteten 
Zuhause herausarbeiten. Lassen Sie 
sie mitteilen, was sie herausgefunden 
haben, indem sie Bilder zeichnen, auf 
denen ein auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause abgebildet ist. Was können die 
Jungen tun, damit ihr Zuhause schon 
jetzt mehr auf Christus ausgerichtet ist? 
Wie können sie sich darauf vorbereiten, 
später einmal ein auf Christus ausge-
richtetes Zuhause zu haben?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar gewor-
den, wie man ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause schafft? Welche Gefühle oder Ein-
drücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• erzählen, wie er sich darauf vorbe-
reitet, ein auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause zu schaffen

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, etwas Konkretes zu tun, um ihre 
Familie zu stärken

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Jesus Christus stellte den 
Menschen, die ihm nach-
folgten, Fragen, die sie ver-
anlassten, gründlich nach-
zudenken und ihre Gefühle 
zu erforschen. Er vertraute 
ihnen und bereitete sie vor. 
Überlegen Sie, wie Sie den 
Jungen nahebringen wer-
den, wie wichtig es ist, eine 
rechtschaffene Nachkom-
menschaft großzuziehen 
und sich darauf vorzu-
bereiten, ein auf Christus 
ausgerichtetes Zuhause zu 
schaffen.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Allgemein gültige Muster und das Leben 
des Einzelnen“ von Jeffrey R. Holland, Weltweite Füh-
rerschaftsschulung, Februar 2008, Seite 2f.

Ich hoffe, ich kann Ihnen dies unabhängig von Ihren 
familiären Verhältnissen anhand eines Gleichnisses 
anschaulich machen. Da mir kein besserer Titel ein-
fällt, nenne ich es „Das Gleichnis vom selbstgenähten 
Hemd“. Meine liebe Mutter war eine sehr geschickte 
Näherin. Als ich klein war, hatten wir nur wenig 
Geld, und es reichte kaum für neue Kleidungsstücke. 
So nähte sie uns die Schulkleidung manchmal selbst. 
Wenn ich im Schaufenster oder im Katalog ein Hemd 
sah, sagte meine Mutter: „Ich glaube, das kann ich 
nähen.“ Sie sah sich das Hemd so genau an, wie es 
nur ging, dann schnitt sie den Stoff zu und setzte die 
Nähte so, dass das Hemd dem teuren Original so 
ähnlich wie möglich sah.

Ich bin ihr von Herzen dankbar, dass sie dazu nicht 
nur bereit, sondern auch befähigt war. Doch eigent-
lich nähte sie gar nicht gern auf diese Art. Sie konnte 
sich das gewünschte Kleidungsstück genau ansehen 
und es ziemlich genau nacharbeiten, aber am liebs-
ten war es ihr, wenn sie ein Schnittmuster hatte. An 
einem Schnittmuster sah sie sofort, wo Abnäher und 
Ziernähte hingehörten und wie sich alles zusammen-
fügte – was sonst schwer zu erkennen war. Außer-
dem hatte sie dann, wenn sie ein zweites oder drittes 
Hemd nähen musste, immer das vollkommene Ori-
ginalmuster zur Hand, sodass sich die Mängel der 
Kopie nicht wiederholten oder verschlimmerten.

Sie verstehen sicher, worauf ich hinauswill. Der Är-
ger ist vorprogrammiert, wenn man ein Hemd einem 
Hemd nachnäht, das selbst schon einem Hemd nach-
genäht wurde. Ein, zwei Fehler beim ersten Versuch 
– ohne Schnittmuster unvermeidlich – werden wie-

derholt, verschlimmert, vertieft, nehmen immer üb-
lere Formen an, je öfter man sie wiederholt, bis dieses 
Ding, das man für die Schule anziehen soll, einfach 
nicht mehr passt. Ein Ärmel ist zu lang, der andere 
zu kurz. Eine Schulternaht rutscht immer nach vorn, 
die andere nach hinten. Und der Kragenknopf lässt 
sich nur hinten am Hals schließen. Ich kann Ihnen sa-
gen: Mit so einem Hemd kommt man in der siebten 
Klasse nicht gut an.

Auszug aus der Veröffentlichung „Die Familie – eine Pro-
klamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Um-
schlagrückseite

Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwi-
schen Mann und Frau ist wesentlich für seinen 
ewigen Plan. Kinder haben ein Recht darauf, im 
Bund der Ehe geboren zu werden und in der Ob-
hut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, 
die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein 
glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht 
werden, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus 
seine Grundlage sind. Erfolgreiche Ehen und Fa-
milien gründen und sichern ihren Bestand auf den 
Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungsbe-
reitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 
Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es 
so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Recht-
schaffenheit über die Familie präsidiert und dass er 
die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles 
hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. 
Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und 
die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mut-
ter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, 
Tod und sonstige Umstände mögen eine individuelle 
Anpassung erforderlich machen. Bei Bedarf leisten 
die Angehörigen Hilfe.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie kann ich neue Mitglieder 
der Kirche unterstützen?
Für viele Menschen kann es eine Herausforderung sein, sich der Kirche anzu-
schließen. Es kann erfordern, dass sie alte Freundschaften hinter sich lassen 
und sich an eine neue Lebensweise gewöhnen. Jedes neue Mitglied der Kirche 
braucht einen Freund, eine Aufgabe und muss durch „das gute Wort Gottes“ ge-
nährt werden (siehe Moroni 6:4). Wir können neuen Mitgliedern unter die Arme 
greifen, indem wir uns mit ihnen anfreunden, mit ihnen zusammen dienen und 
ihnen Zeugnis geben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
gibt der Geist Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jungen besprechen?

Lukas 22:32; Römer 15:1,2; Moroni 
6:4,5; LuB 81:5; 108:7 (Die anderen Mit-
glieder der Kirche stärken)

„Den neuen und den weniger aktiven 
Mitgliedern helfen“, Lehren, die größte 
Berufung, Seite 37

Henry B. Eyring, „Wahre Freunde“, 
Liahona, Juli 2002, Seite 29–32

„Freunde“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 16f.

Video: „Missionsarbeit und Aktiv-
erhaltung: Georgia Elias“

Video: „Neuen Mitgliedern helfen, 
einen Namen zum Tempel mitzuneh-
men“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Was haben Sie bisher ge-
tan, um neue Mitglieder zu 
stärken? Was haben andere 
getan, um Ihnen nach Ihrer 
Taufe zu helfen?

Gibt es in Ihrem Kollegium 
Jungen, die ein neues Mit-
glied der Kirche sind? Wie 
haben sie sich an ihre Mit-
gliedschaft gewöhnt? In-
wiefern wurden sie von an-
deren Jungen unterstützt?



Den Lernprozess beginnen

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

• Teilen Sie die Schüler in Zweier-
gruppen auf und lassen Sie sie ein 
paar Minuten darüber sprechen, was 
sie von der vorigen Lektion noch wis-
sen. Bitten Sie eine Gruppe, dem Kol-
legium mitzuteilen, woran sie sich 
noch erinnern.

• Die Jungen sollen beschreiben, was 
sie empfinden, wenn sie etwas Neues 
anfangen – zum Beispiel der erste Tag 

eines neuen Schuljahres oder wenn sie 
einem Verein oder einer Mannschaft 
beitreten oder eine neue Arbeitsstelle 
antreten. Fragen Sie sie, inwiefern 
diese Empfindungen denen ähneln, 
die ein neues Mitglied der Kirche hat. 
Lassen Sie sie von Erlebnissen erzäh-
len, die sie selbst als neues Mitglied 
oder mit anderen neuen Mitgliedern 
hatten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten können den Kollegiumsmitgliedern vor Augen führen, wie sie 
neue Mitglieder stärken können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Lesen Sie Präsident Gordon  
B. Hinckleys Rat zu Beginn des  Kapitels 
„Den neuen und den weniger aktiven 
Mitgliedern helfen“ in der Anleitung 
Lehren, die größte Berufung (Seite 37) 
vor, und bitten Sie die  Schüler, dreier-
lei zu nennen, was jedes neue Mitglied 
benötigt. Teilen Sie das Kollegium in 
drei Gruppen auf. Beauftragen Sie eine 
Gruppe, konkrete Punkte aufzulisten, 
was sie tun könnten, um sich mit ei-
nem neuen Mitglied des Kollegiums 
anzufreunden; lassen Sie die zweite 
Gruppe eine Liste der Aufgaben er-
stellen, die sie einem neuen Kollegi-
umsmitglied geben könnten; die dritte 
Gruppe soll Möglichkeiten aufführen, 
wie sie ein neues Mitglied mit dem 
guten Wort Gottes nähren können. 
(Wenn sie Hilfe brauchen, verweisen 
Sie sie auf die Vorschläge auf Seite 
37 in der Anleitung Lehren, die größte 

 Berufung.) Bitten Sie die Gruppen, ei-
nander mitzuteilen, was sie auf ihre 
Liste geschrieben haben.

• Schreiben Sie Schriftstellen über 
unsere Verantwortung, die anderen 
Mitglieder der Kirche zu stärken, an 
die Tafel (zum Beispiel die in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagenen). 
Fordern Sie jeden Jungen auf, eine der 
Schriftstellen zu lesen und darüber 
nachzudenken, inwiefern sie auf neue 
Mitglieder der Kirche zutrifft. Er soll 
eine kurze Zusammenfassung seiner 
Schriftstelle an die Tafel schreiben und 
ein Beispiel für den Grundsatz, der da-
raus hervorgeht, anführen. Fragen Sie 
die Jungen, warum es wichtig ist, neue 
Mitglieder der Kirche zu stärken.

• Zeigen Sie den Schülern das Vi-
deo „Missionsarbeit und Aktiv-
erhaltung: Georgia Elias“. Was taten 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie vor Unterrichts-
beginn ein oder zwei Teil-
nehmer, im Unterricht gut 
aufzupassen und am Ende 
entweder jeweils einen 
Hauptpunkt oder den ge-
samten Unterricht zusam-
menzufassen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 94.)



die  Mitglieder in Georgias neuer Ge-
meinde, damit sie nach ihrer Taufe im 
Evangelium stark blieb? Was erfahren 
sie sonst noch aus Georgias Erlebnis, 
was ihnen behilflich sein könnte, neue 
Mitglieder zu stärken? Die Jungen 
sollen an die neuen Mitglieder in ih-
rer Gemeinde denken. Welche Fragen 
könnten diese haben? Wie könnte das 
Kollegium sie unterstützen? An dieser 
Stelle könnten Sie das Video „Neuen 
Mitgliedern helfen, einen Namen zum 
Tempel mitzunehmen“ zeigen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, einige 
der Herausforderungen aufzuzählen, 
denen ein neues Mitglied der Kirche 
gegenüberstehen könnte. Mit Geneh-
migung des Bischofs könnten Sie ein 
neues Mitglied einladen, der Klasse 
über seine Erfahrungen zu berichten. 
Jeder Junge soll in Präsident Henry  
B. Eyrings Ansprache „Wahre Freunde“ 
etwas über eine von vier Möglichkei-
ten lesen, wie wir die Last eines neuen 
Mitglieds  erleichtern können. Fragen 
Sie die Schüler, was sie gelesen  haben, 
und bitten Sie das neue Mitglied, zu 
 erzählen,  inwiefern ihnen ein  Mitglied 
der  Kirche auf eine dieser Weisen 

 geholfen hat. Der  Kollegiumspräsident 
soll ein  Gespräch darüber leiten, was 
die  Kollegiumsmitglieder tun können, 
um neuen Mitgliedern ihrer Gemeinde 
ein wahrer Freund zu sein.

• Fordern Sie die Jungen auf, den Ab-
schnitt „Freunde“ in der Broschüre Für 
eine starke Jugend zu lesen und sich mit 
der Frage zu befassen, was es bedeutet, 
ein wahrer Freund zu sein. Fragen Sie 
sie anschließend, was sie herausgefun-
den haben und ob sie schon einmal et-
was erlebt haben, wobei ihnen jemand 
ein wahrer Freund war. Warum ist es be-
sonders wichtig, dass wir einem neuen 
Mitglied der Kirche ein guter Freund 
sind? Bitten Sie die Jugendlichen, eine 
Liste neuer Mitglieder zu erstellen, die 
sie kennen, und zu besprechen, wie sie 
den Rat in der Broschüre Für eine starke 
Jugend anwenden und sich mit ihnen 
anfreunden können.

• Halten Sie das Kollegium an, eine der 
folgenden Aufgaben auf Seite 259 in der 
Anleitung Verkündet mein Evangelium! 
durchzuführen: die zweite Aufgabe im 
Abschnitt „Persönliches Studium“ oder 
die dritte Aufgabe im Abschnitt „Stu-
dium mit dem Mitarbeiter“.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar, wie sie 
neue Mitglieder stärken können? Welche Gefühle oder Eindrücke hatten sie? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu 
beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• bezeugen, wie wichtig es ist, sich 
mit neuen Mitgliedern anzufreunden

• die übrigen Jungen auffordern, 
sich in ihrem Buch Pflicht vor Gott das 

Ziel zu setzen, mit neuen Mitgliedern 
Freundschaft zu schließen (siehe „Alle 
Menschen einladen, zu Christus zu 
kommen“, Seite 28f., 52f. oder 76f.)

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erlöser schuf für  
die Menschen, die ihm 
nachfolgten, Gelegenhei-
ten, durch eindrucksvolle 
Erfahrungen zu lernen. 
Als er den Nephiten er-
schien, lud er sie ein, einer 
nach dem anderen zu ihm 
zu kommen, damit sie ihn 
selbst sehen, fühlen und 
erkennen konnten. Fordern 
Sie die Jungen auf, Mög-
lichkeiten zu finden, wie 
sie sich mit neuen Mitglie-
dern der Kirche anfreun-
den, ihnen dienen und 
Zeugnis geben können.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wahre Freunde“ von Henry B. Eyring, 
Liahona, Juli 2002, Seite 29–32

Es gibt gute Wege, wie wir die Last eines neuen Mit-
glieds mittragen können, sodass sie erträglich ist. Wir 
können lieben, zuhören, zeigen und Zeugnis geben.

Als erstes müssen wir sie lieben. Das tut auch der 
Erretter. Wir können es mit ihm und für ihn tun. Er 
hat uns während seines irdischen Wirkens den Weg 
gezeigt. Er hat durch Weisung und sein Beispiel ge-
zeigt, dass wir seine Jünger lieben sollen. …

Der Erretter betrachtet ein Mitglied, das schwer zu 
kämpfen hat, als seinen Freund. Er hat für uns alle 
sein Leben hingegeben. Er liebt uns und wird uns, 
wenn wir treu sind, die Gabe gewähren, einen Teil 
seiner Liebe für sie zu verspüren. Es hat Momente 
gegeben, wo der Heilige Geist mich gesegnet hat, die 
Liebe des Erretters für ein neues Mitglied zu spüren, 
das sich abmüht. Ich weiß, dass es möglich ist.

Zweitens müssen wir dem neuen Mitglied mit Ver-
ständnis und Einfühlungsvermögen zuhören. Auch 
hierfür sind geistige Gaben vonnöten, da unsere eige-
nen Erlebnisse selten mit den ihren übereinstimmen. 
Es ist nicht genug zu sagen: „Ich verstehe schon, ich 
weiß, was du fühlst“, solange wir es nicht tun. Der 
Erretter versteht jedoch. Er hilft Ihnen gerne, auch 
für denjenigen ein verständnisvoller Freund zu sein, 
den Sie gerade erst kennen gelernt haben, solange Sie 
ihn im Glauben darum bitten. Schon vor seiner Ge-
burt wussten Propheten, wie er Ihnen helfen würde, 
dass Sie sein Freund sein können:

„Und er wird hingehen und Schmerzen und Be-
drängnisse und Versuchungen jeder Art leiden; 
und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, 
er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines 
Volkes auf sich nehmen.

Und er wird den Tod auf sich nehmen, auf dass er die 
Bande des Todes löse, die sein Volk binden; und er 
wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein 
Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei gemäß dem 
Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er 
seinem Volk beistehen könne gemäß dessen Schwä-
chen.“ [Alma 7:11,12.]

Drittens müssen wir dem neuen Mitglied ein Vor-
bild sein. Wir können uns am Wort Gottes weiden. 
Wir können darum bitten und dafür leben, dass der 
Heilige Geist unser Begleiter ist. Wir können aus un-
serem Glauben an Jesus Christus heraus gehorsam 
sein. Und mit der Zeit können wir ein beispielhafter 
Jünger werden, der durch das Sühnopfer von neuem 
geboren ist. Vielleicht vollzieht sich dies stufenweise. 
Vielleicht erkennen wir es an uns selbst kaum. Aber 
doch ist es so. Und es wird dem neuen Mitglied und 
allen, mit denen wir uns auf dem Weg zum ewigen 
Leben anfreunden, Hoffnung schenken.

Viertens müssen wir dem neuen Mitglied von der 
Wahrheit Zeugnis geben, und zwar aufrichtig und 
am besten in schlichter Form. Es nützt am meisten, 
wenn es vom Wirken des Erretters und davon han-
delt, dass er lebt, von der Liebe des himmlischen 
Vaters und den Gaben des Heiligen Geistes, der un-
ser Begleiter sein kann. Und es ist immer besonders 
wichtig, dass wir bezeugen, dass der Vater und der 
Sohn dem jungen Joseph Smith erschienen sind und 
dass das vollständige Evangelium und die wahre 
Kirche durch himmlische Boten wiederhergestellt 
worden sind. Der Heilige Geist wird diese einfachen 
Erklärungen als wahr bestätigen.

Das neue Mitglied wird diese Bestätigung immer 
wieder brauchen, auch wenn Sie nicht da sind, um 
Zeugnis zu geben.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie kann ich meinen weniger 
aktiven Freunden helfen, zur 
Kirche zurückzukommen?
Ein Teil unserer Pflicht als Priestertumsträger besteht darin, uns um Kollegi-
umsmitglieder und Freunde zu kümmern, die nicht zur Kirche kommen. Präsi-
dent Monson hat uns oft ans Herz gelegt, zur Rettung zu eilen („Zur Rettung“, 
Liahona, Juli 2001, Seite 57). Wir können unseren weniger aktiven Freunden hel-
fen, indem wir dafür sorgen, dass sie unsere aufrichtige Liebe und Anteilnahme 
verspüren. Das tun wir, wenn wir durch Wort und Tat Zeugnis geben und sie bei 
unseren Aktivitäten einbeziehen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was gibt der Geist 
Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jungen besprechen?

Lukas 15 (Die Gleichnisse vom verlo-
ren Schaf, von der verlorenen Drachme 
und vom verlorenen Sohn)

Alma 31:34,35; LuB 18:10,14-16 (Die 
Seelen haben großen Wert)

LuB 20:46,47,53-55 (Pflichten der Trä-
ger des Aaronischen Priestertums)

Thomas S. Monson, „Sehen wir in an-
deren das, was sie werden können“, 
Liahona, November 2012, Seite 68–71

Thomas S.  Monson, „Zuckerrüben 
und der Wert der Seele“, Liahona, Juli 
2009, Seite 2–5

Henry B. Eyring, „Ich bin getroffen!“, 
Liahona, Mai 2009, Seite 63–66

Videos: „Kein anderer schafft das – 
Cole retten“ (nicht zum Herunterla-
den verfügbar); „Wir sind Brüder“; 
„Anderen helfen, zur Kirche zurück-
zukommen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Welche Erfahrungen haben 
Sie damit gemacht, den 
weniger Aktiven zu hel-
fen? Was haben Sie aus die-
sen Erfahrungen gelernt, 
was den Jungen bei ihren 
Bemühungen zugutekom-
men könnte, sich um ihre 
weniger aktiven Freunde 
zu kümmern?

Welche Mitglieder des Kol-
legiums kommen nicht re-
gelmäßig zur Kirche? Was 
wissen die Jungen Männer 
über sie? Wie können Sie 
sie dazu motivieren, sich 
um sie zu kümmern?



Den Lernprozess beginnen

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

• Fragen Sie die Jungen, was sie ge-
tan haben, um Aufgaben zu erfüllen, 
die sie während der vorigen Lektion 
erhalten haben.

• Erzählen Sie eine der Geschichten 
aus Präsident Thomas S. Monsons Ar-
tikel „Zuckerrüben und der Wert der 
Seele“ oder etwas, was Sie selbst erlebt 

haben, als Sie einem weniger aktiven 
Freund oder Angehörigen behilflich 
waren, zur Kirche zurückzukehren. 
Die Jugendlichen sollen Alma 31:34,35 
und LuB 18:10,14-16 lesen. Was erfah-
ren wir aus diesen Schriftstellen und 
Geschichten darüber, was der Vater im 
Himmel für uns empfindet?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten können den Kollegiumsmitgliedern vor Augen führen, wie 
sie ihre weniger aktiven Freunde stärken können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten 
eignen:

• Fragen Sie die Jungen, ob sie schon 
einmal etwas sehr Wertvolles verloren 
haben. Was haben sie unternommen, 
um es zu finden? Teilen Sie jedem Kol-
legiumsmitglied eines der drei Gleich-
nisse in Lukas 15 zu. Bitten Sie sie, das 
Gleichnis mit eigenen Worten wieder-
zugeben und einen Satz daraus vorzu-
lesen, der das zusammenfasst, was der 
Heiland damit zu verstehen gab. Was 
lernen die Schüler aus dem, was der 
Hirte, die Frau und der Vater in diesen 
Gleichnissen taten? Wie können die 
Jugendlichen diesem Beispiel nachei-
fern, indem sie sich derer annehmen, 
die in ihrem Kollegium „verloren ge-
gangen“ sind? Fragen Sie die Jungen, 
ob sie Freunde oder Angehörige ha-
ben, die weniger aktiv waren und zur 
Kirche zurückgekehrt sind.

• Bitten Sie die Jungen, Lehre und 
Bündnisse 18:10-13 zu lesen, und fra-

gen Sie sie, wie sie diesen Satz vervoll-
ständigen würden: „Die Seelen haben 
großen Wert, weil …“. Die Schüler sol-
len Lehre und Bündnisse 20:46,47,53-55 
lesen und Wörter und Formulierungen 
an die Tafel schreiben, die ihre Priester-
tumspflichten beschreiben. Welche die-
ser Begriffe beschreiben, wie wir uns 
der Mitglieder des Kollegiums anneh-
men können, die weniger aktiv sind? 
Fordern Sie den Kollegiumspräsiden-
ten auf, ein Gespräch darüber anzulei-
ten, was die Jugendlichen tun können, 
um sich um ein weniger aktives Mit-
glied des Kollegiums zu kümmern.

• Lassen Sie die Jungen die Ge-
schichte in Präsident Henry B. Eyrings 
Ansprache „Ich bin getroffen!“ lesen, 
in der Soldaten verwundete Kamera-
den beschützen. Was erfahren wir aus 
den Taten und der Einstellung dieser 
Soldaten darüber, wie wir unsere Ver-

Tipp für den Unterricht

„Zuhören ist ein Ausdruck 
von Liebe. Mitunter erfor-
dert es Opfer. Wer wirklich 
zuhört, verzichtet oft zu-
gunsten eines anderen dar-
auf, selbst etwas zu sagen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 66.)



antwortung gegenüber weniger akti-
ven Mitgliedern angehen sollten? Die 
Jungen sollen den Rest der Ansprache 
lesen und überlegen, ob sie jemanden 
kennen, der vielleicht „gerettet“ wer-
den muss. Was lernen Sie aus Präsi-
dent Eyrings Rat, was ihnen helfen 
könnte, sich desjenigen, an den sie 
denken, anzunehmen?

• Zeigen Sie eines der hier vorge-
schlagenen Videos. Was lernen die 
Schüler aus diesen Erlebnissen, was 
ihnen bei ihren Bemühungen, sich 
um ihre weniger aktiven Freunde zu 
kümmern, nützlich sein kann? Bitten 
Sie den Kollegiumspräsidenten, ein 

Gespräch darüber anzuleiten, wie sie 
das, was sie gelernt haben, anwenden 
können, um sich um ein weniger akti-
ves Kollegiumsmitglied zu kümmern.

• Jeder Schüler soll eine der Geschich-
ten in Präsident Thomas S. Monsons 
Ansprache „Sehen wir in anderen das, 
was sie werden können“ zu lesen und 
erklären, was er aus der Geschichte da-
rüber erfährt, wie wir unsere weniger 
aktiven Freunde dabei unterstützen 
können, zur Kirche zurückzukehren. 
Fordern Sie das Kollegium auf, zu be-
sprechen, wie sie Präsident Monsons 
Rat befolgen können.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie sie 
ihre weniger aktiven Freunde stärken können? Welche Gefühle oder Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• mit den anderen aus dem Kolle-
gium besprechen, wie sie weniger ak-
tive Mitglieder zur Kirche und zu den 
gemeinsamen Aktivitäten der Jugend-
lichen einladen können

• die Jungen auffordern, sich um ein 
weniger aktives Mitglied zu kümmern 
und in der folgenden Woche Bericht 
zu erstatten

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Heiland brachte den 
Menschen, die ihm nach-
folgten, Liebe entgegen, 
 betete für sie und tat ihnen 
beständig Gutes. Wer in 
Ihrem Kollegium braucht 
mehr Aufmerksamkeit, 
Liebe und Gebete? Wie 
 können Sie sich ihrer 
annehmen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ich bin getroffen!“ von Henry B. Eyring, 
Liahona, Mai 2009, Seite 63–66

Fast alle von uns haben im Film schon einmal ein 
Schlachtfeld gesehen oder in einer Erzählung da-
von gelesen. Man hört Explosionen krachen und die 
Schreie der Soldaten, und plötzlich ruft jemand: „Ich 
bin getroffen!“

Sobald dieser Ruf ertönt, bewegen sich treue Kame-
raden in die Richtung, aus der er kam. Ein anderer 
Soldat oder ein Sanitäter lässt die Gefahr außer Acht 
und begibt sich zu dem Verwundeten. Und der Ge-
troffene weiß, dass Hilfe naht. Wie hoch das Risiko 
auch ist, jemand wird sich zu ihm vorarbeiten, um 
ihn zu schützen und ihm zu helfen, ehe es zu spät 
ist. Das trifft auf jede Einheit von Männern zu, die 
sich gemeinsam auf einer schwierigen und gefährli-
chen Mission befinden und entschlossen sind, sie zu 
erfüllen, koste es, was es wolle. Es gibt unzählige Ge-
schichten von treuen Kameraden, die fest entschlos-
sen waren, niemanden zurückzulassen.

Ich möchte euch eine davon erzählen, die amtlich 
bestätigt ist. [Siehe The U.S. Army Leadership Field 
Manual, 2004, Seite 28f.] Während der Kämpfe in So-
malia im Oktober 1993 saßen zwei Elite-Infanteristen 
der US-Armee in einem Hubschrauber und erfuhren 
mitten in einem Feuergefecht, dass zwei andere Hub-
schrauber in der Nähe abgestürzt waren. Die zwei 
Soldaten, die sich in der Höhe in relativer Sicherheit 
befanden, hörten über Funk, dass keine Bodentrup-
pen verfügbar waren, um der einen Mannschaft zur 
Hilfe zu eilen. Derweil näherten sich immer mehr 
Feinde der Absturzstelle.

Die zwei Männer, die aus der Luft alles beobach-
teten, boten sich an, sich absetzen zu lassen [im 
Funk nannten sie es „eingesetzt werden“], um ihren 
schwer verwundeten Kameraden beizustehen. Das 

wurde jedoch abgelehnt, da es sehr gefährlich war. 
Sie fragten ein zweites Mal. Wieder wurde es ihnen 
versagt. Erst nach der dritten Nachfrage wurden sie 
am Boden abgesetzt.

Nur mit ihren Handfeuerwaffen ausgerüstet bahnten 
sie sich einen Weg zu den abgestürzten Hubschrau-
bern und den verwundeten Fliegern. Sie mussten 
durch einen dichten Kugelhagel hindurch, da der 
Feind der Absturzstelle immer näher kam. Sie zo-
gen die Verwundeten aus den Wracks, schoben sich 
zwischen sie und den Feind und begaben sich damit 
selbst in die gefährlichste Lage. Sie schützten ihre 
Kameraden, bis ihnen die Munition ausging und sie 
tödlich getroffen wurden. Ihre Tapferkeit und Op-
ferbereitschaft retteten einem Piloten das Leben, der 
sonst keine Chance gehabt hätte.

Den beiden wurde posthum die Ehrenmedaille ver-
liehen, in den USA die höchste Auszeichnung für 
Tapferkeit im Auge eines bewaffneten Feindes. In der 
Ehrung heißt es, dass ihre Tat „weit über die normale 
Pflichterfüllung“ hinausging.

Ich frage mich jedoch, ob ihnen das bewusst war, als 
sie den abgestürzten Männern zu Hilfe eilten. Sie wa-
ren ihren Kameraden so verbunden, dass sie es als 
ihre Pflicht verstanden, ihnen beizustehen, koste es, 
was es wolle. Der Mut zum Handeln und ihr selbst-
loser Einsatz entsprangen dem Gefühl, für das Le-
ben, das Glück und die Sicherheit ihrer Kameraden 
verantwortlich zu sein.

Dieses Empfinden, nämlich für andere verantwort-
lich zu sein, ist das Herzstück treuen Dienens im 
Priestertum. Unsere Kameraden tragen Wunden da-
von in der geistigen Schlacht, die um uns herum tobt; 
so auch die Menschen, denen zu dienen und die vor 
Gefahr zu schützen wir berufen sind.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Was ist Zion?
Der Herr gebietet uns, danach zu trachten, „die Sache Zions hervorzubringen 
und zu festigen“ (siehe LuB 6:6). Mit Zion ist das Volk des Herrn gemeint, das 
eines Herzens und eines Sinnes ist und in Rechtschaffenheit zusammen wohnt. 
Wir können Zion errichten, indem wir zu Hause, in unseren Gemeinden und 
Zweigen, und im Gemeinwesen Einigkeit und geistige Stärke fördern.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was wird die Jun-
gen wohl motivieren, Zion aufzubauen?

Mosia 18:21; LuB 38:27 (Wir sollen uns 
bemühen, vereint zu sein)

4 Nephi 1:1-18 (Die Nephiten und La-
maniten leben in einem Zustand, der 
Zion gleicht)

LuB 6:6; 11:6; 12:6; 14:6 (Trachte da-
nach, die Sache Zions zu festigen)

LuB 97:21; Mose 7:18 (Was ist Zion?)

Henry B. Eyring, „Im Herzen vereint“, 
Liahona, November 2008, Seite 68–71

D. Todd Christofferson, „Kommt nach 
Zion!“, Liahona, November 2008, Seite 
37–40

„Zion“, Treu in dem Glauben, Seite 217f.

Videos: „Daytons Beine“, „Das Licht 
Christi verbreiten“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. 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 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 
Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung 
ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

Wie bemühen Sie sich, die 
Grundsätze Zions in Ihrem 
Leben und Ihrer Familie zu 
befolgen? Wann haben Sie 
in einer Gemeinde oder in 
Ihrer Familie schon einmal 
einen Geist der Einigkeit 
verspürt?

Sind die Jungen in Ihrem 
Kollegium geeint? Was 
können sie tun, um Zion 
zu errichten? Auf welche 
Hindernisse könnten sie 
stoßen?



• Bitten Sie jedes Kollegiumsmitglied, 
diesen Satz zu vervollständigen: „Was 
wir letzte Woche gelernt haben, war 
mir wichtig, weil …“

• Schreiben Sie Zion an die Tafel und 
fragen Sie die Schüler, welche Begriffe 

ihnen einfallen, wenn sie an Zion den-
ken. Sie sollen Seite 217f. im Buch Treu 
in dem Glauben lesen und ihre Liste er-
gänzen. Welche Rolle spielen wir als 
Priestertumsträger dabei, Zion aufzu-
richten?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Kollegiumsmitgliedern helfen, etwas über Zion 
zu erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam Mose 7:18,19 
und finden Sie heraus, welchen wei-
teren Namen es für Zion gibt. Die Ju-
gendlichen sollen sich vorstellen, wie 
eine „Stadt der Heiligkeit“ aussehen 
würde. Inwiefern würde sie sich von 
der Welt unterscheiden, in der wir 
jetzt leben? Bitten Sie sie, Dinge, die 
es in einer Stadt der Heiligkeit nicht 
gäbe, und solche, die es dort gäbe, an 
die Tafel zu schreiben. Sie sollen 4 Ne-
phi 1:1-18 lesen und ihre Liste ergän-
zen. Inwiefern müsste jeder von uns 
sich ändern, damit wir Zion aufbauen 
können? Was können die Schüler tun, 
um Zion in ihrer Familie und in ihrem 
Kollegium zu errichten?

• Bitten Sie die Jungen, Lehre und 
Bündnisse 6:6; 11:6; 12:6 und 14:6 zu 
lesen und eine Formulierung zu fin-
den, die in all diesen Schriftstellen 
vorkommt. Was bedeutet es ihrer Mei-
nung nach, die Sache Zions zu festi-
gen? Zeigen Sie eines der in diesem 
Konzept vorgeschlagenen Videos und 
fragen Sie die Kollegiumsmitglieder, 
inwiefern sich die Jungen in den Vi-
deos bemühen, die Sache Zions her-
vorzubringen und zu festigen. Was 
beeindruckt sie an der Einstellung 
und den Wünschen dieser Jungen? 

Wie können sie ihrem Beispiel folgen 
und dazu beitragen, die Sache Zions 
zu festigen?

• Lesen Sie zusammen die ersten 
fünf Absätze der Ansprache „Kommt 
nach Zion!“ von Elder D. Todd Chris-
tofferson. Was bedeutet es, Babylon 
zu entfliehen und nach Zion zu kom-
men? Teilen Sie das Kollegium in drei 
Gruppen auf und beauftragen Sie jede 
Gruppe, einen der Abschnitte „Einig-
keit“, „Heiligkeit“ oder „Wir müssen 
für die Armen sorgen“ zu lesen. Die 
Jungen sollen dann in ihrer Gruppe 
besprechen, wie sie diese Grundsätze 
anwenden können, um Zion in ihrem 
Kollegium und ihrer Familie aufzu-
bauen. Danach sollen sie dem übrigen 
Kollegium berichten, was sie bespro-
chen haben.

• Teilen Sie das Kollegium in zwei 
Gruppen auf. Bitten Sie eine Gruppe, 
Mosia 18:21 sowie Lehre und Bünd-
nisse 38:27, und die andere Gruppe, 
Lehre und Bündnisse 97:21 sowie 
Mose 7:18 zu lesen und zu besprechen. 
Fordern Sie die Gruppen auf, einen 
Anschauungsunterricht zu planen, 
mithilfe dessen sie dem Rest der Klasse 
näherbringen könnten, was sie aus 

Tipp für den Unterricht

„Wir dürfen einem Füh-
rer der Kirche keine Aus-
sage zuschreiben, wenn 
wir nicht auch die Quelle 
des Zitats feststellen. Wir 
müssen darauf achten, 
dass wir Zitate aus der 
heiligen Schrift in ihrem 
Zusammenhang zitieren.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 53.)



 ihren Schriftstellen dazugelernt haben 
(wenn sie Hilfe brauchen, können Sie 
sie auf den Abschnitt „Vergleich und 
Anschauungsunterricht“ auf Seite 
181f. in der Anleitung Lehren, die größte 
Berufung verweisen). Bitten Sie sie, 
sich gegenseitig zu berichten, was sie 
geplant haben. Was ist das Gute daran, 
wenn wir als Familie, Kollegium und 
Gemeinde oder Zweig vereint sind?

• Lesen Sie gemeinsam LuB 38:27. 
Warum möchte der Herr, dass wir ver-
eint sind? Teilen Sie Abschnitte aus 
Präsident Henry B. Eyrings Ansprache 
„Im Herzen vereint“ unter den Schü-

lern auf und bitten Sie sie, Grundsätze 
herauszuarbeiten, die ihnen helfen 
könnten, mehr Einigkeit in ihrer Fami-
lie und ihrem Kollegium zu erreichen. 
Lassen Sie die Jungen die Grundsätze, 
die sie erkannt haben, an die Tafel 
schrei ben. Was hindert die Jungen da-
ran, vereint zu sein? Wie können sie 
diese Hindernisse überwinden? Legen 
Sie den Jungen Männern ans Herz, 
sich als persönliches Ziel zu setzen, 
einen dieser Grundsätze anzuwenden, 
der die Einigkeit in ihrer Familie för-
dert. Arbeiten Sie gemeinsam daran, 
ein ähnliches Ziel zu setzen, um mehr 
Einigkeit im Kollegium zu haben.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar, was 
Zion ist? Welche Gefühle oder Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Der Junge Mann, der die Versammlung leitet, schließt sie auch. Der Betreffende könnte:

• die Mitglieder des Kollegiums 
auffordern, sich um jemanden zu 
kümmern, der das Gefühl hat, nicht 
zu  ihrem Kollegium oder ihrem 
Freundes kreis zu gehören

• erklären, was er über Zion empfin-
det und wie wichtig die Einigkeit im 
Kollegium ist 

Auf die Weise des Erret-
ters lehren

Der Erretter bereitete sich 
auf das Lehren vor, in-
dem er für sich allein Zeit 
mit Beten und Fasten ver-
brachte und den Vater im 
Himmel um Führung bat. 
Wie folgen Sie dem Bei-
spiel des Erlösers, wenn 
Sie sich darauf vorbereiten, 
die Jungen darüber zu un-
terweisen, wie sie Zion in 
ihrer Familie, ihrem Kolle-
gium und im Gemeinwe-
sen errichten können?
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