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Über diesen Leitfaden
Die Lektionen im Leitfaden sind in Einheiten geglie-
dert, in denen die grundlegenden Lehren des wieder-
hergestellten Evangeliums Jesu Christi behandelt wer-
den. Jede Lektion beruht auf Fragen, die für die Ju-
gendlichen 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 sich dann 
darauf vorbereiten, die Jugendlichen in Lernerlebnisse 
einzubeziehen, die sie für die Zukunft prägen.

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

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, 
was Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie die-
nen dazu, dass Sie selbst sich mit der Lehre befassen 
und für die Jungen Männer, die Sie unterrichten, 
Lern erfahrungen vorbereiten, die auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind.

Sich geistig vorbereiten
Damit Sie den Jungen die Grundsätze aus diesen 
Lernkonzepten begreiflich machen können, müssen 
Sie sie zunächst selbst verstehen und anwenden. Stu-
dieren Sie die heiligen Schriften und weiteren Quel-
len, die in den Lernkonzepten angegeben sind, und 
achten Sie auf Aussagen, Begebenheiten oder Bei-
spiele, die für die Jungen, die Sie unterrichten, beson-
ders von Belang oder inspirierend sein könnten. Pla-
nen Sie dann anhand der Lernkonzepte, wie Sie die 
Jungen Männer dabei anleiten können, diese Wahr-
heiten selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu er-
langen 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? (Falls in diesen Ge-
sprächen über heikle Punkte gesprochen wird, sorgen 
Sie bitte dafür, dass sie vertraulich bleiben.)



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

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

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

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

• zusätzliche Anregungen für den Unterricht
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Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung

Vorsitz:  Datum: 

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

Zu Rate sitzen
ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft

Geschäftliches (Aktivitäten, Termine, Aufträge)

 

 

 

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

 

 

 

Nach Erlebnissen fragen (Welche Erfahrungen haben die Mitglieder des Kollegiums gesammelt? Welche Evan-
geliumsgrundsätze 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



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

April: Der Abfall vom Glauben  
und die Wiederherstellung
„Und ich habe die Fülle meines Evangeliums durch die Hand meines Knechtes Joseph 
ausgesandt.“ (LuB 35:17.)

Die Lernkonzepte in dieser Einheit sollen den Jungen Männern den großen Abfall vom 
Glauben begreiflich machen und ihnen nahebringen, wie Jesus Christus seine Kirche 
und die Fülle seines Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt 
hat. In dieser Einheit können die Jungen etwas über die wichtigsten Ereignisse der Wie-
derherstellung erfahren und entdecken, welche Bedeutung diese für ihr Leben haben.

Die Träger des Aaronischen Priestertums haben die Priestertumspflicht, anderen vom 
Evangelium zu erzählen und alle einzuladen, zu Christus zu kommen. Die Erfahrun-
gen, die sie in dieser Einheit sammeln, können ihnen helfen, die Botschaft der Wieder-
herstellung schon jetzt als Träger des Aaronischen Priestertums und künftig als Voll-
zeitmissionare mit Klarheit und Macht zu verkünden.

Lernkonzepte

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

Um das Programm „Pflicht vor Gott“ in die Kollegi-
umsversammlung am Sonntag miteinzubeziehen, kön-
nen Sie im Rahmen dieser Einheit das unten aufge-
führte Lernkonzept „Pflicht vor Gott“ behandeln.

Pflicht vor Gott: Wie kann ich alle einladen, zu Christus zu 
kommen?

Warum war eine Wiederherstellung erforderlich?
Wie wurde das Priestertum wiederhergestellt?
Welche Rolle spielte Joseph Smith bei der Wiederherstellung?
Warum ist die erste Vision wichtig?
Warum brauchen wir das Buch Mormon?



Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

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

Pflicht vor Gott

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

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



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Pflicht vor Gott

Wie kann ich alle einladen, zu 
Christus zu kommen?
An dem Tag, als die wiederhergestellte Kirche gegründet wurde, übertrug der 
Herr den Trägern des Aaronischen Priestertums die Aufgabe, alle einzuladen, zu 
Christus zu kommen (siehe LuB 20:59). Wenn die Träger des Aaronischen Priester-
tums diese Pflicht erfüllen, bringen sie den Kindern des Vaters im Himmel die 
Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums. Sie stärken auch ihr eigenes 
Zeugnis und bereiten sich darauf vor, ein Leben lang missionarisch tätig zu sein.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche Eindrücke 
gewinnen Sie dabei?

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

1 Timotheus 4:12 (Den Gläubigen ein 
Vorbild sein)

Alma 17:2,3 (Die Söhne Mosias berei-
teten sich darauf vor, das Evangelium 
zu verbreiten)

Moroni 10:32,33 (Moronis Aufforde-
rung, zu Christus zu kommen)

LuB 4 (Eigenschaften, die uns befähi-
gen, dem Herrn zu dienen)

LuB 20:46-59 (Die Träger des Aaroni-
schen Priestertums haben die Pflicht, 
alle einzuladen, zu Christus zu 
kommen)

LuB 42:6 (Das Evangelium durch die 
Macht des Geistes verkünden)

„Welches Ziel verfolge ich als Missio-
nar?“, Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 1–15

Video: „Alle einladen, zu Christus zu 
kommen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Welche Erfahrungen haben 
Sie gemacht, wenn Sie an-
dere eingeladen haben, et-
was über das Evangelium 
zu erfahren? Wie haben an-
dere Ihnen geholfen, zu 
Christus zu kommen?

Viele der Jungen Männer 
wissen nicht, dass sie als 
Träger des Aaronischen 
Priestertums die Priester-
tumspflicht haben, alle ein-
zuladen, zu Christus zu 
kommen. Wie können Sie 
ihnen diese heilige Pflicht 
begreiflich machen und ih-
nen helfen, sie zu erfüllen? 
Was würde sie anspornen, 
mit ihren Freunden und 
Angehörigen über das 
Evangelium zu sprechen?



Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie die Jungen Männer, etwas 
aus dem letzten Unterrichtsgespräch 
zu erzählen, an das sie sich erinnern. 
Warum war es für sie einprägsam?

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
mit Lehre und Bündnisse 20:59 zu be-
fassen und herauszuarbeiten, welche 

Priestertumspflichten hier erwähnt 
werden. Bitten Sie ein paar Jungen zu 
erzählen, wie sie mit einem Angehöri-
gen, einem weniger aktiven Freund 
oder einem Freund, der einer anderen 
Kirche angehört, über das Evangelium 
gesprochen haben. Was hat sich dar-
aus ergeben?

Gemeinsam lernen

Diese Lektion soll jedem Jungen helfen, einen Plan dafür auszuformulieren, wie er seine 
Priestertumspflicht, jemandem vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi zu er-
zählen, erfüllen will. Geben Sie den Jungen während der Kollegiumsversammlung Zeit, 
in ihrem Buch Pflicht vor Gott aufzuschreiben, wie sie konkret vorgehen wollen. Ermu-
tigen Sie sie, sich mit den anderen über ihre Pläne auszutauschen und lassen Sie sie in 
künftigen Kollegiumsversammlungen davon berichten, was sie erlebt haben, als sie an-
dere dazu eingeladen haben, zu Christus zu kommen.

• Bitten Sie die Jungen, Schriftstellen 
herauszusuchen, in denen die Formu-
lierung „Kommt zu Christus“ oder 
„Kommt zu mir“ verwendet wird 
(siehe Matthäus 11:28; Moroni 10:32; 
LuB 20:59). Was bedeutet es, zu Chris-
tus zu kommen? Was in diesen Versen 
regt die Jungen dazu an, andere dazu 
einzuladen, zu Christus zu kommen? 
(Siehe Pflicht vor Gott, Seite 28.) For-
dern Sie die Jungen Männer auf, den 
Abschnitt „Tun“ im Buch Pflicht vor 
Gott aufzuschlagen (Seite 29, 53 oder 
77) und einen Plan dafür aufzustellen, 
wie sie jemanden einladen wollen, zu 
Christus zu kommen.

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 20:53 und machen Sie eine 
Liste mit Beispielen, wie Heimlehrer 
„immer über die Kirche … wachen und 
bei ihnen … sein und sie … stärken“ 
können. Wie können sich die Jungen als 
Heimlehrer verbessern? Sie können 
auch den Ältestenkollegiumspräsiden-
ten bitten, zum Kollegium darüber zu 
sprechen, wie man ein guter Heimleh-
rer sein kann. (Siehe Pflicht vor Gott, 
Seite 52, 76.) Fordern Sie die Jungen 
Männer auf, den Abschnitt „Tun“ im 
Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
(Seite 53 oder 77) und einen Plan dafür 
aufzustellen, wie sie ein besserer Heim-
lehrer werden können.

Tipp für den Unterricht

„Bemühen Sie sich sehr, ge-
nau auf das zu hören, was 
die Lernenden sagen. 
Durch Ihr Beispiel lernen 
die Schüler dann besser, 
auch einander aufmerksam 
zuzuhören. Wenn Sie nicht 
verstanden haben, was je-
mand meint, fragen Sie ihn: 
,Ich fürchte, ich habe Sie 
nicht verstanden. Können 
Sie das noch einmal erklä-
ren?‘ Oder: ,Können Sie ein 
Beispiel nennen, damit ich 
verstehe, was Sie meinen?‘“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)



• Zeigen Sie ein Bild von Ammon und 
bitten sie das Kollegium, die Ge-
schichte zusammenzufassen, wie Am-
mon die Lamaniten belehrte (siehe 
Alma 17-19). Vergleichen Sie diese Ge-
schichte mit Koriantons Erlebnis (siehe 
Alma 39:1-11). Wie wirkt sich unser 
Beispiel auf unsere Fähigkeit aus, an-
deren das Evangelium nahezubrin-
gen? (Siehe Pflicht vor Gott, Seite 28.) 
Bitten Sie die Jungen, Seite 29 in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
und Pläne dafür auszuformulieren, 
wie sie das Evangelium verbreiten 
können, indem sie ein gutes Vorbild 
sind.

• Bringen Sie Gegenstände oder Bil-
der mit, die für Tugenden, Eigenschaf-
ten und Gaben stehen, die in Lehre 
und Bündnisse 4 und Alma 17:2,3,9 

genannt werden und die den Kollegi-
umsmitgliedern bereits jetzt dabei hel-
fen können, bessere Missionare zu sein 
(zum Beispiel können Sie ein Samen-
korn mitbringen, das Glauben symbo-
lisiert, oder Arbeitshandschuhe als 
Symbol für Fleiß). Fordern Sie die Jun-
gen auf, die Gegenstände den Wörtern 
oder Formulierungen aus diesen Ver-
sen zuzuordnen.

• Zeigen Sie das Video „Alle einla-
den, zu Christus zu kommen“ und bit-
ten Sie die Kollegiumsmitglieder, dar-
auf zu achten, was die Träger des Aa-
ronischen Priestertums in diesem Film 
getan haben, um ihrem Kollegium zu 
Wachstum zu verhelfen. Sprechen Sie 
darüber, was die Jungen tun könnten, 
um in ihrem Kollegium ähnliche Er-
fahrungen zu machen.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie ihre Priestertums-
pflicht, alle einzuladen, zu Christus zu kommen? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• die Jungen Männer auffordern, un-
ter dem Abschnitt „Tun“ in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott (Seite 29, 53 oder 
77) Pläne aufzuschreiben

• sich mit dem Kollegium darüber be-
raten, wie man ein weniger aktives 
Mitglied anspornen könnte, sich im 
Kollegium zu beteiligen und wieder in 
die Kirche zu kommen.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser ermunterte an-
dere, von den Wahrheiten, 
die sie erfahren haben, 
Zeugnis zu geben, damit 
der Heilige Geist ihnen das 
Herz berühren konnte. 
„Für wen haltet ihr mich?“, 
fragte er. Als Petrus ant-
wortete, wurde sein Zeug-
nis gestärkt: „Du bist der 
Messias, der Sohn des le-
bendigen Gottes!“ (Mat-
thäus 16:15,16.) Wie kann 
die Verbreitung des Evan-
geliums das Zeugnis der 
Jungen Männer im Kolle-
gium stärken?



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Warum war eine 
Wiederherstellung erforderlich?
Während seines irdischen Wirkens hat Jesus Christus seine Kirche mit der Voll-
macht des Priestertums errichtet. Sie wurde von Propheten und Aposteln ge-
führt, die wahre Lehren verkündet haben und Offenbarungen empfangen ha-
ben, die als heilige Schriften aufgezeichnet wurden. Mit dem Tod der Apostel 
wurde die Priestertumsvollmacht von der Erde genommen, Offenbarung hörte 
auf und grundlegende Lehren gingen verloren oder wurden verfälscht. Durch 
den Propheten Joseph Smith wurde die Kirche, die Jesus Christus gegründet 
hatte, wiederhergestellt.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was wird den Jungen 
Ihrer Meinung nach vor Augen führen, warum eine Wiederherstellung notwendig war?

Epheser 4:11-14; 6. Glaubensartikel 
(Die Kirche ist heute genauso organi-
siert wie die Kirche zur Zeit des 
Erretters)

Jesaja 29:13,14; Amos 8:11,12; 2 Thessa-
lonicher 2:3; 1 Nephi 13:24-29 (Die Kir-
che ist durch den Abfall vom Glauben 
verloren gegangen)

LuB 1:17-23,30 (Jesus Christus hat 
seine Kirche durch Joseph Smith 
wiederhergestellt)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:6-
20 (Joseph Smiths erste Vision)

Robert D. Hales, „Vorbereitungen für 
die Wiederherstellung und das Zweite 
Kommen: ‚Meine Hand wird über dir 
sein‘“, Liahona, November 2005, Seite 
88–92

„Abfall vom Glauben“, Treu in dem 
Glauben, Seite 7f.

„Wiederherstellung des Evangeli-
ums“, Treu in dem Glauben, Seite 
202–206

Verkündet mein Evangelium!, Seite 
40–43

Video: „Auf der Suche nach Wahrheit“ 
(nicht zum Herunterladen verfügbar)

Welche Folgen des Abfalls 
vom Glauben haben Sie in 
der Welt schon beobachtet? 
Inwiefern hat sich die Wie-
derherstellung des Evan-
geliums für Sie als Segen 
erwiesen?

Was müssen die Jungen 
Männer über den Abfall 
vom Glauben und die Wie-
derherstellung wissen? 
Wie kann es ihnen helfen, 
wenn sie den Abfall vom 
Glauben und die Wieder-
herstellung verstehen?



Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie einen Jungen zu erzählen, 
wie etwas, was er in der letzten Woche 
gelernt hat, ihn zu Hause, in der Schule 
oder bei Freunden beeinflusst hat.

• Verwenden Sie einen Gegenstand, 
um den Jungen die Notwendigkeit der 
Wiederherstellung klarzumachen (zum 

Beispiel etwas, was kaputt ist und nicht 
repariert werden kann, sondern ersetzt 
werden muss). Welche anderen Gegen-
stände fallen den Jungen ein, anhand 
derer sie anderen deutlich machen kön-
nen, dass die Wiederherstellung erfor-
derlich war?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums begreiflich machen, 
warum das Evangelium wiederhergestellt werden musste. Lassen Sie sich vom Geist 
inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium 
am besten eignen:

• Bitten Sie einen Jungen aus dem 
Kollegium, einen Teil des Unterrichts 
zu gestalten. Er könnte dies im Rah-
men des Programms „Pflicht vor Gott“ 
tun, indem er sich mit dem Abfall vom 
Glauben und mit der Wiederherstel-
lung befasst und seine Erkenntnisse 
weitergibt (siehe „Die Lehre verste-
hen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Zeigen Sie das Video „Auf der Su-
che nach der Wahrheit“ und bitten Sie 

die Jungen, darauf zu achten, nach 
welchen Merkmalen der wahren Kir-
che Wilford Woodruff Ausschau hielt. 
Warum muss alles davon vorhanden 
sein? Inwiefern ist die Wiederherstel-
lung von alledem den Jungen Män-
nern ein Segen? Fordern Sie die Jun-
gen auf, andere Punkte zu nennen, die 
sie an Wilford Woodruffs Suche nach 
Wahrheit beeindrucken.

Tipp für den Unterricht

„Sie zeigen … durch Ihre 
aufmerksame Haltung, 
[dass Sie zuhören]. Sie zei-
gen es dadurch, dass Sie 
denjenigen anschauen, der 
spricht, statt in den Leitfa-
den zu blicken oder im 
Zimmer herumzuschauen. 
Sie zeigen es, wenn Sie dem 
Sprecher 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.)



• Teilen Sie das Kollegium in zwei 
Gruppen und bitten Sie die eine 
Gruppe, das Kollegium darüber zu be-
lehren, wie Jesus Christus seine Kirche 
aufgerichtet hat und wie sie durch den 
Abfall vom Glauben verloren gegan-
gen ist. Bitten Sie die andere Gruppe, 
die Wiederherstellung zu erläutern. 
Geben Sie den Gruppen Zeit, sich vor-
zubereiten. Die Jungen sollen dafür 
die Anleitung Verkündet mein Evange-
lium! (Seite 40–43 und 50), das Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben, (Seite 
7f. und 202–206) und die in diesem 
Lernkonzept vorgeschlagenen Schrift-
stellen verwenden. Sie können diese 
Aufträge einige Tage vor der Kollegi-
umsversammlung verteilen.

• Weisen Sie jedem Jungen eine 
Schriftstelle über den Abfall vom Glau-
ben oder die Wiederherstellung zu 
(wie die in diesem Lernkonzept vorge-
schlagenen). Bitten Sie die Jungen, ein 

Bild zu zeichnen, das wiedergibt, was 
sie aus ihrer Schriftstelle lernen; an-
schließend sollen sie es dem Kollegium 
vorstellen. Besprechen Sie als Kolle-
gium die Segnungen, die wir dank der 
Wiederherstellung des Evangeliums 
empfangen haben.

• Weisen Sie jedem Jungen den Na-
men einer Person zu, die in Elder Ro-
bert D. Halesʼ Ansprache „Vorberei-
tungen für die Wiederherstellung und 
das Zweite Kommen: ‚Meine Hand 
wird über dir sein‘“ erwähnt wird 
(zum Beispiel William Tyndale, Johan-
nes Gutenberg oder Martin Luther). 
Bitten Sie die Jungen Männer, sich die 
Ansprache durchzulesen oder anzuse-
hen und herauszufinden, was der Be-
treffende getan hat, um die Welt für 
die Wiederherstellung vorzubereiten. 
Sie sollen sagen, was sie herausgefun-
den haben.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, dass es notwen-
dig war, das Evangelium wiederherzustellen? Was haben sie empfunden? Welche Ein-
drücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• erzählen, warum die Wiederherstel-
lung notwendig war und warum sie 
ihm wichtig ist

• die anderen Kollegiumsmitglieder 
bitten, zu erzählen, welche Eindrücke 
sie durch das Gelernte gewonnen 
haben

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter gebrauchte die 
heiligen Schriften, um zu 
lehren und von seiner Mis-
sion Zeugnis abzulegen. Er 
lehrte die Menschen, selbst 
über die heiligen Schriften 
nachzudenken und darin 
nach Antworten auf ihre 
Fragen zu suchen. Wie 
können Sie den Jungen 
Männern helfen, mit Hilfe 
der heiligen Schriften Ant-
worten auf ihre Fragen zu 
finden?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Abfall vom Glauben“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 7f.

Wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen 
sich von den Grundsätzen des Evangeliums abwen-
den, fallen sie vom Glauben ab.

Im Lauf der Weltgeschichte hat es immer wieder Zei-
ten gegeben, in denen ein allgemeiner Abfall vom 
Glauben stattgefunden hat. Nach Zeiten der Recht-
schaffenheit haben sich die Menschen oftmals der 
Schlechtigkeit zugewandt. Ein Beispiel ist der große 
Abfall vom Glauben, der stattfand, nachdem Jesus 
Christus seine Kirche gegründet hatte. Nach dem 
Tod des Erretters und seiner Apostel verfälschten die 
Menschen die Grundsätze des Evangeliums und 
nahmen unbefugt Änderungen an der Organisation 
der Kirche und den heiligen Handlungen des Pries-
tertums vor. Wegen der weitverbreiteten Schlechtig-
keit nahm der Herr die Vollmacht des Priestertums 
von der Erde weg.

Während des großen Abfalls vom Glauben führte 
Gott die Menschen nicht durch lebende Propheten. 
Es entstanden viele Kirchen, die aber nicht die Pries-
tertumsmacht besaßen, die Menschen zur wahren 
Erkenntnis Gottes, des Vaters, und Jesu Christi zu 
führen. Teile der heiligen Schriften wurden verkehrt 
oder gingen verloren, und es gab niemanden, der die 
Vollmacht hatte, die Gabe des Heiligen Geistes zu 
spenden oder andere heilige Handlungen des Pries-
tertums zu vollziehen. Dieser Abfall hielt an, bis der 
himmlische Vater und sein geliebter Sohn 1820 Jo-
seph Smith erschienen und die Wiederherstellung 
der Fülle des Evangeliums einleiteten.

Wir leben jetzt in einer Zeit, in der das Evangelium 
Jesu Christi wiederhergestellt ist. Doch anders als die 
Kirche in der Vergangenheit wird die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage nie einem all-
gemeinen Abfall vom Glauben zum Opfer fallen. 
Aus den heiligen Schriften geht hervor, dass die Kir-
che nie mehr vernichtet wird (siehe LuB 138:44; siehe 
auch Daniel 2:44).

Auszug aus „Wiederherstellung des Evangeliums“, Treu 
in dem Glauben, Seite 202–205

Als Jesus Christus auf der Erde war, errichtete er un-
ter seinen Anhängern seine Kirche. Nach seiner 
Kreuzigung und dem Tod seiner Apostel wurde die 
Fülle des Evangeliums aufgrund des um sich grei-
fenden Abfalls vom Glauben von der Erde wegge-
nommen. Viele Männer und Frauen suchten in den 
Jahrhunderten des großen Abfalls nach dem voll-
ständigen Evangelium, konnten es aber nicht finden. 
Viele predigten zwar aufrichtig den Erretter und 
seine Lehren, doch niemand hatte die vollständige 
Wahrheit und die Priestertumsvollmacht von Gott.

Zur Zeit des großen Abfalls vom Glauben herrschte 
geistige Finsternis. Heute allerdings leben wir in ei-
ner Zeit, in der uns das herrliche Evangelium Christi 
Licht gibt (siehe LuB 45:28). Die Fülle des Evangeli-
ums ist wiederhergestellt worden, und die wahre Kir-
che Jesu Christi ist wieder auf der Erde. Keine andere 
Organisation kommt ihr gleich. Die Kirche ist nicht 
aus einer Reformation durch wohlmeinende Männer 
und Frauen hervorgegangen, die alles in ihrer Macht 
Stehende getan haben, um einen Wandel zu bewir-
ken, sondern ist eine Wiederherstellung der Kirche, 
die Jesus Christus gegründet hat. Sie ist das Werk des 
himmlischen Vaters und seines geliebten Sohnes.



Ausgewählte Quellen

Als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage stehen Ihnen Segnungen offen, die fast 
2000 Jahre lang nicht mehr auf der Erde vorhanden 
waren. Durch die Taufe und die Konfirmierung kön-
nen Ihnen Ihre Sünden vergeben werden, und der 
Heilige Geist kann Ihr ständiger Begleiter sein. Sie 
können das Evangelium in seiner Ganzheit und Ein-
fachheit leben. Sie können Erkenntnis vom Wesen 
der Gottheit, dem Sühnopfer Jesu Christi, dem 
Zweck des Lebens auf der Erde und der Wirklichkeit 
des Lebens nach dem Tod erlangen. Sie können sich 
von lebenden Propheten leiten lassen, die in unserer 
Zeit Gottes Willen verkünden. Durch die heiligen 
Handlungen im Tempel können Sie Führung und in-
neren Frieden finden, sich auf das ewige Leben vor-
bereiten, für die Ewigkeit an Ihre Familie gesiegelt 
werden und heilige Handlungen für Ihre verstorbe-
nen Vorfahren vollziehen.



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Wie wurde das Priestertum 
wiederhergestellt?
Das Priestertum wurde Joseph Smith wiederhergestellt, und zwar durch das 
Händeauflegen derer, die es in alter Zeit innehatten. Im Mai 1829 stellte Johan-
nes der Täufer das Aaronische Priestertum wieder her und kurz darauf stellten 
Petrus, Jakobus und Johannes, drei der ursprünglichen Apostel des Erretters, 
das Melchisedekische Priestertum wieder her. Am 3. April 1836 stellten Mose, 
Elija und Elias weitere Schlüssel des Priestertums wieder her.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was an der Wieder-
herstellung des Priestertums finden Sie inspirierend?

Hebräer 5:4; 5. Glaubensartikel (Ein 
Mann muss von Gott berufen sein, um 
das Priestertum empfangen zu können)

LuB 1:20 (Das Evangelium wurde wie-
derhergestellt, damit jedermann im 
Namen des Herrn sprechen könne)

LuB 13; Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:68-72 (Johannes der Täufer 
hat das Aaronische Priestertum 
wiederhergestellt)

LuB 27:12,13 (Petrus, Jakobus und Jo-
hannes haben das Melchisedekische 
Priestertum wiederhergestellt)

LuB 110 (Weitere Priestertumsschlüs-
sel wurden von Mose, Elija und Elias 
wiederhergestellt)

David A. Bednar, „Die Mächte des 
Himmels“, Liahona, Mai 2012, Seite 48–
51 (siehe auch das Video „Priestertums-
vollmacht und Priestertumsmacht“)

Jeffrey R. Holland, „Was uns von den 
anderen am meisten unterscheidet“, 
Liahona, Mai 2005, Seite 43ff.

Video: „Die Wiederherstellung des 
Priestertums“

Video: „Elder Perry on the Priesthood, 
Part 4: Restoration Makes Authority 
Clear“ (nicht zum Herunterladen 
verfügbar)

Wie haben Sie ein Zeugnis 
von der Wiederherstellung 
des Priestertums erlangt? 
Wie hat sich dieses Zeugnis 
auf Ihren Priestertums-
dienst ausgewirkt?

Was wissen die Jungen 
Männer von der Wieder-
herstellung des Priester-
tums? Welche Erlebnisse 
haben ihnen geholfen, ein 
Zeugnis von der Vollmacht 
des Priestertums zu 
entwickeln?



Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie einige Jungen, einen Satz 
an die Tafel zu schreiben, mit dem eine 
wichtige Wahrheit zusammengefasst 
wird, die sie letzte Woche gelernt 
haben.

• Wenn möglich, zeigen Sie dem Kol-
legium Ihre Vollmachtslinie 

im Priestertum und erklären Sie, was 
darunter zu verstehen ist (oder bitten 
Sie einen Jungen, seine zu zeigen). 
Was erfahren die Jungen durch die 
Vollmachtslinie über die Wiederher-
stellung des Priestertums?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums die Wiederherstel-
lung des Priestertums begreiflich machen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten 
eignen:

• Bitten Sie einen Jungen aus dem 
Kollegium, einen Teil des Unterrichts 
zu gestalten. Er könnte dies im Rah-
men des Programms „Ich erfülle 
meine Pflicht vor Gott“ tun, indem er 
sich mit der Wiederherstellung des 
Priestertums befasst und seine Er-
kenntnisse weitergibt (siehe „Die 
Lehre verstehen“, Seite 18, 42 oder 66, 
im Buch Pflicht vor Gott).

• Zeigen Sie Bilder, auf denen Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der Wie-
derherstellung des Priestertums dar-
gestellt sind (siehe Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 93–95), oder sehen Sie sich 
das Video „Die Wiederherstellung des 
Priestertums“ an. Die Jungen sollen 
die Personen nennen, die bei diesen 
Ereignissen eine tragende Rolle ge-
spielt haben (zum Bespiel Joseph 

Tipp für den Unterricht

„Bei mehreren Wortmel-
dungen können Sie etwa 
sagen: ‚Zuerst bitte Sie, 
und anschließend dann 
Sie.‘ Dadurch bleibt die 
Ordnung im Unterricht ge-
wahrt, denn jeder weiß, 
dass er auch an die Reihe 
kommen wird.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 69.)



Smith, Johannes der Täufer, Elija und 
so weiter). Lesen Sie Schriftstellen 
über die Ereignisse (wie die in diesem 
Lernkonzept vorgeschlagenen) und 
fragen Sie die Jungen, welche Fragen 
sie haben. Bitten Sie jeden Jungen, ein 
Beispiel dafür zu nennen, wie das 
Priestertum ihm ein Segen war.

• Geben Sie den Jungen Männern die 
Fragen, die Elder L. Tom Perry in dem 
Video „Elder Perry on the Priesthood, 
Part 4: Restoration Makes Authority 
Clear“ beantwortet. Lassen Sie die 
Jungen die Fragen schriftlich beant-
worten, bevor sie sich das Video anse-
hen. Zeigen Sie dann das Video und 
fragen Sie anschließend, welche zu-
sätzlichen Erkenntnisse sie aus Elder 
Perrys Antworten gewonnen haben. 
Bitten Sie die Jungen zu erzählen, was 
sie empfunden haben, als sie das Pries-
tertum empfingen.

• Teilen Sie Elder Jeffrey R. Hollands 
Ansprache „Was uns von den anderen 
am meisten unterscheidet“ unter den 

Jungen Männern auf. Bitten Sie die 
Jungen, sich ihren Abschnitt der An-
sprache anzusehen und dabei nach 
Antworten auf die Fragen „Wie wird 
das Priestertum übertragen?“ und 
„Warum wird das Priestertum auf 
diese Weise übertragen?“ zu suchen. 
Bitten Sie die Jungen Männer, im Rah-
men dieses Unterrichtsgesprächs Heb-
räer 5:4 und den 5. Glaubensartikel zu 
lesen. Warum ist es für die Träger des 
Aaronischen Priestertums wichtig, 
von der Wiederherstellung des Pries-
tertums zu wissen?

• Zeigen Sie das Video „Priestertums-
vollmacht und Priestertumsmacht“ 
und besprechen Sie als Kollegium die 
Fragen, die Elder David A. Bednars 
Vater gestellt hat (oder fordern Sie die 
Jungen auf, dieses Erlebnis in der An-
sprache „Die Mächte des Himmels“ 
nachzulesen). Inwiefern sollten wir 
uns, weil wir das Priestertum tragen, 
von anderen Männern in der Welt 
unterscheiden?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie die Wiederherstel-
lung des Priestertums jetzt besser? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu 
beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• seine Gedanken über die Wieder-
herstellung des Priestertums zum 
Ausdruck bringen oder andere darum 
bitten

• die Mitglieder des Kollegiums auf-
fordern, ein Konzept zu schreiben, mit 
dem sie anderen die Wiederherstel-
lung des Priestertums erklären kön-
nen (siehe Pflicht vor Gott, Seite 18, 42 
oder 66)

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter sah das Poten-
zial seiner Jünger und fand 
für sie einzigartige Mög-
lichkeiten, wie sie lernen 
und wachsen konnten – 
Möglichkeiten, die für sie 
am besten geeignet waren. 
Sie haben die einmalige 
Gelegenheit, jedem Jungen 
Mann zu helfen, ein Zeug-
nis von der Wiederherstel-
lung des Priestertums zu 
erlangen. Dieses Zeugnis 
kann sich für ihn, seine Fa-
milie und andere auf ewig 
als Segen erweisen.



Ausgewählte Quellen

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

Ich bin in einer Familie mit einer glaubenstreuen 
Mutter und einem wunderbaren Vater aufgewach-
sen. Meine Mutter stammte von Pionieren ab, die für 
die Kirche und das Reich Gottes alles geopfert hat-
ten. Mein Vater war kein Mitglied der Kirche, und als 
junger Mann hatte er den Wunsch gehegt, katholi-
scher Priester zu werden. …

Als Junge fragte ich meinen Vater mehrmals die Wo-
che, wann er sich denn taufen lassen wolle. Er er-
klärte jedes Mal, wenn ich ihm damit in den Ohren 
lag, liebevoll, aber mit Bestimmtheit: „David, ich 
werde mich nicht der Kirche anschließen, nur um 
deiner Mutter oder dir oder sonst jemandem einen 
Gefallen zu tun. Ich schließe mich der Kirche an, 
wenn ich weiß, dass es richtig ist.“

Ich glaube, es war in meinen frühen Jugendjahren, 
als sich das folgende Gespräch mit meinem Vater zu-
trug. Wir waren gerade gemeinsam von den Sonn-
tagsversammlungen zurückgekommen, und ich 
fragte meinen Vater, wann er sich taufen lassen wolle. 
Er lächelte und sagte: „Du bist immer derjenige, der 
mich nach der Taufe fragt. Heute habe ich eine Frage 
an dich.“ Schnell und aufgeregt zog ich den Schluss, 
dass wir jetzt endlich vorankommen würden.

Mein Vater fuhr fort: „David, deine Kirche lehrt, dass 
das Priestertum in alter Zeit von der Erde genommen 
und dem Propheten Joseph Smith durch himmlische 
Boten wiederhergestellt wurde, nicht wahr?“ Ich be-
stätigte dies. Dann sagte er: „Jetzt kommt meine 
Frage: Jede Woche höre ich in der Priestertumsver-
sammlung, wie der Bischof und die anderen Priester-
tumsführer die Männer daran erinnern, sie bitten 
und sie anflehen, die Heimlehrarbeit zu verrichten 
und ihren Priestertumspflichten nachzukommen. 

Wenn deine Kirche wirklich das wiederhergestellte 
Priestertum Gottes hat, warum sind dann so viele 
Männer in deiner Kirche genau wie die Männer in 
meiner Kirche, wenn es darum geht, ihre religiöse 
Pflicht zu erfüllen?“ Jung wie ich war, war mein Kopf 
plötzlich wie leergefegt. Ich wusste nicht, was ich 
meinem Vater darauf erwidern sollte.

Sicher war es von meinem Vater nicht richtig, an-
hand der Schwächen der Männer, mit denen er in der 
Gemeinde zusammenkam, zu beurteilen, ob der An-
spruch unserer Kirche auf göttliche Vollmacht be-
rechtigt war. Doch in seiner Frage inbegriffen war die 
richtige Vermutung, dass ein Mann, der das heilige 
Priestertum Gottes trägt, sich von anderen Männern 
unterscheiden sollte. Ein Mann, der das Priestertum 
trägt, ist nicht grundsätzlich besser als andere Män-
ner, aber er muss sich anders verhalten. Ein Mann, 
der das Priestertum trägt, soll nicht nur die Priester-
tumsvollmacht empfangen, sondern auch ein würdi-
ger und treuer Leitkanal für die Macht Gottes wer-
den. „Seid rein, die ihr die Gefäße des Herrn tragt.“ 
(LuB 38:42.)

Ich habe die Lektionen über Priestertumsvollmacht 
und Priestertumsmacht nie vergessen, die ich von 
meinem Vater gelernt habe – einem guten Mann, der 
nicht unserem Glauben angehörte, der aber von 
Männern, die behaupteten, das Priestertum Gottes 
zu tragen, mehr erwartete. Das Gespräch mit mei-
nem Vater an jenem Sonntagnachmittag vor vielen 
Jahren rief in mir den Wunsch hervor, ein „guter 
Junge“ zu sein. Ich wollte für den Fortschritt meines 
Vaters im wiederhergestellten Evangelium kein 
schlechtes Beispiel und kein Stolperstein sein. Ich 
wollte einfach ein guter Junge sein. Für den Herrn ist 
es wichtig, dass wir alle als Träger seiner Vollmacht 
jederzeit und überall ehrenhafte, tugendhafte und 
gute Jungen sind.



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Welche Rolle spielte  
Joseph Smith bei der 
Wiederherstellung?
Nach Jahrhunderten des Abfalls vom Glauben hat der Herr seine Kirche und die 
Fülle des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt. 
Diese Wiederherstellung begann mit Joseph Smiths erster Vision, bei der der 
Vater im Himmel und Jesus Christus erschienen sind. Durch den Propheten Jo-
seph Smith hat der Herr das Buch Mormon und andere heilige Schriften hervor-
gebracht, die Vollmacht des Priestertums wiederhergestellt und seine Kirche 
aufgerichtet.

Sich geistig vorbereiten

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

2 Nephi 3:3-25 (Propheten aus alter 
Zeit sahen die Mission Joseph Smiths 
als Prophet und Seher vorher)

LuB 35:17,18 (Durch den Propheten Jo-
seph Smith hat der Herr die Fülle des 
Evangeliums wiederhergestellt)

LuB 76:22-24 (Joseph Smiths Zeugnis 
von Jesus Christus)

LuB 135:3 (Durch den Propheten Jo-
seph Smith hat der Herr uns weitere 
heilige Schriften gegeben)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:11-
25 (Gottvater und Jesus Christus sind 
Joseph Smith erschienen)

Henry B. Eyring, „Ein nachhaltiges 
Zeugnis von der Mission des Prophe-
ten Joseph Smith“, Liahona, November 
2003, Seite 89–92

Tad R. Callister, „Joseph Smith – der 
Prophet der Wiederherstellung“, 
Liahona, November 2009, Seite 35ff.

„Joseph Smith“, Treu in dem Glauben, 
Seite 106f.

Video: „Joseph Smith, der Prophet der 
Wiederherstellung“ (13:15), Doctrine 
and Covenants and Church History (3 
DVDs im Set, nicht auf Deutsch erhält-
lich); auch im Internet als wmv oder 
mp4, aber nicht zum Herunterladen 
verfügbar

Wie wurde Ihr Leben durch 
das Leben und die Mission 
von Joseph Smith beein-
flusst? Wie haben Sie Ihr 
Zeugnis von Joseph Smith 
erlangt?

Haben die Jungen Männer 
ein Zeugnis vom Prophe-
ten Joseph Smith? Wie kön-
nen Sie ihnen helfen, es zu 
stärken?



Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie einen Jungen, ein Bild an 
die Tafel zu malen, auf dem dargestellt 
ist, was das Kollegium letzte Woche 
gelernt hat; lassen Sie die anderen Jun-
gen raten, was er gezeichnet hat.

• Bitten Sie einige Junge Männer, sich 
darauf vorzubereiten, in der nächsten 
Kollegiumsversammlung über etwas 
zu sprechen, was Gott durch Joseph 
Smith wiederhergestellt hat und Zeug-
nis von der Mission Joseph Smiths als 
Prophet abzulegen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums begreiflich machen, 
welche Rolle Joseph Smith bei der Wiederherstellung gespielt hat. Lassen Sie sich vom 
Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kolle-
gium am besten eignen:

• Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
in einer Liste aufzuführen, was der 
Herr uns durch Joseph Smith gegeben 
hat, und lassen Sie sie dann Lehre und 
Bündnisse 135:3 lesen und die Liste 
gegebenenfalls ergänzen. Inwiefern ist 
unser Leben dank des Werkes, das der 
Herr durch Joseph Smith vollbracht 
hat, anders?

• Bitten Sie die Jungen Männer, Jo-
seph Smith – Lebensgeschichte 1:7-20 
zu lesen und dabei auf Wahrheiten zu 
achten, die Joseph Smith durch die 
erste Vision erfahren hat. Was erfuhr 
Joseph über den Vater im Himmel und 
Jesus Christus? Was erfuhr er über sich 
selbst? Was erfuhr er über den Wider-
sacher? Warum ist es wichtig, dass wir 
diese Wahrheiten heute verstehen?

Tipp für den Unterricht

„Verwenden Sie die derzei-
tig geltenden Ausgaben 
der heiligen Schriften und 
des von der Kirche heraus-
gegebenen Unterrichtsma-
terials. Ziehen Sie zunächst 
die im Leitfaden vorge-
schlagenen Methoden in 
Erwägung, bevor Sie nach 
neuen Ideen suchen. Alle 
Unterlagen oder Ideen, die 
Sie verwenden und die 
nicht im Leitfaden vorge-
schlagen werden, müssen 
Wahrheit und Güte beto-
nen.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 91.)



• Zeigen Sie das Video „Joseph Smith, 
der Prophet der Wiederherstellung“ 
(wmv oder mp4) und bitten Sie die 
Jungen, von etwas zu berichten, was 
sie gelernt haben oder was sie am Pro-
pheten Joseph Smith beeindruckt. 
Vielleicht möchten Sie erzählen, wie 
Sie ein Zeugnis davon erlangt haben, 
dass Joseph Smith ein Prophet war.

• Bitten Sie die Jungen Männer, Seite 
106f. im Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben oder Elder Tad E. Callisters 
Ansprache Joseph Smith – der Prophet 
der Wiederherstellung zu lesen. For-
dern Sie sie auf, einige Sätze auszu-
wählen, die sie verwenden würden, 
um zu erklären, warum Joseph Smith 
wichtig ist. Bitten Sie einige Jungen, zu 
erzählen, welche Sätze sie ausgewählt 
haben und warum.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie die Rolle von Jo-
seph Smith bei der Wiederherstellung des Evangeliums? 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

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

• seine Gedanken dazu äußern, wa-
rum Joseph Smith für sein Leben wich-
tig ist, und die anderen Kollegiums-
mitglieder bitten, es ihm gleichzutun

• mit den Kollegiumsmitgliedern 
über ihre Priestertumspflicht spre-
chen, andere Menschen über die Mis-
sion von Joseph Smith zu belehren

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Jesus Christus hat andere 
aufgefordert, im Glauben 
zu handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Bei all seinen Beleh-
rungen konzentrierte er 
sich darauf, denen, die ihm 
nachfolgten, zu helfen, das 
Evangelium von ganzem 
Herzen zu leben. Wie kön-
nen Sie den Jungen Män-
nern verständlich machen, 
wie sich ihr Zeugnis von 
Joseph Smith in ihrem täg-
lichen Leben widerspie-
geln sollte?



Ausgewählte Quellen

„Joseph Smith“, Treu in dem Glauben, Seite 106f.

Im Frühjahr 1820 war der 14-jährige Joseph Smith 
auf der Suche nach der wahren Kirche Jesu Christi, 
als er in der Bibel auf folgende Stelle stieß: „Fehlt es 
aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von 
Gott erbitten; Gott wird sie ihm geben, denn er gibt 
allen gern und macht niemand einen Vorwurf.“ (Ja-
kobus 1:5; siehe auch Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:11,12.) Joseph folgte diesem Rat mit einfa-
chem, unerschütterlichem Glauben. Er begab sich 
allein in einen Wald, wo er betete, um zu erfahren, 
welcher Kirche er sich anschließen sollte. Als Ant-
wort auf sein Gebet erschienen ihm Gott, der Vater, 
und Jesus Christus. Sie sagten ihm unter anderem, 
dass er sich keiner der bestehenden Kirchen anschlie-
ßen solle (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:13-20).

Nachdem Joseph Smith seine Würdigkeit bewiesen 
hatte, wurde er von Gott als Prophet berufen. Der 
Herr bewirkte durch ihn ein großes und wunderbares 

Werk. Dazu gehören das Hervorbringen des Buches 
Mormon, die Wiederherstellung des Priestertums, die 
Offenbarung kostbarer Evangeliumswahrheiten, die 
Gründung der wahren Kirche Jesu Christi und die 
Einführung der Tempelarbeit. Am 27. Juni 1844 wur-
den Joseph und sein Bruder Hyrum von einem be-
waffneten Pöbel angegriffen und umgebracht. Sie be-
siegelten ihr Zeugnis mit ihrem Blut.

Ihr Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium ist 
erst vollständig, wenn Sie auch ein Zeugnis von der 
Mission Joseph Smiths als Prophet Gottes haben. Die 
Wahrheit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage beruht auf der Wahrheit der ersten Vi-
sion und der weiteren Offenbarungen, die der Herr 
dem Propheten Joseph Smith gab. John Taylor, der 
dritte Präsident der Kirche, hat geschrieben: „Joseph 
Smith, der Prophet und Seher des Herrn, hat mehr 
für die Errettung der Menschen in dieser Welt getan 
als irgendein anderer Mensch, der je auf ihr gelebt 
hat – Jesus allein ausgenommen.“ (LuB 135:3.)



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Warum ist die erste  
Vision wichtig?
Im Frühjahr 1820 erschienen Gottvater und sein Sohn Jesus Christus dem Pro-
pheten Joseph Smith. Diese Vision, die den Beginn der Wiederherstellung des 
Evangeliums kennzeichnete, ist das wichtigste Ereignis seit der Auferstehung 
Jesu Christi. Joseph Smiths demütiges Gebet führte dazu, dass Evangeliums-
wahrheiten, die Vollmacht des Priestertums und die errettenden heiligen Hand-
lungen wiederhergestellt wurden. „Diese eine Offenbarung beantwortet alle 
[Fragen] zu Gott und seinem Wesen. … Dass er am Schicksal der Menschen An-
teil nimmt, indem er ihnen Vollmacht überträgt, ist offenbar. Die Zukunft des 
Werks ist gewiss. Diese und weitere herrliche Wahrheiten sind durch jene herr-
liche erste Vision klargestellt.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: David O. McKay, 
Seite 106f.)

Sich geistig vorbereiten

Arbeiten Sie während der Vorbereitung diese Schriftstellen und Quellen sowie sonstiges 
Material, das Sie auswählen, gebeterfüllt durch. Was ist für die Jungen Männer, die Sie 
unterrichten, wohl am wichtigsten?

Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:11-19,24,25

Video: „Die Wiederherstellung“

Dieter F. Uchtdorf, „Die Früchte der 
ersten Vision“, Liahona, Mai 2005, Seite 
36ff.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Wie haben Sie ein Zeugnis 
davon empfangen, dass Jo-
seph Smith Gottvater und 
seinen Sohn Jesus Christus 
gesehen hat? Wie hat sich 
dieses Zeugnis für Sie als 
Segen erwiesen? Was be-
deutet Ihnen die erste Vi-
sion; warum ist sie Ihnen 
wichtig?

Inwiefern kann sich das 
Zeugnis eines jeden Jungen 
Mannes in Ihrem Kolle-
gium vertiefen, wenn er 
sich mit der ersten Vision 
befasst? Wie können Sie 
den Jungen verdeutlichen, 
wie bedeutend dieses 
wichtige Ereignis ist?



Den Lernprozess beginnen

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

• Geben Sie jedem Kollegiumsmit-
glied Gelegenheit, etwas zu nennen, 
woran er sich aus der Lektion der ver-
gangenen Woche erinnert.

• Singen Sie als Kollegium das Lied „O 
wie lieblich war der Morgen“ (Gesang-
buch, Nr. 16). Bitten Sie die Jungen, ihre 
Gedanken zu Joseph Smith und dazu, 
was er erlebt hat, als er mit Gottvater 
und Jesus Christus sprach, zu äußern.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums helfen, mehr über die 
erste Vision von Joseph Smith zu erfahren. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie die Jungen Männer, einige 
der Segnungen aufzuschreiben, die sie 
dank der ersten Vision empfangen ha-
ben. Fordern Sie sie auf, auf weitere 
Segnungen der ersten Vision zu ach-
ten, während sie die letzten zehn Ab-
sätze von Präsident Dieter F. Ucht-
dorfs Ansprache „Die Früchte der ers-
ten Vision“ lesen. Die Jungen sollen 
berichten, was sie herausgefunden 
haben, und ihre Gefühle darüber zum 
Ausdruck bringen, wie wichtig die 
erste Vision ist.

• Lesen Sie als Kollegium in Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:7-20 von 
Joseph Smiths erster Vision. Bitten Sie 
die Jungen Männer, auf Wahrheiten zu 
achten, die wir aus Joseph Smiths Er-
lebnis lernen können (zum Beispiel: 
Den Vater und den Sohn gibt es wirk-
lich; sie sind zwei eigenständige We-
sen; den Satan und seine Macht gibt es 
wirklich, aber die Macht Gottes ist 

größer; Gott hört und erhört Gebete; 
Offenbarung hat nicht aufgehört). Bit-
ten Sie einen Jungen, diese Wahrheiten 
an die Tafel zu schreiben. Inwiefern 
unterscheiden sich diese Wahrheiten 
von dem, was in anderen Religionen 
geglaubt wird? Inwiefern wäre unser 
Leben anders, wenn wir dies alles 
nicht wüssten?

• Bitten Sie die Jungen Männer, Jo-
seph Smiths erste Vision und sein 
Zeugnis in Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:11-19,24,25 still für sich zu 
lesen und darüber nachzudenken 
(oder sehen Sie sich das Video „Die 
Wiederherstellung“ an). Sie sollen dar-
über nachdenken, warum die erste Vi-
sion in der Weltgeschichte von Bedeu-
tung ist. Warum ist sie für uns als Ein-
zelne wichtig? Geben Sie Zeugnis 
davon, wie wichtig die erste Vision ist, 
und bitten Sie die Jungen, ihre Gedan-
ken zu äußern und Zeugnis zu geben.

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Schüler, et-
was zu nennen, was sie sa-
gen würden, falls jemand 
fragte, was sie heute ge-
lernt haben.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 94.)



• Die Jungen sollen sich auch mit Be-
richten aus den heiligen Schriften dar-
über befassen, wie sich Gottvater und 
Jesus Christus den Menschen auf der 
Erde kundgetan haben (beispielsweise 
Matthäus 3:13-17; Apostelgeschichte 
7:54-60; 3 Nephi 11:3-10). Sie können 
auch Bilder von Ereignissen zeigen 
(siehe Bildband zum Evangelium, Nr. 35, 
63 und 82). Bitten Sie die Jungen, die 

einzelnen Berichte zusammenzufas-
sen. Anschließend sollen sie Joseph-
Smith – Lebensgeschichte 1:17 lesen 
(siehe Bildband zum Evangelium, Nr. 
90). Inwiefern ähnelt Joseph Smiths 
erste Vision diesen anderen Kundge-
bungen? Inwiefern war sie einzigar-
tig? Regen Sie die Jungen an, darüber 
zu sprechen, warum ihnen die erste 
Vision wichtig ist.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie Joseph Smiths 
erste Vision jetzt besser? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Ha-
ben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• seine Gedanken über die Bedeu-
tung der ersten Vision zum Ausdruck 
bringen

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, einem Freund oder Angehörigen 
zu berichten, was sie heute gelernt 
haben

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser bat diejenigen, 
die ihm nachfolgten, ande-
ren von der Wahrheit sei-
ner Lehren Zeugnis zu ge-
ben. Wenn sie dem nachka-
men, berührte der Geist 
ihnen das Herz. Wie kön-
nen Sie die Jungen Männer 
dazu ermutigen, einander 
Zeugnis zu geben?



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Warum brauchen wir  
das Buch Mormon?
Das Buch Mormon wurde für unsere Zeit geschrieben. Es gibt Zeugnis von Jesus 
Christus, enthält die Fülle seines Evangeliums und stellt Wahrheiten wieder her, 
die durch den Abfall vom Glauben verloren gegangen waren. Joseph Smith hat 
gesagt, das Buch Mormon sei „der Schlussstein unserer Religion und wenn man 
sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als 
durch jedes andere Buch“ (Einleitung zum Buch Mormon).

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wie können Sie den 
Jungen helfen, die Macht des Buches Mormon zu verspüren?

1 Nephi 13:40; 2 Nephi 3:12 (Durch das 
Buch Mormon werden kostbare Wahr-
heiten wiederhergestellt und falsche 
Lehren widerlegt)

2 Nephi 25:23,26; 33:10,11 (Die Auto-
ren des Buches Mormon geben Zeug-
nis von Jesus Christus)

2 Nephi 29:7-11 (Das Buch Mormon 
zeigt, dass Gott zu seinen Kindern in 
vielen Ländern spricht)

LuB 20:8-16; 42:12 (Das Buch Mormon 
enthält die Fülle des Evangeliums Jesu 
Christi)

Titelseite und Einleitung des Buches 
Mormon

Jeffrey R. Holland, „Sicherheit für die 
Seele“, Liahona, November 2009, Seite 
88ff.

Tad R. Callister, „Das Buch Mormon – 
ein Buch von Gott“, Liahona, Novem-
ber 2011, Seite 74ff.

Video: „Das Buch Mormon – eine Ein-
führung“ (nicht zum Herunterladen 
verfügbar)

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Denken Sie über Erlebnisse 
nach, die Sie beim Studium 
des Buches Mormon hat-
ten. Warum ist Ihnen das 
Buch Mormon wichtig?

Inwiefern beeinflusst das 
Buch Mormon das Leben 
der Jungen Männer? Was 
können die Jungen Männer 
tun, um ihr Zeugnis vom 
Buch Mormon zu stärken? 
Wie könnte das Buch Mor-
mon ihnen helfen, die Her-
ausforderungen der heuti-
gen Zeit zu bewältigen?



Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie einige Jungen zu erzäh-
len, was sie an der Lektion der letzten 
Woche am meisten beeindruckt hat.

• Bauen oder zeichnen Sie als Kolle-
gium einen Torbogen mit Schlussstein 

(siehe Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 121). Bitten Sie die Jungen zu er-
klären, warum Joseph Smith sagte, das 
Buch Mormon sei der Schlussstein un-
serer Religion (siehe die Einleitung 
zum Buch Mormon).

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums begreiflich machen, 
wie wichtig das Buch Mormon ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie jeden Jungen, eine der in 
diesem Lernkonzept aufgeführten 
Schriftstellen oder die Titelseite des 
Buches Mormon zu lesen und nach 
Antworten auf die Frage „Warum 
brauchen wir das Buch Mormon?“ zu 
suchen. Lassen Sie die Jungen Männer 
ihre Antworten an die Tafel schreiben. 
Bitten Sie sie, eine Antwort an der Ta-
fel auszuwählen, über die sie gern 
mehr erfahren würden, und zu sagen, 
für welche sie sich entschieden haben.

• Fordern Sie die Jungen auf, sich Fra-
gen zu überlegen, die ihre Freunde 
zum Buch Mormon haben könnten. 
Wie könnten sie diese Fragen beant-
worten? Was können sie aus Elder Tad 
R. Callisters Ansprache „Das Buch 
Mormon – ein Buch von Gott“ ver-
wenden? Bitten Sie die Kollegiums-
mitglieder, im Rollenspiel darzustel-
len, wie sie einen Freund auffordern 
würden, das Buch Mormon zu lesen. 
Wie würden sie erklären, was das 

Buch Mormon ist und warum wir es 
brauchen? Welche Verse würden sie 
aus dem Buch Mormon vorlesen? Wie 
würden sie erklären, dass das Buch 
Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus ist? Sie können die Jungen 
Männer auch bitten, in ihrem Buch 
Pflicht vor Gott Seite 29, 53, oder 77 auf-
zuschlagen und den Namen von je-
mandem aufzuschreiben, den sie ein-
laden könnten, das Buch Mormon zu 
lesen.

• Bitten Sie jeden Jungen, aus dem 
Buch Mormon eine Schriftstelle her-
auszusuchen, die ihm wichtig ist oder 
die sein Leben beeinflusst hat. Teilen 
Sie das Kollegium in Zweier- oder 
Dreiergruppen ein und bitten Sie je-
den Jungen Mann, die Schriftstelle, die 
er ausgewählt hat, zu nennen und zu 
erzählen, warum sie ihm wichtig ist 
und welche Erfahrungen er damit ge-
macht hat. Bitten Sie ein paar Jungen, 
dem gesamten Kollegium davon zu 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Teilnehmer, 
die Schriftstelle, die vorge-
lesen wird, ebenfalls aufzu-
schlagen und für sich mit-
zulesen. Bitten Sie sie, dabei 
auf ganz bestimmte Grund-
sätze oder Gedanken zu 
achten. Achten Sie darauf, 
dass jeder genug Zeit hat, 
die Schriftstelle auch aufzu-
schlagen, bevor sie vorgele-
sen wird. Wenn darin sel-
tene, schwierige Wörter 
oder Wendungen vorkom-
men, erklären Sie sie im Vo-
raus. Falls jemand in der 
Klasse nicht gut lesen kann, 
bitten Sie lieber Freiwillige, 
statt reihum vorlesen zu 
lassen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 56.)



berichten. Was lernen wir aus diesen 
Erfahrungen darüber, wie wichtig das 
Buches Mormon ist?

• Zeigen Sie das Video „Das Buch 
Mormon – eine Einführung“ und bit-
ten Sie die Mitglieder des Kollegiums, 

währenddessen Antworten auf die 
Frage   „Warum brauchen wir das 
Buch Mormon?“ aufzuschreiben. Sie 
sollen erzählen, was sie aufgeschrie-
ben haben. Inwiefern wäre ihr Leben 
anders, wenn sie das Buch Mormon 
nicht hätten?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum das Buch 
Mormon wichtig ist? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu 
beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• einige Jungen bitten, Zeugnis davon 
zu geben, warum wir das Buch Mor-
mon brauchen, und zu erklären, wie 
sie herausgefunden haben, dass es 
wahr ist

• nach Möglichkeit Missionarsexem-
plare des Buches Mormon verteilen 
und jedes Kollegiumsmitglied bitten, 
vorne sein Zeugnis hineinzuschreiben 
und es jemandem zu geben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser lud andere ein, 
im Glauben zu handeln, 
um die Wahrheiten des 
Evangeliums zu lernen. Er 
lehrte uns: „Bittet und ihr 
werdet empfangen.“ (Jo-
hannes 16:24.) Wie können 
Sie die Jungen Männer 
dazu anspornen, sich an 
dieses Muster zu halten, 
wenn sie sich darum be-
mühen, ein Zeugnis vom 
Buch Mormon zu erlangen 
oder es zu stärken? (Siehe 
Moroni 10:3-5.)



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Buch Mormon – ein Buch von Gott“ von 
Tad R. Callister, Liahona, November 2011, Seite 74ff.

Warum aber ist das Buch Mormon so wichtig, wenn 
wir doch schon die Bibel haben, in der über Jesus 
Christus berichtet wird? Haben Sie sich je gefragt, 
warum es in der heutigen Welt im Christentum so 
viele Kirchen gibt, die doch ihre Lehren alle im 
Grunde aus der gleichen Bibel ziehen? Der Grund 
dafür ist, dass sie die Bibel unterschiedlich auslegen. 
Würden sie sie gleich auslegen, gäbe es ja nur eine 
Kirche. Doch diese verschiedenen Deutungen sind 
nicht im Sinne des Herrn, denn der Apostel Paulus 
hat verkündet, dass es einen Herrn, einen Glauben 
und eine Taufe gibt (siehe Epheser 4:5). Um diese Ei-
nigkeit zustande zu bringen, hat der Herr das göttli-
che Gesetz der Zeugen in Kraft gesetzt. Paulus hat 
erklärt: „Durch die Aussage von zwei oder drei Zeu-
gen wird jede Sache entschieden.“ (2 Korinther 13:1.)

Die Bibel ist ein Zeuge für Jesus Christus, das Buch 
Mormon ist ein weiterer Zeuge. Warum ist dieser 
zweite Zeuge so entscheidend? Folgendes Beispiel 
kann hilfreich sein: Wie viele gerade Linien kann 
man auf einem Blatt Papier von einem Punkt aus 
zeichnen? Unendlich viele. Nehmen wir einmal an, 
dieser eine Punkt stellt die Bibel dar, die hunderte 
geraden Linien, die von dem Punkt ausgehen, stel-
len die verschiedenen Auslegungen der Bibel dar 
und diese wiederum stellen die verschiedenen Kir-
chen dar.

Was geschieht jedoch, wenn es auf diesem Blatt Pa-
pier einen weiteren Punkt gibt, der das Buch Mor-
mon darstellt? Wie viele gerade Linien könnte man 
zwischen den beiden Punkten – der Bibel und dem 
Buch Mormon – zeichnen? Nur eine. Nur eine Ausle-
gung der Lehren Christi hält dem Zeugnis dieser bei-
den Zeugen stand.

Immer wieder erweist sich das Buch Mormon als 
Zeuge, der die Lehren der Bibel bestätigt, verdeut-
licht und vereint, damit es nur einen Herrn, einen 
Glauben und eine Taufe gibt. Beispielsweise sind 
manche sich nicht im Klaren darüber, ob die Taufe 
nun zur Errettung notwendig ist oder nicht, obwohl 
der Erlöser gegenüber Nikodemus doch erklärt hat: 
„Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren 
wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“ 
({Johannes 3:5.) Das Buch Mormon beseitigt jedoch 
jeden Zweifel in dieser Frage: „Und er gebietet allen 
Menschen, dass sie umkehren müssen und sich in sei-
nem Namen taufen lassen …, sonst können sie nicht 
im Reich Gottes errettet werden.“ (2 Nephi 9:23.)

Es gibt heutzutage verschiedene Formen der Taufe, 
obwohl in der Bibel steht, wie der Erlöser, unser gro-
ßes Vorbild, getauft wurde: „[Er war] aus dem Was-
ser gestiegen.“ (Matthäus 3:16.) Wie kann er aus dem 
Wasser gestiegen sein, wenn er nicht zunächst ins 
Wasser hineinging? Das Buch Mormon beseitigt jede 
Uneinigkeit in dieser Frage mit einer eindeutigen 
Aussage, wie die Taufe richtig durchgeführt werden 
muss: „Und dann sollt ihr ihn im Wasser untertau-
chen.“ (3 Nephi 11:26.)
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ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Mai: Propheten und Offenbarung

„Wir glauben alles, was Gott offenbart hat, und alles, was er jetzt offenbart; und wir 
glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes 
betrifft.“ (9. Glaubensartikel.)

Die Lernkonzepte in dieser Einheit sollen jedem Jungen helfen, die Stimme des Herrn 
zu erkennen, wenn dieser zu ihm durch die heiligen Schriften, durch lebende Prophe-
ten und Apostel sowie durch persönliche Offenbarung, die ihm vom Heiligen Geist in 
Herz und Sinn getragen wird, spricht. Die heiligen Schriften enthalten für die Priester-
tumsträger das Gebot, „den Worten des ewigen Lebens eifrig Beachtung zu schenken 
[und] von jedem Wort zu leben, das aus dem Mund Gottes hervorkommt“ (LuB 
84:43,44). In dieser Lektion können Sie den Mitgliedern Ihres Kollegiums helfen, diesen 
Rat zu befolgen, indem Sie in ihnen die Liebe zum Wort Gottes wecken.

Lernkonzepte

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

Um das Programm „Pflicht vor Gott“ in die Kollegi-
umsversammlung am Sonntag mit einzubeziehen, 
könnten Sie im Rahmen dieser Einheit das Lernkon-
zept „Pflicht vor Gott“ durchnehmen.

„Pflicht vor Gott“: Warum ist es wichtig, dass man die hei-
ligen Schriften studiert?

Warum ist es wichtig, dass man auf die lebenden Propheten 
hört und ihnen folgt?

Wie empfange ich persönliche Offenbarung?
Wie kann ich meinen Gebeten mehr Bedeutung verleihen?
Wie kann ich mein Zeugnis stärken?
Was hat Präsident Monson die Träger des Aaronischen 

Priestertums gelehrt?
Wie kann ein Patriarchalischer Segen mir helfen?



Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

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

Pflicht vor Gott

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

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



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Pflicht vor Gott

Warum ist es wichtig, dass man 
die heiligen Schriften studiert?
Die heiligen Schriften enthalten das Wort Gottes. Die neuzeitlichen Propheten 
raten uns, uns jeden Tag mit den Schriften zu befassen, und zwar sowohl für uns 
alleine als auch zusammen mit der Familie. Das Schriftstudium kann uns helfen, 
den Vater im Himmel und Jesus Christus zu erkennen, die Kraft geben, Versu-
chungen zu widerstehen, und uns in unseren Herausforderungen stärken.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
meinen Sie, was den Jungen bewusst machen könnte, wie wichtig es ist, die heiligen 
Schriften zu studieren?

Josua 1:8; 2 Timotheus 3:16,17; 1 Nephi 
15:24; 2 Nephi 32:3; Alma 17:2,3; He-
laman 3:29,30; LuB 18:33-36; 21:4-6; 
84:85 (Segnungen des Schriftstudiums)

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

Ezra Taft Benson, „Die Kraft des Wor-
tes“, Der Stern, 1986, 112. Jahrgang, 
Nummer 6, Seite 79ff.

Richard G. Scott, „Die Kraft der heili-
gen Schriften“, Liahona, November 
2011, Seite 6ff.

D. Todd Christofferson, „Die heiligen 
Schriften – ein Segen“, Liahona, Mai 
2010, Seite 32ff.

„Heilige Schriften“, Treu in dem Glau-
ben , Seite 95–100

Video: „Meine Pflicht vor Gott 
erfüllen“

Video: „Das Buch Mormon: Botschaf-
ten vom Himmel“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Inwiefern hat sich das 
Schriftstudium als Segen in 
Ihrem Leben erwiesen? 
Über welche Erlebnisse 
können Sie mit den Jungen 
Männern sprechen?

Welche Schriftstellen könn-
ten für die Jungen Männer 
im Kollegium Ihrer Mei-
nung nach von Bedeutung 
sein? Was können Sie tun, 
um den Jungen Männern 
dabei zu helfen, ihrem 
Schriftstudium mehr Be-
deutung zu verleihen und 
es effektiver zu gestalten?



Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie die Jungen Männer, an ei-
nen Gegenstand zu denken, der für das 
stehen könnte, was sie letzte Woche ge-
lernt und besprochen haben. Sie sollen 
erklären, was der Gegenstand mit dem 
zu tun hat, was sie gelernt haben.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich in 
Zweiergruppen eine ihrer Lieblings-
schriftstellen vorzulesen oder geben 

Sie jedem Jungen Gelegenheit, die 
Schriftstelle dem ganzen Kollegium 
vorzulesen. Regen Sie sie außerdem 
an, von einem Erlebnis zu berichten, 
das die Schriftstelle für sie bedeutsam 
gemacht hat. Was lernen die Jungen 
Männer aus diesen Erlebnissen darü-
ber, wie wichtig die heiligen Schriften 
sind?

Gemeinsam lernen

Diese Lektion soll jedem Jungen Mann dabei helfen, zu planen, wie er mit dem regelmä-
ßigen Schriftstudium beginnt oder diese Gewohnheit festigt. Geben Sie den Jungen wäh-
rend der Kollegiumsversammlung Zeit, in ihr Buch Pflicht vor Gott zu schreiben, wie 
sie vorgehen wollen. Ermutigen Sie sie, den anderen ihren Plan vorzustellen, und lassen 
Sie sie in zukünftigen Kollegiumsversammlungen berichten, was sie bei der Umsetzung 
ihres Plans erlebt haben.

• Bitten Sie die Jungen, in ihrem Buch 
Pflicht vor Gott die Seite 14 oder 38 auf-
zuschlagen. Weisen Sie jedem Kollegi-
umsmitglied eine der auf diesen Seiten 
angegebenen Schriftstellen zu (siehe 
auch die Schriftstellen, die in diesem 
Lernkonzept aufgeführt sind). Die 
Mitglieder des Kollegiums sollen ein-
zelne Begriffe herausarbeiten, die be-
schreiben, wie man an das Schriftstu-
dium am besten herangeht und wel-
che Segnungen damit verbunden sind. 
Bitten Sie sie, einen Plan auszuformu-
lieren, wie sie mit dem regelmäßigen 
Schriftstudium beginnen oder diese 
Gewohnheit festigen wollen (siehe 
Pflicht vor Gott, Seite 15, 39 oder 63).

• Bitten Sie jeden Jungen, über eine 
der folgenden Fragen nachzudenken: 
Wie wirkt sich das Schriftstudium auf 
meine Fähigkeit aus, die Gebote zu 
halten? Wie wirkt sich das Schriftstu-
dium auf die Beziehung zu meiner Fa-
milie aus? Wie wirkt sich das Schrift-
studium auf meine Beziehung zu Gott 
aus? Bitten Sie die Jungen, dem Kolle-
gium ihre Gedanken mitzuteilen. 
(Siehe Pflicht vor Gott, Seite 62.) Bitten 
Sie sie, Seite 15, 39 oder 63 in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
und aufzuschreiben, wie sie ihr Schrift-
studium verbessern wollen.

Tipp für den Unterricht

„Der Geist muss zugegen 
sein, wenn eine Evangeli-
umsbotschaft den Hörern 
ins Herz dringen soll. 
(Siehe 2 Nephi 33:1; LuB 
42:14). Sie müssen daher 
Methoden verwenden, die 
für den Unterricht den 
richtigen Ton setzen und 
den Geist einladen.“ (Siehe 
Lehren, die größte Berufung, 
Seite 91.)



• Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
Abschnitte aus einer der in diesem 
Lernkonzept vorgeschlagenen An-
sprachen zu lesen. Sie sollen darüber 
sprechen, was sie über die heiligen 
Schriften und über die Segnungen er-
fahren haben, die sich aus dem Schrift-
studium ergeben. Können die Jungen 
Beispiele dafür nennen, was das 
Schriftstudium in ihrem Leben be-
wirkt hat?

• Bitten Sie die Jungen, sich den Ab-
schnitt „Das tägliche Schriftstudium 

ist wichtig“ im Nachschlagewerk Treu 
in dem Glauben (Seite 95ff.) durchzule-
sen. Sie sollen Antworten auf diese 
Frage herausarbeiten: Warum ist es 
wichtig, dass ich mich mit den heili-
gen Schriften befasse? Lassen Sie sie 
erzählen, was sie herausgefunden ha-
ben. Bitten Sie ein paar Jungen, zu er-
zählen, wie sie beim Schriftstudium 
vorgehen. Sie können mit der Geneh-
migung des Bischofs einen Vater oder 
ein anderes Mitglied der Gemeinde 
kurz berichten lassen, wie sie beim 
Schriftstudium vorgehen.

Fragen Sie die Jungen Männer, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum 
es wichtig ist, sich mit den heiligen Schriften zu befassen? Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• dem Kollegium seine Pläne für das 
persönliche Schriftstudium vorstellen

• darauf hinweisen, dass in den kom-
menden Wochen Kollegiumsmitglie-
der dazu ermuntert werden, während 

der Kollegiumsversammlung über 
eine Schriftstelle zu sprechen, die sie 
im Laufe der Woche gelesen haben, 
und zu erklären, warum sie ihnen 
wichtig ist

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und von seiner Mission 
Zeugnis abzulegen. Er 
brachte den Menschen bei, 
selber über die heiligen 
Schriften nachzudenken 
und sie zu verwenden, um 
Antworten auf ihre Fragen 
zu finden. Wie können Sie 
den Jungen Männern hel-
fen, die heiligen Schriften 
so zu verwenden, dass sie 
darin Antworten auf ihre 
Fragen finden?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Heilige Schriften“, Treu in dem Glauben, 
Seite 95–100

Das tägliche Schriftstudium ist wichtig

Das Hauptanliegen der heiligen Schriften ist, von 
Christus Zeugnis zu geben und uns zu helfen, zu 
ihm zu kommen und ewiges Leben zu empfangen 
(siehe Johannes 5:39;  1 Nephi 6:4; Mosia 13:33–35). 
Der Prophet Mormon hat bezeugt:

„Ein jeder, der will, [kann] das Wort Gottes ergreifen 
…, und dieses ist lebendig und machtvoll, und es 
zerteilt all die Schlauheit und die Schlingen und die 
Tücken des Teufels und führt den Christenmenschen 
auf einer engen und schmalen Bahn über jenen im-
merwährenden Abgrund des Elends hinweg, der be-
reitet ist, die Schlechten zu verschlingen, 

und bringt seine Seele, ja, seine unsterbliche Seele, 
zur rechten Hand Gottes ins Himmelreich, auf dass 
er sich da mit Abraham und Isaak und mit Jakob und 
mit allen unseren heiligen Vätern niedersetze, um nie 
mehr hinauszugehen.“ (Helaman 3:29,30.)

Die neuzeitlichen Propheten legen uns ans Herz, je-
den Tag allein und mit der Familie in den heiligen 
Schriften zu lesen. Sie fordern uns auf, wie Nephi 
seine Brüder aufforderte, die Schriften auf uns zu be-
ziehen und selbst herauszufinden, inwiefern diese 
heiligen Berichte aus alter Zeit unser heutiges Leben 
betreffen (siehe 1 Nephi 19:23,24). Sie ermahnen uns, 
die Schriften zu erforschen (Johannes 5:39) und uns an 
den Worten von Christus zu weiden (2 Nephi 32:3).

Sie werden großen Nutzen daraus ziehen, wenn Sie 
diesen Rat befolgen. Tägliches, sinnvolles Schriftstu-
dium hilft Ihnen, für die Einflüsterungen des Heili-
gen Geistes empfänglich zu sein. Es festigt Ihren 
Glauben, wappnet Sie gegen Versuchungen und hilft 
Ihnen, dem himmlischen Vater und seinem geliebten 
Sohn näherzukommen.

Stellen Sie einen Plan für Ihr persönliches Schriftstu-
dium auf. Sie könnten zum Beispiel festlegen, wie 
viel Zeit Sie jeden Tag für das Schriftstudium auf-
wenden wollen. Lesen Sie während dieser Zeit auf-
merksam, und achten Sie auf die Eingebungen des 
Heiligen Geistes. Bitten Sie den Vater im Himmel, 
dass er Sie herausfinden lässt, was Sie nach seinem 
Willen lernen und tun sollen.

Lesen Sie Ihr Leben lang weiter in den heiligen 
Schriften, vor allem im Buch Mormon. Sie werden 
die Schätze, die in den heiligen Schriften verborgen 
sind, immer wieder aufs Neue entdecken und darin 
eine neue Bedeutung oder Anwendungsmöglichkeit 
finden, wenn Sie in verschiedenen Abschnitten Ihres 
Lebens Schriftstudium betreiben.

Wenn Sie verheiratet sind, nehmen Sie sich jeden Tag 
Zeit, als Familie in den heiligen Schriften zu lesen. 
Das mag schwierig sein, aber die Auswirkungen 
werden großartig und von ewiger Bedeutung sein. 
Planen Sie unter dem Einfluss des Geistes das Lesen 
in den heiligen Schriften so, dass es den Bedürfnissen 
Ihrer Familie gerecht wird. Haben Sie keine Angst 
davor, die heiligen Schriften kleinen Kindern vorzu-
lesen. Die Sprache dieser heiligen Berichte hat die 
Macht, sogar die Jüngsten zu erreichen.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Warum ist es wichtig, dass man 
auf die lebenden Propheten hört 
und ihnen folgt?
Wir bestätigen die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums 
der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer. Ihre Worte spiegeln den 
Willen des Herrn wider. Sie unterweisen und warnen uns und übermitteln uns 
den Rat des Herrn für unsere Zeit. Wir werden mit Sicherheit, Frieden und geis-
tiger Kraft gesegnet, wenn wir zuhören und ihren Rat befolgen.

Sich geistig vorbereiten

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

Amos 3:7; LuB 1:4,37,38; Mose 6:26-38 
(Der Herr spricht zu uns durch seine 
Propheten)

LuB 21:1,4-7 (Der Herr verheißt denje-
nigen große Segnungen, die dem Pro-
pheten folgen)

D. Todd Christofferson, „Die Lehre 
von Christus“, Liahona, Mai 2012, Seite 
86–90

Henry B. Eyring, „Wir wollen Gott 
vertrauen und dann hingehen und 
tun, was er uns aufträgt“, Liahona, No-
vember 2010, Seite 70ff.

Claudio R. M. Costa, „Gehorsam ge-
genüber den Propheten“, Liahona, No-
vember 2010, Seite 11ff.

Video: „Wächter auf dem Turm“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Welchen Rat der lebenden 
Propheten haben Sie in Ih-
rem Leben umgesetzt? Wie 
sind Sie dafür gesegnet 
worden, dass Sie diesen 
Rat befolgen?

Warum ist es für die Jun-
gen Männer in Ihrem Kol-
legium wichtig, ein Zeug-
nis von den lebenden Pro-
pheten zu haben? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
zu erkennen, was für ein 
Vorzug es ist, heutzutage 
von lebenden Propheten 
geführt zu werden?



Den Lernprozess beginnen

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

• Wählen Sie ein Schlagwort aus der 
Lektion von der letzten Woche aus 
und bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
ein Bild dazu zu malen, während die 
anderen Kollegiumsmitglieder den 
Begriff erraten. Bitten Sie das Kolle-
gium, zu erklären, warum dieser Be-
griff in der letzten Lektion wichtig 
war.

• Zeigen Sie Bilder von der Ersten 
Präsidentschaft und dem Kollegium 
der Zwölf Apostel (wie diejenigen in 
der Konferenzausgabe des Liahonas). 
Geben Sie Zeugnis, dass alle diese 
Männer Propheten, Seher und Offen-
barer sind. Erinnern sich die Jungen 
Männer an Botschaften, die sie von 
Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft 
oder des Kollegiums der Zwölf Apos-
tel gehört haben?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Kollegiumsmitgliedern auf, wie wichtig es ist, den 
lebenden Propheten zu folgen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie ei-
nen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Weisen Sie jedem Jungen eine der in 
diesem Lernkonzept vorgeschlagenen 
Schriftstellen zu und bitten Sie ihn, 
nach Gründen zu suchen, weshalb wir 
einen Propheten brauchen; lassen Sie 
ihn auch auf die Segnungen achten, 
die sich einstellen, wenn man dem 
Propheten folgt. Bitten Sie ihn, seine 
Gedanken mitzuteilen.

• Händigen Sie jedem Jungen eine 
Kopie von Elder Claudio R. M. Costas 
Ansprache „Gehorsam gegenüber den 
Propheten“ aus und bitten sie ihn, sich 
einen oder mehrere der von Elder 
Costa ausgeführten 14 Grundsätze 
auszuwählen und mehr darüber in 

Erfahrung zu bringen. Bitten Sie ihn, 
dem Kollegium den von ihm ausge-
wählten Grundsatz vorzustellen und 
zu erklären, was er daraus darüber 
lernt, den lebenden Propheten zu fol-
gen. Warum sind diese Grundsätze 
nach Ansicht der Jungen Männer für 
uns als Priestertumsträger wichtig?

• Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
sich vorzustellen, dass ein andersgläu-
biger Freund ihnen folgende Fragen 
stellt: „Warum habt ihr einen Prophe-
ten?“ „Wie ist euer Prophet?“ Oder: 
„Was hat der Prophet euch gesagt?“ 
Was würden die Jungen antworten?

Tipp für den Unterricht

„Wir müssen uns gründlich 
mit der heiligen Schrift, den 
Lehren der Propheten der 
Letzten Tage und dem Leit-
faden befassen, um sicher-
zugehen, dass wir die Lehre 
richtig verstehen, bevor wir 
sie lehren.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 52.)



• Zeigen Sie das Video „Wächter auf 
dem Turm“. Bitten Sie die Jungen, zu 
erzählen, was sie darüber erfahren ha-
ben, warum es wichtig ist, dem Pro-
pheten zu folgen. Gehen Sie mit ihnen 

die Titel der letzten Generalkonferenz-
ansprachen von Präsident Thomas S. 
Monson durch und sprechen Sie darü-
ber, wovor der Prophet uns heute 
warnt.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie begriffen, warum es 
wichtig ist, den lebenden Propheten zuzuhören und ihnen zu folgen? Was haben sie 
empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• seine Gefühle darüber zum Aus-
druck bringen, was es ihm bedeutet, 
von den lebenden Propheten zu wis-
sen und ihnen zu folgen

• die Kollegiumsmitglieder bitten, zu 
schildern, wie sie einmal dem Prophe-
ten gefolgt sind und wie das ihr Leben 
beeinflusst hat

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter stellte den 
Menschen, die er unter-
wies, Fragen und gab ih-
nen Gelegenheit, ihrerseits 
Fragen zu stellen. Welche 
Fragen können Sie stellen, 
um den Jungen zu helfen, 
in sich zu gehen und zu er-
gründen, was sie für die 
lebenden Propheten emp-
finden? Wie können Sie 
zeigen, dass Sie an ihren 
Antworten interessiert 
sind?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gehorsam gegenüber den Propheten“ von R. 
M. Costa, Liahona, November 2010, Seite 11ff.

1980, als Ezra Taft Benson Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel war, hielt er bei einer Andacht im 
Marriott Center der BYU eine eindrucksvolle An-
sprache über Gehorsam gegenüber den Propheten. 
Sie trug den Titel „14 Grundsätze, wie man dem Pro-
pheten folgt“ und bewegte mich sehr. Ich war glück-
lich, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, den 
Propheten bis an mein Lebensende zu folgen, als ich 
die Taufe in der wahren Kirche des Herrn annahm.

Ich möchte Ihnen einige der Grundsätze nennen, die 
Präsident Benson aufgezeigt hat:

„Erstens: Der Prophet ist der Einzige, der in allen Belan-
gen für den Herrn spricht. (1980, Devotional Speeches of 
the Year, 1981, Seite 26.) …

Zweiter Grundsatz: Der lebende Prophet ist für uns 
wichtiger als die Standardwerke. (‚Fourteen 
Fundamentalsʻ, Seite 26.) …

Dritter Grundsatz: Der lebende Prophet ist für uns wich-
tiger als ein toter Prophet. (‚Fourteen Fundamentalsʻ, 
Seite 27.) …

Vierter Grundsatz: Der Prophet wird die Kirche niemals 
in die Irre führen. (‚Fourteen Fundamentalsʻ, Seite 27.) 
…

Fünfter Grundsatz: Der Prophet kann jederzeit über ein 
beliebiges Thema sprechen oder in einer beliebigen Sache 

etwas unternehmen, ohne dass er dazu eine spezielle welt-
liche Ausbildung oder irgendwelche Diplome bräuchte.ʻ 
(‚Fourteen Fundamentalsʻ, Seite 27.) …

Sechstens: Der Prophet muss nicht sagen: ‚So spricht der 
Herr‘, damit seine Worte zu heiliger Schrift werden. …

Siebtens: Der Prophet sagt uns, was wir wissen müssen, 
nicht immer das, was wir wissen wollen. (‚Fourteen 
Fundamentalsʻ, Seite 27). …

Achter Grundsatz: Für den Propheten gelten nicht die 
Grenzen menschlicher Vernunft. …

Neuntens: Der Prophet kann Offenbarung zu jeder Frage 
empfangen, sei sie zeitlich oder geistig. …

Zehntens: Der Prophet kann sich durchaus zu politischen 
Angelegenheiten äußern. …

Elftens: Zwei Gruppen fällt es am schwersten, dem Pro-
pheten zu folgen: den Stolzen, die gebildet sind, und den 
Stolzen, die reich sind. …

Zwölftens: Der Prophet ist in der Welt und bei denen, die 
weltlich gesinnt sind, nicht unbedingt beliebt. …

Dreizehntens: Der Prophet und seine Ratgeber bilden die 
Erste Präsidentschaft der Kirche – das höchste Kollegium 
in der Kirche. …

Vierzehntens: Wer dem Propheten und der Präsident-
schaft – dem lebenden Propheten und der Ersten Präsi-
dentschaft – folgt, wird gesegnet, wer sie ablehnt, muss 
leiden. (‚Fourteen Fundamentalsʻ, Seite 29.)



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie empfange ich  
persönliche Offenbarung?
Jeder von uns hat das Recht auf persönliche Offenbarung, die uns Führung im 
Leben gibt. Um persönliche Offenbarung zu empfangen, müssen wir uns vorbe-
reiten, indem wir würdig leben, die heiligen Schriften studieren und über sie 
nachdenken. Wenn wir uns bemühen und darum bitten, wird Gott uns seinen 
Willen durch den Heiligen Geist offenbaren.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche davon wären geeignet, sie mit den Jungen Männern zu besprechen?

1 Könige 19:9-12; Helaman 5:30; LuB 
6:14-16,23; 8:2,3; 11:12-14 (Wie der Hei-
lige Geist zu uns spricht)

Johannes 14:26,27 (Der Heilige Geist 
ruft uns vieles ins Gedächtnis und 
lässt uns Frieden empfinden)

Ether 2; 3; LuB 9:7-9 (Um persönliche 
Offenbarung empfangen zu können, 
müssen wir nachdenken und die heili-
gen Schriften studieren)

Henry B. Eyring, „Wo ist das Gezelt?“, 
Liahona, Januar 2012

Richard G. Scott, „Wie man Offenba-
rung und Inspiration für sein Leben 

empfängt“, Liahona, Mai 2012, Seite 
45ff.

David A. Bednar, „Der Geist der Of-
fenbarung“, Liahona, Mai 2011, Seite 
87ff.

„Lernen Sie, die Eingebungen des 
Geistes zu erkennen“, Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 111f.

„Offenbarung“, Treu in dem Glauben, 
Seite 128–133

Videos: „Muster des Lichts: Der Geist 
der Offenbarung“, „Seine Stimme 
vernehmen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Woran erkennen Sie, dass 
Sie persönliche Offenba-
rung empfangen haben? 
Inwiefern ist es Ihnen ein 
Segen gewesen, dass Sie 
gelernt haben, persönliche 
Offenbarung zu erkennen?

Warum ist es für die Jun-
gen Männer wichtig, dass 
sie verstehen, wie man per-
sönliche Offenbarung emp-
fängt? Wie kann persönli-
che Offenbarung Trägern 
des Aaronischen Priester-
tums dabei von Nutzen 
sein, ihre Priestertums-
pflichten zu erfüllen? Wie 
werden Sie ihnen dabei 
helfen, zu lernen, wie man 
persönliche Offenbarung 
erkennt?



Den Lernprozess beginnen

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

• Wie hat sich die Lektion von letzter 
Woche auf das Leben der Jungen Män-
ner ausgewirkt? Was haben sie auf-
grund ihrer neuen Erkenntnisse an-
ders gemacht? Welche Segnungen sind 
daraus erwachsen?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Ich weiß, 
dass ich persönliche Offenbarung 
empfange, wenn ���.“ Fragen Sie die 
Jungen Männer, wie sie diesen Satz 
vervollständigen würden. Bitten Sie 
sie, während des Unterrichts weiter-
hin über diese Aussage nachzudenken 
und zusätzliche Antworten zu finden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Kollegiumsmitgliedern deutlich, wie man persön-
liche Offenbarung empfängt. 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, was ein Ge-
zelt ist und wofür man es verwendet. 
Bitten Sie die Jungen Männer, LuB 
121:1-4 zu lesen, wo Joseph Smith be-
schreibt, dass er sich durch ein „Ge-
zelt“ oder Versteck von Gott getrennt 
fühlt (sie sollen sich auch das Vorwort 
zum Abschnitt durchlesen, um den 
historischen Zusammenhang zu erfah-
ren). Wofür steht das Gezelt in diesen 
Versen? Bitten Sie die Jungen, nachzu-
lesen, was Präsident Henry B. Eyring 
in seiner Ansprache „Wo ist das Ge-
zelt?“ darüber erzählt, wie er Offenba-
rung im Zusammenhang mit seinen 
beruflichen Entscheidungen empfan-
gen hat. Sie sollen Beispiele nennen, 
was ein Gezelt darstellen könnte, das 
zwischen uns und Gott steht, und wie 
man es beseitigen könnte. Fällt ihnen 
noch mehr ein, was sie in die Liste auf-
nehmen würden? Bitten Sie sie, 

darüber nachzudenken, wie sie ihre 
Kommunikation mit dem Vater im 
Himmel verbessern wollen.

• Schreiben Sie die in diesem Lernkon-
zept vorgeschlagenen Schriftstellen an 
die Tafel. Weisen Sie jedem Jungen eine 
von ihnen zu und bitten Sie ihn, her-
auszuarbeiten, was darin darüber aus-
gesagt wird, wie der Heilige Geist mit 
uns kommuniziert. Lassen Sie die Jun-
gen ihre Ergebnisse neben die entspre-
chende Schriftstelle an die Tafel schrei-
ben. Bitten Sie die Jungen Männer, zu 
berichten, wie der Heilige Geist schon 
auf eine der genannten Weisen zu ih-
nen gesprochen hat. Haben sie sich je 
um persönliche Offenbarung bemüht 
oder welche empfangen, die sie beim 
Erfüllen ihrer Priestertumspflichten ge-
leitet hat? Sie können auch von einem 
eigenen Erlebnis berichten.

Tipp für den Unterricht

„Vielleicht ist die größte 
Versuchung für einen Leh-
rer, der um die Aufmerk-
samkeit seiner Schüler 
ringt, die, eine sensatio-
nelle Geschichte zu erzäh-
len. Es gibt etliche davon, 
von sehr zweifelhafter 
Herkunft, die immer wie-
der in der Kirche weiterer-
zählt werden … Dies sind 
jedoch keine Hilfsmittel für 
den Unterricht. Beständig-
keit und Zeugnis beruhen 
nicht auf sensationellen 
Geschichten.“(Joseph F. Mc-
Conkie, zitiert in: Lehren, 
die größte Berufung, Seite 53.)



• Kopieren Sie für jeden Jungen die 
Tabelle auf Seite 111f. aus der Anlei-
tung Verkündet mein Evangelium!. Bit-
ten Sie die Jungen Männer, sich die 
Tabelle und die Beschreibungen, wie 
der Heilige Geist mit uns kommuni-
ziert, durchzugehen. Sie sollen auf-
schreiben, wie es war, als sie schon ein-
mal ein Gefühl, einen Gedanken oder 
einen Eindruck hatten, wie es in der 
Tabelle beschrieben wird. Bitten Sie 
ein paar Jungen, den Brüdern im Kol-
legium vorzustellen, was sie geschrie-
ben haben.

• Geben Sie den Jungen den Abschnitt 
„Offenbarungsmuster“ aus Elder Da-
vid A. Bednars Ansprache „Der Geist 
der Offenbarung“ zum Lesen oder zei-
gen Sie ihnen das Video „Muster des 
Lichts: Der Geist der Offenbarung“. 
Sie sollen Formulierungen oder Aus-
sagen herausarbeiten, aus denen her-
vorgeht, wie der Heilige Geist mit uns 
kommuniziert. Warum ist es wichtig, 
dass die Träger des Aaronischen Pries-
tertums begreifen, wie der Heilige 

Geist sich kundtut? Wie kann er bei 
wichtigen Entscheidungen helfen, die 
wir treffen müssen? Bitten Sie die Jun-
gen, einige wichtige Entscheidungen 
zu nennen, die sie in den kommenden 
Jahren treffen müssen. Laden Sie zur 
Verdeutlichung mit Genehmigung des 
Bischofs Priestertumsträger aus der 
Gemeinde ein, damit sie davon berich-
ten, wie sie sich bei ähnlichen Ent-
scheidungen um persönliche Offenba-
rung bemüht haben.

• Zeigen Sie das Video „Seine Stimme 
vernehmen“ und bitten Sie die Jungen, 
darauf zu achten, wie sich die Jugend-
lichen in diesem Film darauf vorberei-
tet haben, persönliche Offenbarung zu 
empfangen. Wie kann man sich darü-
ber hinaus noch vorbereiten? (Siehe 3 
Nephi 17: 2,3; LuB 9:7-8.) Ermutigen 
Sie die Mitglieder des Kollegiums, die 
Herausforderung anzunehmen, die 
die Jugendlichen in dem Video ange-
nommen haben. Fragen Sie sie in künf-
tigen Kollegiumsversammlungen, wie 
es ihnen dabei ergeht.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie nun ein besseres 
Verständnis davon, wie man persönliche Offenbarung empfängt? Was haben sie emp-
funden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinn-
voll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• über Erlebnisse sprechen, die er 
hatte, als er sich um persönliche Offen-
barung bemüht und sie empfangen 
hat

• die Kollegiumsmitglieder dazu auf-
fordern, nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie sie ihren Dienst im Priestertum 
verbessern können, indem sie sich um 
persönliche Offenbarung bemühen

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Jesus Christus forderte die-
jenigen, die ihm nachfolg-
ten, auf, im Glauben zu 
handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Er konzentrierte 
sich darauf, seinen Jüngern 
dabei zu helfen, das Evan-
gelium von ganzem Her-
zen zu leben, indem er ein-
prägsame Lernerfahrun-
gen für sie schuf. Wie 
können Sie den Jungen 
Männern beibringen, im 
Glauben zu handeln und 
nach den Wahrheiten zu le-
ben, die sie lernen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der Geist der Offenbarung“ von David A. 
Bednar, Liahona, Mai 2011, Seite 87–90

Offenbarung empfängt man auf verschiedene Weise, 
beispielsweise durch Träume, Visionen, Gespräche 
mit Himmelsboten und Inspiration. Einige Offenba-
rungen empfängt man plötzlich und intensiv, andere 
eher unmerklich und allmählich. Die beiden von mir 
beschriebenen Erfahrungen mit dem Licht lassen uns 
diese beiden Grundmuster der Offenbarung besser 
nachvollziehen.

Das Licht in einem dunklen Zimmer einzuschalten, 
ist damit vergleichbar, dass man eine Botschaft von 
Gott ganz schnell, vollständig und mit einem Mal er-
hält. Viele von uns haben dieses Offenbarungsmus-
ter kennengelernt, als ein aufrichtiges Gebet erhört 
wurde oder wir gemäß Gottes Willen und Zeitplan 
die nötige Führung oder den nötigen Schutz erhiel-
ten. Schilderungen solch plötzlicher und intensiver 
Kundgebungen finden wir in den heiligen Schriften, 
über sie wird in der Geschichte der Kirche berichtet, 
und sie ereignen sich in unserem Leben. Ja, diese 
mächtigen Wunder geschehen tatsächlich. Dennoch 
ist dieses Offenbarungsmuster eher selten als üblich.

So wie das Licht beim Sonnenaufgang allmählich zu-
nimmt, ist es, wenn man von Gott eine Botschaft 
„Zeile um Zeile …, Weisung um Weisung“ empfängt 
(2  Nephi 28:30). Meistens empfängt man Offenba-
rung nach und nach, in kleineren Schritten. Sie wird 
uns gemäß unserem Wunsch und unserer Würdig-
keit und Vorbereitung zuteil. Solche Mitteilungen 
vom Vater im Himmel fallen allmählich und auf 
sanfte Weise „auf [unsere Seele] wie der Tau vom 

Himmel“ (LuB 121:45). Dieses Offenbarungsmuster 
ist weiter verbreitet und nicht so selten. Es zeigt sich 
in der Geschichte Nephis, der mehrfach versuchte, 
die Messingplatten von Laban zu erhalten, bevor es 
ihm schließlich gelang (siehe 1 Nephi 3 und 4). Letz-
ten Endes wurde er vom Geist nach Jerusalem ge-
führt und „wusste nicht im Voraus, was [er] tun 
sollte“ (1 Nephi 4:6). Nephi lernte auch nicht mit ei-
nem Mal, wie man ein Schiff in gediegener Machart 
baut; vielmehr zeigte ihm der Herr „von Zeit zu Zeit, 
wie [er] die Holzstämme für das Schiff bearbeiten 
sollte“ (1 Nephi 18:1).

Sowohl in der Geschichte der Kirche als auch im ei-
genen Leben finden wir reichlich Beispiele dafür, wie 
man vom Herrn „Zeile um Zeile …, Weisung um 
Weisung“ Offenbarung empfängt. Beispielsweise 
wurden dem Propheten Joseph Smith im heiligen 
Hain nicht alle grundlegenden Wahrheiten des wie-
derhergestellten Evangeliums auf einmal kundgetan. 
Diese kostbaren Schätze wurden offenbart, wenn die 
Umstände gegeben waren und der richtige Zeitpunkt 
gekommen war. …

Wir als Mitglieder der Kirche neigen dazu, wunder-
baren und ergreifenden Kundgebungen des Geistes 
so viel Gewicht beizulegen, dass wir das übliche 
Muster, wie der Heilige Geist sein Werk vollbringt, 
womöglich nicht zu würdigen wissen oder gar völlig 
verkennen. Allein dass der Weg so einfach ist ( siehe 
1 Nephi 17:41), auf dem wir schrittweise kleine geis-
tige Eingebungen empfangen, die sich mit der Zeit 
und in der Summe zu der ersehnten Antwort oder 
benötigten Führung verdichten, kann bewirken, dass 
wir „über das Ziel [hinausschauen]“ (Jakob 4:14).



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie kann ich meinen Gebeten 
mehr Bedeutung verleihen?
Der Vater im Himmel liebt uns und möchte, dass wir durch das Gebet mit ihm 
in Kontakt treten. Wenn wir beten, sagen wir dem Vater im Himmel, was wir im 
Herzen empfinden. Leere Phrasen und Wiederholungen sollen wir meiden. 
Wenn wir aufrichtig und von Herzen beten, können wir spüren, dass der Vater 
im Himmel nah ist.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Quellen. Was sollen die 
Jungen Männer über das Gebet herausfinden?

Lukas 22:41,42; Helaman 10:5; LuB 
46:30,31 (Wir sollen uns im Gebet be-
mühen, Gottes Willen zu erfahren)

3 Nephi 14:7; LuB 9:7,8 (Das Gebet 
muss von eifrigen Bemühungen be-
gleitet sein)

3 Nephi 17 bis 19 (Jesus Christus betet 
mit den Nephiten und unterweist sie 
im Beten)

Moroni 10: 3-5 (Bete mit Glauben, mit 
aufrichtigem Herzen und mit wirkli-
chem Vorsatz)

Schriftenführer, „Gebet“, Seite 67f.

David A. Bednar, „Voll Glauben bit-
ten“, Liahona, Mai 2008, Seite 94ff.

David A. Bednar, „Betet immer“, 
Liahona, November 2008, Seite 41–44

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, Seite 38

„Beten“, Treu in dem Glauben, Seite 
19–24

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung ausfüllen.

Welche bedeutenden Er-
lebnisse haben Sie mit dem 
Gebet gehabt? Was haben 
Sie daraus darüber gelernt, 
wie man mit dem Vater im 
Himmel kommuniziert? 
Was haben Sie getan, um 
Ihren Gebeten mehr Be-
deutung zu verleihen?

Wann haben Sie die Jungen 
in Ihrem Kollegium beten 
gehört? Wie können Sie ih-
nen helfen, ihren Gebeten 
mehr Bedeutung zu verlei-
hen? Wie kann es den Jun-
gen jetzt und in Zukunft 
von Nutzen sein, zu wissen, 
wie man mit dem Vater im 
Himmel kommuniziert?



Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie die Jungen Männer, ein 
Bild zu zeichnen, das für etwas steht, 
was sie in der Vorwoche gelernt haben, 
und es den anderen vorzustellen. Wie 
haben Sie das Gelernte angewandt? 
Haben sie irgendwelche Fragen oder 
zusätzliche Erkenntnisse dazu?

• Bitten Sie die Jungen, eine Liste von 
Kommunikationsmöglichkeiten zu 
machen. Inwiefern ähneln diese Kom-
munikationsmöglichkeiten dem Beten 
zum Vater im Himmel? Inwiefern sind 
sie anders? Welche Fragen haben die 
Jungen Männer über das Gebet?

Gemeinsam lernen

Diese folgenden Vorschläge zeigen den Kollegiumsmitgliedern auf, wie sie ihren Gebeten 
mehr Bedeutung verleihen können. 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 Männer, in den 
heiligen Schriften nach einem für sie 
inspirierenden Beispiel für das Gebet 
zu suchen (gegebenenfalls können Sie 
ihnen vorschlagen, sich die in diesem 
Lernkonzept aufgeführten Schriftstel-
len durchzulesen). Sie sollen berich-
ten, was sie herausgefunden haben 
und was sie aus dem Beispiel über das 
Gebet gelernt haben.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
eine Schriftstelle über das Gebet (bei-
spielsweise die in diesem Lernkonzept 
vorgeschlagenen) durchzulesen. Las-
sen Sie sie einen Grundsatz über das 
Gebet aufschreiben, den sie aus der 
Schriftstelle erfahren haben sowie ein 
Beispiel zu diesem Grundsatz aus ih-
rem Leben oder aus dem Leben von je-
mand anderem. Jeder Junge soll sich 
mit einem anderen Kollegiumsmitglied 

darüber unterhalten, was er sich aufge-
schrieben hat. Was haben die Jungen 
voneinander gelernt, was ihnen helfen 
kann, ihren Gebeten mehr Bedeutung 
zu verleihen?

• Geben Sie jedem Kollegiumsmit-
glied einen Abschnitt aus einer der in 
diesem Lernkonzept vorgeschlagenen 
Ansprachen von Elder David A. Bed-
nar. Bitten Sie sie, die praktischen Rat-
schläge von Elder Bednar zu unter-
streichen, die uns helfen, unseren Ge-
beten mehr Bedeutung zu verleihen. 
Fragen Sie die Jungen, was sie heraus-
gefunden haben. Anschließend sollen 
sie sich vorstellen, dass sie jemandem 
beibringen, zu beten. Was würden sie 
ihm nahebringen, und wie würden sie 
es vermitteln? Sie können eine solche 
Situation auch in einem Rollenspiel 
nachempfinden.

Tipp für den Unterricht

„Wenn jemand eine Frage 
beantwortet oder über eine 
Einsicht gesprochen hat, 
bitten Sie die anderen um 
ihre Meinung dazu. Wird 
eine Frage gestellt, leiten 
Sie sie weiter, statt sie selbst 
zu beantworten. Sie kön-
nen beispielsweise fragen: 
‚Möchte jemand diese 
Frage beantworten?‘“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 67.)



• Teilen Sie aus dem 3 Nephi die Ka-
pitel 17, 18 und 19 unter den Jungen 
Männern auf. Bitten Sie die Jungen 
Männer anschließend, sich die ihnen 
zugewiesenen Abschnitte durchzule-
sen und zu erzählen, was sie aus dem 
Beispiel Jesu, aus seinen Lehren und 
aus dem Beispiel seiner Jünger über 
das Gebet gelernt haben.

• Bitten Sie jeden Jungen, sich mit ei-
nem der Grundsätze für das Beten im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben, 
Seite 19–24, oder mit dem Eintrag „Ge-
bet“ im Schriftenführer zu befassen. 
Ermuntern Sie ihn, an das Kollegium 

weiterzugeben, was er lernt. Ermuti-
gen Sie die Jungen, in ihrem Unterricht 
auch auf persönliche Erlebnisse 
zurückzugreifen.

• Arbeiten Sie als Kollegium an der 
ersten Lernaktivität auf Seite 38 im 
Buch Pflicht vor Gott. Geben Sie den 
Jungen Männern während der Kolle-
giumsversammlung Zeit, einen Plan 
auszuformulieren, wie sie es sich zur 
Gewohnheit machen können, regel-
mäßig zu beten, oder ihren bereits vor-
handenen Plan zu überarbeiten (siehe 
Seite 15, 39 oder 63).

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie sie 
ihren Gebeten mehr Bedeutung verleihen können? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch län-
ger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• seinen Plan vorstellen, wie er sich 
angewöhnen möchte, regelmäßig zu 
beten

• von persönlichen Erlebnissen be-
richten, die ihm gezeigt haben, welche 
Macht mit dem Gebet verbunden ist

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Dem Heiland lagen dieje-
nigen, die er lehrte, am 
Herzen und er betete für 
sie. Wenn wir diejenigen, 
die wir unterrichten, ken-
nenlernen und ins Herz 
schließen, beten wir für sie 
namentlich und denken 
dabei an Schwierigkeiten, 
die sich ihnen stellen, und 
Gelegenheiten, die sich ih-
nen bieten.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Betet immer“  von David A. Bednar, 
Liahona, November 2008, Seite 41–44

Das Gebet ist, einfach ausgedrückt, Kommunikation 
mit dem himmlischen Vater; so nehmen seine Söhne 
und Töchter auf der Erde Verbindung mit ihm auf. 
„Sobald wir unsere wahre Beziehung zu Gott erken-
nen (nämlich dass Gott unser Vater ist und wir seine 
Kinder sind), wird das Gebet für uns sofort etwas Na-
türliches, etwas Instinktives.“ (Bible Dictionary, 
„Prayer“, Seite 752.) Uns wurde geboten, immer im 
Namen des Sohnes zum Vater zu beten (siehe 3 Nephi 
18:19,20). Uns ist verheißen, dass wir gesegnet, ge-
schützt und geführt werden können, wenn wir auf-
richtig um das beten, was richtig und gut und im Ein-
klang mit Gottes Willen ist (siehe 3 Nephi 18:20; LuB 
19:38). …

An unserem Charakter, unserem Verhalten oder im 
Hinblick auf unser geistiges Wachstum gibt es viel-
leicht etwas, worüber wir uns mit dem himmlischen 
Vater im Morgengebet beraten sollten. Nachdem wir 
ausreichend Dank für die empfangenen Segnungen 
ausgedrückt haben, bitten wir inständig um Erkennt-
nis, Führung und Hilfe, um das zu tun, was wir aus 
eigener Kraft nicht können. Beispielsweise können 
wir im Gebet:

über Situationen nachdenken, in denen wir grob 
oder ungehörig mit denen gesprochen haben, die wir 
am meisten lieben,

erkennen, dass wir es zwar besser wissen, aber dass 
wir nicht immer gemäß unserer Erkenntnis handeln,

Reue bekunden für unsere Schwächen und dafür, 
dass wir den natürlichen Menschen nicht ehrlicheren 
Herzens ablegen,

uns entschließen, unser Leben mehr nach dem Erlö-
ser auszurichten, und

um mehr Kraft flehen, damit wir besser handeln und 
besser werden können.

Solch ein Gebet ist ein wesentlicher Bestandteil unse-
rer geistigen Vorbereitung auf den Tag.

Im Laufe des Tages bewahren wir ein Gebet im Her-
zen und bitten weiterhin um Hilfe und Führung, wie 
Alma es angeregt hat: „Lass alle deine Gedanken auf 
den Herrn gerichtet sein.“ (Alma 37:36.)

Wir bemerken an diesem bestimmten Tag, dass es Si-
tuationen gibt, in denen wir uns normalerweise eher 
grob geäußert hätten, wir tun es aber nicht, oder wir 
hätten eigentlich ärgerlich reagiert, wir tun es aber 
nicht. Wir bemerken die himmlische Hilfe und Kraft 
und erkennen demütig, wie unser Gebet erhört wird. 
Bereits in dem Moment, in dem uns das bewusst 
wird, sprechen wir still ein Dankgebet.

Am Ende des Tages knien wir wieder nieder und er-
statten dem himmlischen Vater Bericht. Wir gehen die 
Ereignisse des Tages durch und bringen tief empfun-
dene Dankbarkeit für die Segnungen und die Hilfe, 
die wir erhalten haben, zum Ausdruck. Wir kehren 
um und erkennen – mit der Hilfe des Geistes des 
Herrn – Möglichkeiten, wie wir es morgen noch bes-
ser machen und noch besser werden können. Somit 
baut unser Abendgebet auf das Morgengebet auf und 
ist eine Fortsetzung davon. Außerdem ist unser 
Abendgebet auch eine Vorbereitung für ein sinner-
fülltes Morgengebet.

Morgen- und Abendgebete – und alle Gebete dazwi-
schen – sind keine unzusammenhängenden, einzel-
nen Ereignisse; vielmehr sind sie jeden Tag – und über 
Tage, Wochen, Monate und sogar Jahre hinweg – mit-
einander verbunden. Das ist ein Teil dessen, wie wir 
die Aufforderung aus den heiligen Schriften erfüllen, 
immer zu beten (siehe Lukas 21:36; 3 Nephi 18:15,18; 
LuB 31:12). Solche sinnerfüllten Gebete tragen sehr 
dazu bei, dass man die höchsten Segnungen erlangt, 
die Gott für seine treuen Kinder bereithält.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie kann ich mein  
Zeugnis stärken?
Ein Zeugnis ist die Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass etwas wahr ist. 
Als Mitglieder der Kirche haben wir die heilige Gelegenheit und Verantwor-
tung, selbst ein Zeugnis zu erlangen. Wenn wir uns um ein Zeugnis bemühen, 
indem wir uns intensiv mit der Lehre befassen, beten und das Evangelium le-
ben, hilft uns der Heilige Geist, für uns selbst zu erkennen, dass das Evangelium 
wahr ist.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
davon wird die Jungen Männer wohl motivieren, ein Zeugnis zu erlangen?

Johannes 7:16,17 (Wenn wir den Wil-
len des Herrn tun, erlangen wir ein 
Zeugnis)

1 Korinther 2:9-13; Alma 5:45,46; LuB 
8:2,3 (Der Heilige Geist bezeugt die 
Wahrheit)

Jakobus 1:5; 1 Nephi 10:17-19; 15:11; 3 
Nephi 18:20; Moroni 10:3-5 (Um ein 
Zeugnis zu erlangen, müssen wir da-
rum bitten und uns darum bemühen)

Mosia 26:3; Alma 12:11 (Hindernisse, 
die uns davon abhalten, ein Zeugnis 
zu erlangen)

LuB 9:7-9 (Wir müssen uns zunächst 
eigene Gedanken machen, bevor wir 
bitten)

Dieter F. Uchtdorf, „Wartende auf dem 
Weg nach Damaskus“, Liahona, Mai 
2011, Seite 70–77 (siehe auch das Video 
„Wartende auf dem Weg nach 
Damaskus“)

Quentin L. Cook, „Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“, Liahona, November 
2012

„Ein Zeugnis von der Wahrheit“, Leh-
ren der Präsidenten der Kirche: David O. 
McKay, Seite 185–192

„Zeugnis“, Treu in dem Glauben, Seite 
215ff.

Video: „Der erste Schritt“

Wie haben Sie Ihr Zeugnis 
erlangt? Wie hat Ihr Zeug-
nis Sie als Ehemann, Vater, 
Priestertumsträger und 
Jünger Christi beeinflusst?

Was wissen Sie über das 
Zeugnis der Jungen Män-
ner in Ihrem Kollegium? 
Wie wird ein starkes Zeug-
nis ihr Leben jetzt und in 
Zukunft beeinflussen? Wie 
können Sie die Kollegiums-
mitglieder dazu anhalten, 
ihr Zeugnis zu stärken?



Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie die Jungen, von Erlebnis-
sen zu berichten, die sie hatten, als sie 
einen Grundsatz aus der letzten Lek-
tion angewandt haben. Sie können 
selbst von einem Erlebnis erzählen, 
um das Gespräch in Gang zu bringen.

• Geben Sie jedem Jungen einen Zettel 
und bitten Sie ihn, eine Liste mit Punk-
ten aus dem Evangelium zu machen, 
von denen er weiß, dass sie wahr sind. 
Geben Sie den Jungen einige Minuten, 

ihre Antworten aufzuschreiben. Bitten 
Sie sie, zu erzählen, was sie geschrie-
ben haben und wie sie zu diesen Er-
kenntnissen gelangt sind. Sie können 
die Geschichte erzählen, wie Präsident 
David O. McKay sein Zeugnis erlangt 
hat (siehe Lehren der Präsidenten der Kir-
che: David O. McKay, Seite 183f.). Was 
lernen die Jungen aus dieser Ge-
schichte, wie man ein Zeugnis erlangt 
oder stärkt?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Kollegiumsmitgliedern vor Augen, wie man ein 
eigenes Zeugnis erlangt. 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 Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah-
men des Programms „Pflicht vor Gott“ 
tun, indem er sich mit den Themen Ge-
bet und persönliche Offenbarung be-
fasst und seine Erkenntnisse weitergibt 

(siehe „Die Lehre verstehen“, Seite 18, 
42 oder 66).

• Bitten Sie einige der Jungen Männer, 
1 Nephi 10:17-19 zu lesen, und bitten 
Sie andere, Alma 5:45-47 zu lesen. Wie 
haben Nephi und Alma ein eigenes 
Zeugnis erlangt? Was können 

Tipp für den Unterricht

„Oft finden Sie in einer Lek-
tion mehr Lehrstoff, als Sie 
in der vorgegebenen Zeit 
durchnehmen können. Su-
chen Sie in diesem Fall jene 
Themenbereiche aus, die 
Ihren Schülern am meisten 
helfen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 98.)



die Jungen noch aus diesen Beispielen 
lernen? Welche weiteren Beispiele kön-
nen sie in den heiligen Schriften fin-
den? Ermuntern Sie sie, von Erlebnis-
sen zu berichten, die ihr Zeugnis 
 gestärkt haben. Wie können sie sich 
um weitere Erlebnisse dieser Art 
bemühen?

• Weisen Sie jedem Jungen einen der 
Hauptabschnitte aus Präsident Dieter 
F. Uchtdorfs Ansprache „Wartende auf 
dem Weg nach Damaskus“ zu, damit er 
sich damit beschäftigt (oder zeigen Sie 
das Video „Wartende auf dem Weg 
nach Damaskus“). Bitten Sie die Jungen 
Männer, darauf zu achten, was Präsi-
dent Uchtdorf über das Erlangen eines 
Zeugnisses lehrt, und lassen Sie sie er-
zählen, was sie herausgefunden haben. 
Schreiben Sie an die Tafel: „Ein Zeugnis 
zu erlangen, ist wie����������.“ Bitten 
Sie ein paar Jungen, an die Tafel zu 
kommen und zu sagen, wie sie diese 
Aussage vervollständigen würden.

• Bitten Sie jeden Jungen Mann, sich 
eine der in diesem Lernkonzept aufge-
führten Schriftstellen durchzulesen 
und herauszufinden, wie man ein 
Zeugnis erlangt und es stärkt oder was 
uns davon abhält, ein Zeugnis zu erlan-
gen. Nachdem sie einige ihrer Ergeb-
nisse vorgestellt haben, sollen sie darü-
ber nachdenken, wie sie anderen Kolle-
giumsmitgliedern dabei helfen können, 
ihr Zeugnis zu stärken. Wie können sie 
Angehörigen helfen? Wie können sie 
Freunden in der Schule helfen?

• Bitten Sie jeden Jungen – während 
er sich den neunten und zehnten Ab-
schnitt von Elder Quentin L. Cooks 
Ansprache „Ist euch auch jetzt danach 
zumute?“ durchliest –, eine Liste da-
von zu machen, wodurch sein Zeugnis 
geschwächt werden könnte und wie er 
dafür sorgt, dass es weiterhin stark 
bleibt. Bitten Sie die Jungen, von Bei-
spielen zu erzählen, die sie selbst be-
obachtet haben und die das verdeutli-
chen, was in ihrer Liste steht.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, wie 
man ein eigenes Zeugnis erlangt? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• davon Zeugnis geben, wie wichtig 
es ist, dass jeder ein eigenes Zeugnis 
vom Evangelium erlangt

• andere Kollegiumsmitglieder Zeug-
nis geben lassen

• die Kollegiumsmitglieder zum 
Nachdenken darüber anregen, was sie 
tun könnten, um ihr Zeugnis zu 
stärken

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser bat seine Jün-
ger, von der Wahrheit 
Zeugnis zu geben, und als 
sie dem nachkamen, be-
rührte der Geist ihr Herz. 
Denken Sie an die Jungen 
Männer in Ihrer Klasse und 
an die Lebenserfahrungen, 
die sie bereits gemacht ha-
ben. Achten Sie während 
des Unterrichts auf Gele-
genheiten für die Jungen, 
Zeugnis von Evangeliums-
wahrheiten zu geben – sei 
es nun in formellem oder 
informellem Rahmen.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wartende auf dem Weg nach Damas-
kus“  von Dieter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2011, Seite 
70–77

Glaube stellt sich Schritt für Schritt ein

Es gibt eine liebe Schwester, die schon ihr Leben lang 
ein treues Mitglied der Kirche war. Doch privat hatte 
sie Sorgen. Jahre zuvor war ihre Tochter nach kurzer 
Krankheit gestorben, und die Wunden aus dieser 
Tragödie quälten sie noch immer. Sie zerbrach sich 
den Kopf über die tiefgründigen Fragen, die mit so 
einem Geschehnis einhergehen. Sie gab offen zu, 
dass ihr Zeugnis nicht mehr so war wie zuvor. Sie 
meinte, wenn der Himmel sich ihr nicht kundtäte, 
könne sie nie wieder glauben.

Und so wurde sie eine Wartende.

Es gibt noch viele andere, die aus verschiedenen 
Gründen auf dem Weg nach Damaskus warten. Sie 
schieben es auf, sich voll und ganz als Jünger zu en-
gagieren. Sie hoffen zwar, das Priestertum zu erhal-
ten, zögern aber, sich dieses Vorzugs würdig zu er-
weisen. Sie wünschen sich, in den Tempel zu gehen, 
zaudern aber, den letztlich dafür nötigen Glauben 
aufzubringen. Sie warten und warten, dass Christus 
zu ihnen gebracht wird wie ein prächtiges Gemälde 
von Carl Bloch – um ihnen ein für alle Mal ihre Zwei-
fel und Ängste zu nehmen.

Die Wahrheit ist: Wer eifrig danach strebt, von Christus 
zu lernen, lernt ihn schließlich kennen. Er erhält per-
sönlich ein göttliches Bild von unserem Meister, auch 
wenn es meist in Form eines Puzzles ist – Stück für 
Stück. Vielleicht kann man nicht jedes einzelne Teil an 
sich leicht erkennen; es könnte unklar sein, wie es in 
das Gesamtbild passt. Doch jedes Teil hilft uns, dieses 
Gesamtbild ein wenig klarer zu erkennen. Nachdem 
schließlich genügend Teile zusammengefügt sind, er-
kennen wir, wie wunderschön alles ist. Wenn wir dann 

auf unsere Erfahrungen zurückblicken, erkennen wir, 
dass der Erretter wirklich zu uns gekommen ist – nicht 
auf einmal, sondern ruhig, sanft, fast unmerklich.

Das können wir erleben, wenn wir im Glauben vor-
angehen und nicht allzu lange auf dem Weg nach Da-
maskus warten.

Auszug aus „Ist euch auch jetzt danach zumute?“  von 
Quentin L. Cook, Liahona, November 2012, Seite 6–9

Viele, die geistig ausgedörrt und antriebslos sind, ha-
ben nicht unbedingt schwerwiegende Sünden oder 
Übertretungen begangen, jedoch unkluge Entschei-
dungen getroffen. Manche nehmen es mit ihren heili-
gen Bündnissen nicht so genau. Andere wiederum 
verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, sich mit 
großem Eifer für geringere Zwecke zu engagieren. 
Manche lassen zu, dass ihre Treue zum Evangelium 
Jesu Christi durch ausgeprägte gesellschaftliche oder 
politische Ansichten beeinträchtigt wird. Manche ha-
ben sich im Internet ausgiebig mit Artikeln beschäf-
tigt, in denen Fehlverhalten der ersten Führer der 
Kirche aufgebauscht, übertrieben und manchmal so-
gar frei erfunden wird. Daraufhin ziehen sie falsche 
Schlussfolgerungen, die ihr Zeugnis angreifen kön-
nen. Jeder, der solche Entscheidungen getroffen hat, 
kann umkehren und geistig erneuert werden.

Um uns geistig zu nähren, müssen wir uns in die hei-
ligen Schriften vertiefen. [Siehe Johannes 5:39; Amos 
8:11; siehe auch James E. Faust, „A Personal Relation-
ship with the Savior“, Ensign, November 1976, Seite 
58f.] Das Wort Gottes lässt unsere Hingabe erwachen 
und wirkt wie ein heilender Balsam gegen Krän-
kung, Wut und Ernüchterung. [Siehe Alma 31:5.] 
Wenn es uns aus irgendeinem Grund an Hingabe 
mangelt, ist Umkehr immer ein Teil der Lösung. 
[Siehe Alma 36:23–26.] Hingabe und Umkehr sind 
eng miteinander verknüpft.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Was hat Präsident Monson  
die Träger des Aaronischen 
Priestertums gelehrt?
Als Priestertumsträger gehört es zu unserem Eid und Bund, die Knechte des 
Herrn – darunter auch den lebenden Propheten – zu empfangen und nach jedem 
Wort zu leben, das aus dem Mund Gottes hervorkommt (siehe LuB 84:36,44). 
Präsident Thomas S. Monson hat die Träger des Aaronischen Priestertums auf-
gefordert, bereit und würdig zu sein, ihre Pflicht zu erfüllen. Er ermutigt uns, 
für rechtschaffene Grundsätze einzustehen, selbst wenn wir allein dastehen 
müssen. Er möchte, dass wir verstehen, wie wir das Priestertum anwenden 
müssen, um unseren Mitmenschen Gutes zu tun und ihnen zu dienen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den erst kürzlich gehaltenen Ansprachen von Präsi-
dent Monson für Priestertumsträger:

„Sehen wir in anderen das, was sie 
werden können“, Liahona, November 
2012

„Bereit und würdig, zu dienen“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 66ff.

„Trauen Sie sich, allein dazustehen“, 
Liahona, November 2011, Seite 60–67

Videos: „Missionsarbeit: Eine Priester-
tumspflicht, „Trauen Sie sich, allein 
dazustehen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Was haben Sie von Präsi-
dent Monson über das Die-
nen im Priestertum ge-
lernt? Wie haben Sie seine 
Lehren angewendet und 
wie sind Sie seinem Bei-
spiel gefolgt?

Wissen die Jungen Männer 
in Ihrem Kollegium, was 
Präsident Monson bei den 
letzten Konferenzen zu ih-
nen als Priestertumsträger 
gesagt hat? Wie können Sie 
den Jungen Männern er-
kennen helfen, inwiefern 
sich Präsident Monsons 
Botschaften auf ihr Leben 
beziehen?



Den Lernprozess beginnen

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

• Teilen Sie die Jungen Männer in 
Zweiergruppen auf. Bitten Sie sie, sich 
über etwas auszutauschen, was ihnen 
aus dem letzten Unterricht in Erinne-
rung geblieben ist.

• Gehen Sie als Kollegium den Ab-
schnitt „Priestertumspflichten“ im 
Buch Pflicht vor Gott durch und 

schreiben Sie die Pflichten an die Tafel 
(siehe Seite 23, 46f. oder 70f.). Was hat 
Präsident Monson über diese Pflichten 
gesagt? Lassen Sie die Jungen Männer 
während des Unterrichts alles an die 
Tafel schreiben, was Präsident Mon-
son noch über ihre Priestertumspflich-
ten gesagt hat.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge regen die Kollegiumsmitglieder dazu an, sich mit aktuellen 
Botschaften zu befassen, die Präsident Thomas S. Monson an die Priestertumsträger 
gerichtet hat. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Händigen Sie jedem Jungen eine 
Kopie einer Ansprache, die Präsident 
Monson vor noch nicht langer Zeit an 
die Priestertumsträger gerichtet hat, 
aus (in diesem Lernkonzept werden 
Ansprachen vorgeschlagen). Bitten Sie 
die Jungen, aus der jeweiligen Anspra-
che eine Begebenheit herauszusuchen; 
sie sollen sie mit eigenen Worten wie-
dergeben und erzählen, was darin 
über das Dienen im Priestertum aus-
gesagt wird.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
eine von Präsident Monsons erst kürz-
lich gehaltenen Ansprachen durchzu-
lesen und sich eine Aussage herauszu-
suchen, die sie sich einprägen möch-
ten. Händigen Sie jedem Jungen ein 
Kärtchen aus, damit er die Aussage 
darauf notiert. Bitten Sie die Mitglie-
der des Kollegiums, ihre Aussage 

vorzulesen und zu erklären, warum 
sie sie ausgewählt haben.

• Zeigen Sie einen oder beide Filme, 
die in diesem Lernkonzept vorgeschla-
gen werden, und geben Sie jedem Jun-
gen die Zeit, seine Gedanken und Ein-
drücke kurz schriftlich zusammenzu-
fassen. Bitten Sie die Jungen Männer, 
dem Kollegium vorzulesen, was sie 
aufgeschrieben haben. Inwiefern hilft 
es uns, bessere Diener im Priestertum 
zu werden, wenn wir Präsident Mon-
sons Rat in diesen Videos befolgen?

• Bitten Sie die Jungen Männer, nach 
Schriftstellen zu suchen, die Präsident 
Monson verwendet, wenn er über das 
Dienen im Priestertum spricht. Regen 
Sie sie an, miteinander darüber zu 
sprechen, was sie aus diesen Schrift-
stellen lernen. Anschließend sollen sie 

Tipp für den Unterricht

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



anhand der Fußnoten weitere Schrift-
stellen heraussuchen, in denen etwas 
über das Priestertum ausgesagt wird. 
Wie können sie das Gelernte anwen-
den, während sie ihre Priestertums-
pflichten erfüllen?

• Bitten Sie die Hälfte des Kollegi-
ums, aus einer Ansprache von 

Präsident Monson herauszuarbeiten, 
wozu er die Priestertumsträger auffor-
dert. Lassen Sie die andere Hälfte aus 
der gleichen Ansprache die Segnun-
gen herausarbeiten, die er verheißt. 
Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
ihre Ergebnisse vorzustellen. Wie wer-
den die Jungen seinen Rat anwenden, 
wenn sie im Priestertum dienen?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie Präsident Mon-
sons Botschaften an sie? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Ha-
ben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu 
beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• seine Gedanken über Präsident 
Monson äußern

• die anderen Kollegiumsmitglieder 
bitten, ihre Eindrücke darüber zu 
schildern, was sie gelernt haben

• die Kollegiumsmitglieder bitten, 
sich im Buch Pflicht vor Gott im Ab-
schnitt „Priestertumspflichten“ an-
hand dessen, was sie heute gelernt ha-
ben, einen Plan auszuformulieren oder 
ihren bereits vorhandenen Plan zu 
überarbeiten

Auf die Weise des Erretters 
lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser ein Vorbild und 
Lehrer. Er lehrte seine Jün-
ger, wie man betet, indem 
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 werden Sie als 
Priestertumsträger ein Vor-
bild und Lehrer für die 
Jungen Männer in Ihrem 
Kollegium sein?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Bereit und würdig, zu dienen“ von Thomas 
S. Monson, Liahona, Mai 2012, Seite 66–69

Wenn wir unsere Pflichten erfüllen und das Priester-
tum ausüben, finden wir zu wahrer Freude. Wir erle-
ben, wie befriedigend es ist, eine Aufgabe zu Ende zu 
führen.

Uns wurden die konkreten Pflichten des Priester-
tums, das wir tragen, erläutert, sei es das Aaronische 
oder das Melchisedekische Priestertum. Ich rate Ih-
nen, über diese Pflichten nachzudenken und zu tun, 
was in Ihrer Macht steht, um sie zu erfüllen. Damit 
Sie das können, müssen Sie würdig sein. Lassen Sie 
uns hilfsbereite Hände haben, reine Hände, bereit-
willige Hände, damit wir teil daran haben, andere 
mit dem zu versorgen, was der Vater im Himmel ih-
nen zukommen lassen möchte. Wenn wir nicht wür-
dig sind, können wir die Macht des Priestertums ver-
lieren, und wenn wir sie verlieren, verliert unsere 
Erhöhung die Grundlage. Mögen wir würdig sein, 
zu dienen.

Präsident Harold B. Lee, einer der großen Lehrer in 
der Kirche, sagte einmal: „Wenn jemand das Priester-
tum bekommt, wird er ein Beauftragter des Herrn. Er 
sollte sich bei seiner Berufung stets vorstellen, dass 
er im Auftrag des Herrn handelt.“ … [Stand Ye in 
Holy Places: Selected Sermons and Writings of President 
Harold B. Lee, 1976, Seite 255.]

Wunder geschehen überall, wo das Priestertum ver-
standen wird, seine Macht in Ehren gehalten wird 
und es ordnungsgemäß ausgeübt und Glauben auf-
gebracht wird. Wenn der Glaube an die Stelle des 
Zweifels tritt, wenn selbstloses Dienen jedes selbst-
süchtige Bestreben auslöscht, dann bringt die Macht 
Gottes seine Absichten zuwege.

Still und leise kann der Ruf der Pflicht an uns Pries-
tertumsträger ergehen, wenn wir unsere Aufgaben 
erfüllen. Präsident George Albert Smith, dieser be-
scheidene und doch so tüchtige Führer hat gesagt: 
„Ihre Pflicht besteht zunächst darin zu erfahren, was 
der Herr will, und dann Ihre Berufung vor Ihren Mit-
menschen durch die Macht und Kraft Ihres heiligen 
Priestertums so groß zu machen, dass man Ihnen 
gern folgt.“ [George Albert Smith, Frühjahrs-Gene-
ralkonferenz 1942.]

Brüder, die Welt braucht unsere Hilfe. Tun wir alles, 
was wir tun sollten? Denken wir an die Worte von 
Präsident John Taylor: „Wenn ihr eure Berufungen 
nicht groß macht, wird Gott euch für diejenigen zur 
Rechenschaft ziehen, die ihr hättet erretten können, 
wenn ihr eure Pflicht getan hättet.“ [Lehren der Präsi-
denten der Kirche: John Taylor, Seite 164.] Da muss Fü-
ßen Halt gegeben, eine Hand ergriffen, einem Ver-
stand Mut zugesprochen, ein Herz inspiriert, eine 
Seele errettet werden. Die Segnungen der Ewigkeit 
erwarten Sie. Sie genießen den Vorzug, nicht nur im 
Publikum zu sitzen, sondern beim Dienen im Pries-
tertum auf der Bühne aufzutreten. Beherzigen wir die 
aufrüttelnde Mahnung, die im Jakobusbrief zu finden 
ist: „Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt da-
nach; sonst betrügt ihr euch selbst.“ [Jakobus 1:22.]

Lernen wir unsere Pflicht und halten wir sie uns be-
ständig vor Augen. Mögen wir bereit und würdig 
sein, zu dienen. Treten wir bei der Erfüllung unserer 
Pflicht in die Fußstapfen des Meisters. Wenn wir auf 
den Wegen Jesu wandeln, werden wir feststellen, 
dass er mehr ist als das Kind in Betlehem, mehr als 
der Sohn des Zimmermanns, mehr als der größte 
Lehrer, der je gelebt hat. Wir werden erkennen, dass 
er der Sohn Gottes ist, unser Erretter und Erlöser. Als 
der Ruf der Pflicht an ihn erging, sagte er: „Vater, 
dein Wille geschehe, und die Herrlichkeit sei dein 
immerdar.“ [Mose 4:2.]



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie kann ein Patriarchalischer 
Segen mir helfen?
Der Patriarchalische Segen ist eine persönliche Offenbarung für unser Leben. 
Durch ihn können wir unser Potenzial sowie die Segnungen begreifen, die wir 
empfangen können, wenn wir glaubenstreu sind. Darin können Verheißungen, 
Ermahnungen oder Warnungen stehen, die uns Führung für unser Leben geben. 
Er zeigt uns auch, dass der Vater im Himmel uns kennt und sich um jeden von 
uns sorgt.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was hilft den Jungen, die Sie unterrichten, wohl am meisten?

Alma 16:16,17; 3 Nephi 17:2,3 (Wir 
müssen unser Herz darauf einstim-
men, Weisung vom Herrn zu 
erhalten)

3 Nephi 20:25-27 (Das Haus Israel ist 
den Familien der Erde ein Segen)

LuB 82:10; 130:20,21 (Segnungen hän-
gen von Gehorsam ab)

Henry B. Eyring, „Helfen Sie ihnen, 
sich hohe Ziele zu stecken“, Liahona, 
November 2012

Boyd K. Packer, „Ratschläge für die Ju-
gend“, Liahona, November 2011, Seite 
16ff.

„Über den Patriarchalischen Segen“, 
Liahona, März 2004, Seite 18ff.

„Patriarchalischer Segen“, Treu in dem 
Glauben, Seite 136ff.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Falls Sie den Patriarchali-
schen Segen empfangen 
haben: Inwiefern war er Ih-
nen eine Richtschnur? Wie 
hat er Ihnen in schweren 
Zeiten geholfen? Inwiefern 
hat er Sie inspiriert?

Wie kann der Patriarchali-
sche Segen eine Richt-
schnur im Leben der Jun-
gen sein, die Sie unterrich-
ten? Warum ist es wichtig, 
dass sie ihre Abstammung 
im Haus Israel kennen? 
Wie können Sie ihnen hel-
fen, sich darauf vorzuberei-
ten, den Patriarchalischen 
Segen zu empfangen?



Den Lernprozess beginnen

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

• Zeigen Sie einen Gegenstand oder 
ein Bild, um die Jungen an die Lektion 
aus der Vorwoche zu erinnern. Welche 
Erfahrungen haben sie gemacht, als sie 
das Gelernte angewendet haben? Fra-
gen Sie sie, ob sie weitere Fragen oder 
Anmerkungen zu der Lektion haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie 
kann der Patriarchalische Segen mir 
helfen?“ Die Jungen sollen sich Ant-
worten auf diese Frage überlegen. Ver-
weisen Sie im Laufe des Unterrichts 
immer wieder auf diese Frage.

Gemeinsam lernen

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

• Bitten Sie einen oder mehrere Jun-
gen, zu erzählen, wie es war, als sie 
ihren Patriarchalischen Segen empfan-
gen haben (oder erzählen Sie von sich). 
Inwiefern ist den Jungen der Patriar-
chalische Segen eine Hilfe gewesen? 
(Erinnern Sie das Kollegium daran, 
dass der Inhalt des Patriarchalischen 
Segens heilig ist und nicht mit anderen 
besprochen werden soll.) Schneiden 
Sie eine Kopie des Artikels „Über den 
Patriarchalischen Segen“ in Stücke (je-
weils eine Frage und die dazugehörige 
Antwort). Ein Kollegiumsmitglied soll 
sich einen Teil des Artikels auswählen 
und den anderen die Frage sowie die 
Antwort vorlesen. Welche weiteren 
Fragen haben die Jungen Männer?

• Laden Sie mit Genehmigung des 
Bischofs den Pfahlpatriarchen ein, 
mit dem Kollegium über den 

Patriarchalischen Segen zu sprechen. 
Ermuntern Sie die Jungen, alle Fragen 
zu stellen, die sie haben.

• Bitten Sie die Jungen Männer, sich 
alle Fragen aufzuschreiben, die sie 
zum Patriarchalischen Segen haben. 
Suchen Sie als Kollegium nach Ant-
worten in Treu in dem Glauben, Seite 
136ff.

• Lesen Sie als Kollegium Präsident 
Boyd K. Packers Worte über seinen Pa-
triarchalischen Segen in der Anspra-
che „Ratschläge für die Jugend“ oder 
Präsident Henry B. Eyrings Schilde-
rung darüber, wie er seinen Segen er-
halten hat, in der Ansprache „Helfen 
Sie ihnen, sich hohe Ziele zu stecken“. 
Die Jungen Männer sollen Möglichkei-
ten herausarbeiten, wie ein Patriarcha-
lischer Segen ihnen helfen könnte, und 
darüber sprechen.

Tipp für den Unterricht

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



• Bitten Sie sie, die in diesem Lern-
konzept angegebenen Schriftstellen zu 
lesen und zu berichten, was in der 

jeweiligen Schriftstelle ihrer Meinung 
nach über den Patriarchalischen Segen 
ausgesagt wird.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Haben Sie ihr Verständnis vom 
Patriarchalischen Segen erweitert? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• die Kollegiumsmitglieder, die den 
Patriarchalischen Segen noch nicht 
empfangen haben, dazu auffordern, 
etwas Konkretes zu unternehmen, um 
sich darauf vorzubereiten

• die Kollegiumsmitglieder, die den 
Patriarchalischen Segen empfangen 
haben, dazu auffordern, sich regelmä-
ßig damit zu beschäftigen

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter kennt die Jun-
gen Männer in Ihrem Kol-
legium und er weiß, was 
aus ihnen werden kann. Er 
hat jedem von ihnen ein 
Werk bestimmt und 
möchte ihnen helfen, es zu 
verwirklichen. Wie können 
Sie den Jungen Männern 
aufzeigen, dass der Erret-
ter sie liebt, wenn Sie über 
den Patriarchalischen Se-
gen sprechen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Über den Patriarchalischen Segen“, 
Liahona, März 2004, Seite 18–21

Was ist der Patriarchalische Segen?

Der Patriarchalische Segen hat zwei Hauptfunktio-
nen. Einerseits wird der Patriarch inspiriert, deine 
Abstammung festzustellen, also zu welchem Stamm 
Israels du gehörst. Andererseits spricht der Patriarch 
unter der Führung des Geistes der Prophezeiung 
Segnungen aus und kann dir auch Verheißungen, 
Warnungen oder Mahnungen mit auf den Weg ge-
ben, die nur für dich bestimmt sind. In deinem Patri-
archalischen Segen erfährst du eventuell etwas darü-
ber, was du erreichen kannst, oder welche Segnun-
gen du bekommen kannst, wenn du Glauben ausübst 
und rechtschaffen lebst.

Warum ist die Abstammung von Bedeutung?

Jedes Mitglied der Kirche gehört zu einem der zwölf 
Stämme Israels. Wer nicht buchstäblich vom Haus 
Israel abstammt, wird durch die Taufe darin aufge-
nommen. Es kann eine wertvolle Hilfe sein, seine Ab-
stammung zu kennen, denn wenn man einem der 
zwölf Stämme Israels angehört, gehen damit die Seg-
nungen und die Berufung des entsprechenden Stam-
mes einher. Die Segen, die Jakob seinen Söhnen (den 
Stammvätern) gab, stehen in Genesis 49.

Wer kann den Patriarchalischen Segen empfangen?

Jedes würdige Mitglied der Kirche hat unabhängig 
davon, wie lange es schon der Kirche angehört, An-
spruch auf einen Patriarchalischen Segen und soll 
ihn auch empfangen.

Wie alt muss man sein, um den Segen empfangen zu 
können?

Es ist kein Alter festgelegt. Man sollte aber alt genug 
sein, die heilige Natur des Segens zu verstehen.

Wie wird der Segen gegeben?

Der Patriarch legt dir die Hände auf und gibt dir 
durch Inspiration den Segen. Dadurch wird dir eine 
Richtschnur offenbart. Der Segen wird dann nieder-
geschrieben und du erhältst eine Ausfertigung, die 
du im Laufe deines Lebens immer wieder durchlesen 
kannst. Die Kirche bewahrt deinen Segen ebenfalls 
auf, falls du ihn jemals verlieren solltest.

Wie kann ich den Patriarchalischen Segen bekommen?

Vereinbare mit deinem Bischof einen Gesprächster-
min. Er wird feststellen, inwiefern du bereit und 
würdig bist und dir entweder einen Empfehlungs-
schein ausstellen oder dir bei der Vorbereitung hel-
fen. Sobald du deinen Empfehlungsschein erhalten 
hast, kannst du mit dem Patriarchen einen Termin 
vereinbaren. Frage den Bischof oder den Patriarchen, 
wer dich zu dem Segen begleiten kann, beispiels-
weise deine Eltern, und vergiss nicht, den Schein ein-
zustecken, wenn du zum Patriarchen gehst.

Wie weiß ich, ob ich bereit bin?

Der Wunsch, einen Patriarchalischen Segen zu emp-
fangen, sollte von dem Wunsch herrühren, Gottes 
Willen für dich zu erfahren und danach zu leben. 
Neugier oder der Druck anderer sind nicht der rich-
tige Beweggrund, um einen Segen zu empfangen. 
Der Bischof wird dir helfen, festzustellen, ob du für 
den Segen bereit bist.



Ausgewählte Quellen

Wie kann ich mich vorbereiten?

Du solltest alles Erdenkliche tun, um dem Herrn nä-
herzukommen. Beten, fasten, Schriftstudium, nach-
sinnen und die Umkehr können dazu beitragen. 
Weltliche Anliegen und Sorgen haben bei so einer 
heiligen Angelegenheit keinen Platz.

Wann gehen die Verheißungen in meinem Segen in 
Erfüllung?

Manchmal wird in einem Patriarchalischen Segen et-
was aus dem vorirdischen Dasein offenbart. Doch in 
erster Linie dient er als Wegweiser für die Gegenwart 
und die Zukunft. Da sich der Segen auf die Ewigkeit 
erstreckt, können darin auch Entwicklungen ange-
sprochen werden, die über das irdische Leben 
hinausgehen.
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ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Juni: Das Priestertum und 
Priestertumsschlüssel

„Die Schlüssel des Reiches Gottes sind dem Menschen auf Erden überantwortet“  
(LuB 65:2).

Die Lernkonzepte in dieser Einheit sollen jedem Jungen Mann helfen, „seine Pflicht 
[zu] lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben [zu] lernen, zu dem er bestimmt wor-
den ist“ (LuB 107:99). In dieser Einheit können Sie den Kollegiumsmitgliedern helfen, 
zu erkennen, wie sie für die Kinder des himmlischen Vaters ein Segen sein können, 
indem sie das Priestertum würdig ausüben.

Lernkonzepte

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

Um das Programm „Pflicht vor Gott“ in die Kollegi-
umsversammlung am Sonntag mit einzubeziehen, 
könnten Sie im Rahmen dieser Einheit das Lernkon-
zept „Pflicht vor Gott“ behandeln.

Pflicht vor Gott: Wie wirkt sich die Würdigkeit auf die Macht 
des Priestertums aus?

Was ist das Priestertum?
Was sind die Schlüssel des Priestertums?
Was sind meine Pflichten als Träger des Aaronischen 

Priestertums?
Warum sollte ich auf Mission gehen?

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.

Aufgaben im Priestertum, Seite 22–29, 46–53, 70–77



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Pflicht vor Gott

Wie wirkt sich die Würdigkeit auf 
die Macht des Priestertums aus?
Die Vollmacht des Priestertums erhält man durch die Ordinierung, aber die 
Macht des Priestertums erfordert Rechtschaffenheit, Glaubenstreue, Gehorsam 
und Eifer. Auch wenn wir die Priestertumsvollmacht durch Händeauflegen er-
halten, verfügen wir über keine Priestertumsmacht, wenn wir ungehorsam, un-
würdig oder nicht willens sind, zu dienen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was gibt der Geist Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jungen 
besprechen?

LuB 38:42 („Seid rein“)

LuB 121:34-46 (Ob man über Macht im 
Priestertum verfügt, hängt davon ab, 
dass man rechtschaffen ist)

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

„Würdig leben“, Ich erfülle meine Pflicht 
vor Gott, 2010, Seite 16f. (Diakone), 40f. 
(Lehrer), 64f. (Priester)

Video: „Heiligt euch“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Worin unterscheiden sich 
die Vollmacht des Priester-
tums und die Macht des 
Priestertums? Warum ist 
Würdigkeit eine Vorausset-
zung dafür, dass man die 
Macht des Priestertums 
erlangt?

Wie können Sie den Trä-
gern des Aaronischen 
Priestertums dabei helfen, 
den Zusammenhang zwi-
schen Würdigkeit und 
Priestertumsmacht besser 
zu verstehen? Welchen 
Versuchungen sind die 
Jungen Männer ausgesetzt, 
die im Verlust ihrer Pries-
tertumsmacht resultieren 
könnten?



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 im Laufe der Woche ei-
nige Jungen, sich darauf vorzuberei-
ten, in der Kollegiumsversammlung 
über ihre Erfahrungen zu sprechen, 
die sie mit dem Thema aus der Vorwo-
che gemacht haben.

• Lassen Sie einen Jungen Mann das 
Licht im Klassenzimmer ausschalten. 

Wie nützlich ist eine Glühbirne ohne 
Strom? Wie lässt sich das mit einem 
Priestertumsträger vergleichen? Lesen 
Sie gemeinsam Lehre und Bündnisse 
121:36,37 und fordern Sie die Jungen 
auf, zu besprechen, wie sich Recht-
schaffenheit auf die Macht des Pries-
tertums auswirkt.

Gemeinsam lernen

In dieser Lektion sollen die Jungen begreifen, wie ihre Würdigkeit sich auf ihre Priester-
tumsmacht auswirkt. Die Kollegiumsmitglieder sollen als Teil dieser Lektion in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott einen Plan ausformulieren, wie sie die Grundsätze aus der Bro-
schüre Für eine starke Jugend studieren und danach leben möchten. Fordern Sie die 
Jungen Männer vor der Kollegiumsversammlung auf, ihr Buch Pflicht vor Gott mit in 
die Kirche zu bringen. Sie sollen in künftigen Kollegiumsversammlungen über die Er-
fahrungen berichten, die sie gemacht haben, als sie ihren Plan ausgeführt haben.

• Bitten Sie die Jungen, Lehre und 
Bündnisse 38:42 und 121:34-46 zu le-
sen und die folgenden Fragen zu be-
antworten: Wie wirkt sich Sünde auf 
die Macht des Priestertums aus? Nach 
welchen Grundsätzen richtet es sich, 
wie das Priestertum angewandt wer-
den soll? Bitten Sie die Jungen Män-
ner, über Priestertumsträger zu spre-
chen, die sie kennen und die diese 
Grundsätze beispielhaft leben. (Siehe 
Pflicht vor Gott, Seite 40, 64.) Bitten Sie 
sie, den Abschnitt „Tun“ in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
(Seite 17, 41 oder 65) und einen Plan 
auszuformulieren, wie sie würdiger 
leben können, indem sie sich mit den 
Grundsätzen aus der Broschüre Für 

eine starke Jugend befassen und sich da-
ran halten.

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
die Geschichte zu erzählen, wie Josef 
Potifars Frau widerstanden hat (siehe 
Genesis 39 und 41), und einen anderen 
Jungen, die Geschichte von David zu 
erzählen, wie er der Versuchung nach-
gab (siehe 2 Samuel 11 und 12). Be-
sprechen Sie als Kollegium, was diese 
Geschichten über den Zusammenhang 
zwischen der Macht des Priestertums 
und der eigenen Würdigkeit aussagen. 
Wie wurde Josef für seine Glaubens-
treue gesegnet? Was hätte David tun 
können, um seinen Fall zu vermeiden? 
(Siehe Pflicht vor Gott, Seite 64.) Bitten 
Sie die Jungen, den Abschnitt „Tun“ in 

Tipp für den Unterricht

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



ihrem Buch Pflicht vor Gott aufzuschla-
gen (Seite 17, 41 oder 65) und einen 
Plan auszuformulieren, wie sie mehr 
so leben können, dass sie des Priester-
tums würdig sind.

• Bitten Sie die Jungen, Mosia 4:30 
und Lehre und Bündnisse 63:16 zu le-
sen und herauszuarbeiten, welche Fol-
gen es hat, wenn man unreine Gedan-
ken hegt. Lassen Sie sie diese Warnun-
gen den Segnungen gegenüberstellen, 
die sie erhalten, wenn sie „Tugend im-
merfort [ihre] Gedanken zieren“ las-
sen (LuB 121:45). (Siehe Pflicht vor Gott, 

Seite 40.) Bitten Sie die Jungen, den 
Abschnitt „Tun“ in ihrem Buch Pflicht 
vor Gott aufzuschlagen (Seite 17, 41 
oder 65) und einen Plan auszuformu-
lieren, wie sie mehr so leben können, 
dass sie des Priestertums würdig sind.

• Bitten Sie die Jungen Männer, in der 
Ansprache „Die Mächte des Himmels“ 
von Elder David A. Bednar nach Aus-
sagen zu suchen, die sie über Würdig-
keit und Priestertumsmacht aufklären. 
Anschließend sollen sie dem Kolle-
gium erzählen, was sie herausgefun-
den haben.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie sich 
die Würdigkeit auf die Macht des Priestertums auswirkt? Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Die Jungen Männer zum Handeln auffordern

Derjenige aus der Kollegiumspräsidentschaft, der die Versammlung leitet, schließt die 
Versammlung auch. Er könnte den Jungen Männern seinen Plan vorstellen, die Bro-
schüre Für eine starke Jugend zu studieren und das Gelernte anzuwenden. Er könnte 
auch erklären, dass die Kollegiumsmitglieder in den nächsten Wochen gebeten werden, 
darüber zu sprechen, wie es ihnen hilft, würdig zu leben, wenn sie das Priestertum 
ausüben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter lehrte durch 
Wort und Tat, und er for-
dert uns auf, ihm zu fol-
gen. Wenn Sie sich bemü-
hen, dem Beispiel Jesu 
Christi zu folgen und des 
Priestertums, das Sie tra-
gen, würdig zu sein, kön-
nen Sie mit Macht und 
Vollmacht lehren.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Mächte des Himmels“  von David A. 
Bednar, Liahona, Mai 2012, Seite 48–51

Das Priestertum ist die Vollmacht Gottes, die er den 
Menschen auf der Erde gegeben hat, damit sie in al-
lem zur Erlösung der Menschheit wirken können 
(siehe Spencer W. Kimball, „The Example of Abra-
ham“, Ensign, Juni 1975, Seite 3.) Das Priestertum ist 
das Mittel, kraft dessen der Herr durch Menschen 
wirkt, um Seelen zu erretten. Eines der entscheiden-
den Merkmale der Kirche Jesu Christi sowohl in alter 
Zeit als auch heute ist die Vollmacht Gottes. Ohne 
göttliche Vollmacht kann es keine wahre Kirche 
geben.

Die Priestertumsvollmacht wird gewöhnlichen Män-
nern gegeben. Würdigkeit und Bereitschaft – nicht 
Erfahrung, Kompetenz oder Bildung – qualifizieren 
jemanden für die Ordinierung zum Priestertum.

Das Muster, wie man die Priestertumsvollmacht er-
hält, wird im fünften Glaubensartikel beschrieben: 
„Wir glauben, dass man durch Prophezeiung und 
das Händeauflegen derer, die Vollmacht dazu haben, 
von Gott berufen werden muss, um das Evangelium 
zu predigen und seine heiligen Handlungen zu voll-
ziehen.“ Somit empfängt ein Junge oder ein Mann 
von jemandem, der das Priestertum bereits trägt und 
der von einem Priestertumsführer mit den notwendi-
gen Priestertumsschlüsseln bevollmächtigt wurde, 
die Vollmacht des Priestertums und wird zu einem 
bestimmten Amt ordiniert.

Von einem Priestertumsträger wird erwartet, dass er 
seine heilige Vollmacht in Übereinstimmung mit der 
heiligen Absicht und dem Willen Gottes ausübt. 
Nichts am Priestertum ist ichbezogen. Das Priester-
tum wird immer dazu eingesetzt, anderen Menschen 
zu dienen, sie zu segnen und zu stärken. …

Wenn wir unser Bestes geben, um unsere Priester-
tumspflichten zu erfüllen, können wir mit Macht im 
Priestertum gesegnet werden. Die Macht des Pries-
tertums ist die Macht Gottes, die durch Männer und 
Jungen wie uns wirkt; sie setzt voraus, dass jeder 
Einzelne rechtschaffen, glaubenstreu, gehorsam und 
eifrig ist. Ein Junge oder ein Mann kann die Priester-
tumsvollmacht durch Händeauflegen erhalten, er 
hat jedoch keine Priestertumsmacht, wenn er unge-
horsam, unwürdig oder nicht bereit ist zu dienen.

„Die Rechte des Priestertums [sind] untrennbar mit 
den Mächten des Himmels verbunden, und … die 
Mächte des Himmels [können] nur nach den Gründ-
sätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und ge-
braucht werden … 

Dass sie uns übertragen werden können, das ist 
wahr; aber wenn wir versuchen, unsere Sünden zu 
verdecken oder unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu 
befriedigen, oder wenn wir auch nur mit dem ge-
ringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt 
oder Herrschaft oder Nötigung auf die Seele der 
Menschenkinder ausüben wollen – siehe, dann zie-
hen sich die Himmel zurück, der Geist des Herrn ist 
betrübt, und wenn er sich zurückgezogen hat, dann 
Amen zum Priestertum oder der Vollmacht jenes 
Mannes.“ (LuB 121:36,37; Hervorhebung hinzuge - 
fügt.)

Brüder, es ist für den Herrn nicht annehmbar, wenn 
ein Junge oder Mann die Priestertumsvollmacht 
empfängt, dann aber das, was nötig ist, um sich für 
die Priestertumsmacht würdig zu machen, vernach-
lässigt. Ein Priestertumsträger, sei er jung oder alt, 
braucht Vollmacht und Macht, nämlich die notwen-
dige Befugnis und die geistige Fähigkeit, Gott im Er-
lösungswerk zu vertreten.



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Was ist das Priestertum?
Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht unseres Vaters im Himmel. 
Durch das Priestertum erschuf Gott Himmel und Erde und herrscht darüber. 
Durch diese Macht erlöst und erhöht er seine Kinder. Gott gewährt würdigen 
Männern, sein Priestertum zum Segen seiner Kinder zu gebrauchen und ihnen 
zu dienen. Männer, die das Priestertum in Ehren halten, können die Vollmacht 
erhalten, das Evangelium zu verkünden, die errettenden heiligen Handlungen 
zu vollziehen und die Kirche zu führen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was ist Ihr Eindruck? Welche davon eignen sich für das Kollegium?

Matthäus 3:1-6; 28:19; Johannes 15:16 
(Die Priestertumsträger verkünden 
das Evangelium)

Apostelgeschichte 3:1-8; Jakobus 
5:14,15 (Die Priestertumsträger geben 
Segen, um die Kranken und Bedräng-
ten zu heilen)

Hebräer 5:4 (Die Priestertumsträger 
sind von Gott berufen)

3 Nephi 11:12; 18:1-5; LuB 107:20 (Die 
Priestertumsträger vollziehen heilige 
Handlungen)

LuB 20:38-67 (Die Pflichten der 
Priestertumsträger)

LuB 65:2; 124:123 (Die Priestertumsträ-
ger helfen, die Kirche zu führen)

LuB 121:34-41 (Die Vollmacht des 
Priestertums kann nur nach den 
Grundsätzen der Rechtschaffenheit 
gebraucht werden)

Thomas S. Monson, „Bereit und wür-
dig, zu dienen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 66–69

Dieter F. Uchtdorf, „Die Freude am 
Priestertum“, Liahona, November 2012

„Priestertum“, Treu in dem Glauben, 
Seite 140–145

Video: „Die Macht Gottes“ (nicht zum 
Herunterladen verfügbar)

Video: „Die Segnungen des Priester-
tums“ (nicht zum Herunterladen 
verfügbar)

Inwiefern ist das Priester-
tum Ihnen ein Segen? Wel-
che besonderen Erfahrun-
gen hatten Sie mit dem 
Priestertum, die Sie den 
Jungen Männern erzählen 
könnten?

Was könnten Sie vor der 
Kollegiumsversammlung 
tun, um herauszufinden, 
was jeder Junge Mann über 
das Priestertum weiß? Wel-
che Erfahrungen haben sie 
gemacht, als sie das Pries-
tertum angewandt haben? 
Wie kann Sie das bei der 
Entscheidung beeinflus-
sen, was Sie im Unterricht 
anbringen werden?



Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ 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 einen Jungen, sich darauf 
vorzubereiten, im Unterricht zu be-
richten, was er in der Lektion der ver-
gangenen Woche gelernt hat. Ermun-
tern Sie ihn, darüber zu sprechen, was 
er empfunden hat, und sein Zeugnis 
zu geben.

• Bitten Sie die Jungen, in einem Rol-
lenspiel eine Diskussion zu führen, in 

der ein Freund, der einer anderen Reli-
gion angehört, die Frage stellt: „Was 
ist das Priestertum?“ Wie würden die 
Jungen das Priestertum beschreiben? 
Welche Erlebnisse könnten sie erzäh-
len? Geben Sie den Jungen die Defini-
tion für das Priestertum, die am An-
fang dieses Lernkonzepts steht.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Kollegiumsmitgliedern das Priestertum begreif-
lich. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah-
men des Programms „Pflicht vor Gott“ 
tun, indem er sich mit dem Thema 
Priestertum und Priestertumsschlüs-
sel befasst und seine Erkenntnisse 
weitergibt (siehe „Die Lehre verste-
hen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Geben Sie den Jungen eine Kopie 
von Präsident Thomas S. Monsons An-
sprache „Bereit und würdig, zu die-
nen“. Bitten Sie jeden Jungen, die ers-
ten sieben Absätze zu lesen und nach 
Wörtern oder Formulierungen zu su-
chen, die Präsident Monson benutzt, 
um zu erklären, was das Priestertum 
ist. Lassen Sie sie diese an die Tafel 

Tipp für den Unterricht

„Geben Sie Zeugnis, wann 
immer der Geist Sie dazu 
drängt, und nicht nur am 
Ende des Unterrichts. Ge-
ben Sie auch Ihren Schü-
lern die Möglichkeit, Zeug-
nis zu geben.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 45.)



schreiben (einige Beispiele: Verbin-
dung, Macht Gottes und Gelegenheit, ein 
Segen zu sein). Was bedeuten diese 
Wörter? Was haben sie sonst noch über 
das Priestertum gelernt? Welche Erleb-
nisse hatten sie, die ihr Zeugnis vom 
Priestertum gestärkt haben?

• Teilen Sie das Kollegium in kleine 
Gruppen auf. Weisen Sie jeder Gruppe 
eine oder mehrere der Schriftstellen zu, 
die in diesem Konzept vorgeschlagen 
werden. Sie sollen darauf achten, wel-
che Pflichten ein Priestertumsträger 
laut dieser Schriftstellen hat. Lassen Sie 
sie den Bildband zum Evangelium nach 
Bildern durchsuchen, auf denen Perso-
nen zu sehen sind, die heilige Hand-
lungen des Priestertums vollziehen. 
Bitten Sie sie, zu erklären, wie dieser 
Dienst anderen ein Segen ist. Bitten Sie 
die Jungen Männer, von ihren Erfah-
rungen zu berichten, als sie ihre Pries-
tertumspflichten erfüllt haben, und 
lassen Sie sie beschreiben, wie dieser 
Dienst sich auf andere auswirkt.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Welche 
Segnungen habt ihr in eurem Leben 

durch das Priestertum erhalten?“ Bit-
ten Sie die Jungen, über diese Frage 
nachzudenken und sie zu beantwor-
ten. Zeigen Sie eines der Videos, die in 
diesem Konzept aufgeführt werden. 
Die Jungen sollen auf Fragen achten 
wie: „Was ist das Priestertum?“ Oder: 
„Inwiefern ist uns das Priestertum ein 
Segen?“

• Bitten Sie die Jungen Männer, in den 
heiligen Schriften nach Beispielen von 
Menschen zu suchen, denen das Pries-
tertum ein Segen war (zur Anregung 
können Sie auf die Schriftstellen ver-
weisen, die in diesem Konzept vorge-
schlagen werden). Die Jungen sollen 
berichten, was sie herausgefunden ha-
ben, und von eigenen Erfahrungen er-
zählen, wie sie Zeugen der Macht des 
Priestertums wurden. Lesen Sie als 
Kollegium die ersten vier Absätze des 
letzten Abschnitts von Präsident Die-
ter F. Uchtdorfs Ansprache „Die 
Freude am Priestertum“. Wie äußert 
sich Präsident Uchtdorf über das 
Priestertum? Bitten Sie die Jungen, da-
rüber zu sprechen, was es für sie be-
deutet, das Priestertum zu tragen.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie nun ein 
besseres Verständnis vom Priestertum? 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

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

• darüber sprechen, was ihm das 
Priestertum bedeutet

• die Kollegiumsmitglieder dazu auf-
fordern, mit einem Angehörigen oder 
Freund über das zu sprechen, was sie 
heute über das Priestertum gelernt 
haben

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter vertraute sei-
nen Jüngern, bereitete sie 
vor und übertrug ihnen 
wichtige Aufgaben, andere 
zu belehren, sie zu segnen 
und ihnen zu dienen. Wie 
können Sie den Jungen hel-
fen, sich zur Lehre des 
Priestertums zu bekehren, 
sodass es ein Teil ihres Le-
bens wird, anderen zu 
dienen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Bereit und würdig, zu dienen“ von Thomas 
S. Monson, Liahona, Mai 2012, Seite 66–69

Wenn wir unsere Pflichten erfüllen und das Priester-
tum ausüben, finden wir zu wahrer Freude. Wir erle-
ben, wie befriedigend es ist, eine Aufgabe zu Ende zu 
führen.

Uns wurden die konkreten Pflichten des Priester-
tums, das wir tragen, erläutert, sei es das Aaronische 
oder das Melchisedekische Priestertum. Ich rate Ih-
nen, über diese Pflichten nachzudenken und zu tun, 
was in Ihrer Macht steht, um sie zu erfüllen. Damit 
Sie das können, müssen Sie würdig sein. Lassen Sie 
uns hilfsbereite Hände haben, reine Hände, bereit-
willige Hände, damit wir teil daran haben, andere 
mit dem zu versorgen, was der Vater im Himmel ih-
nen zukommen lassen möchte. Wenn wir nicht wür-
dig sind, können wir die Macht des Priestertums ver-
lieren, und wenn wir sie verlieren, verliert unsere 
Erhöhung die Grundlage. Mögen wir würdig sein, 
zu dienen.

Präsident Harold B. Lee, einer der großen Lehrer in 
der Kirche, sagte einmal: „Wenn jemand das Priester-
tum bekommt, wird er ein Beauftragter des Herrn. Er 
sollte sich bei seiner Berufung stets vorstellen, dass 
er im Auftrag des Herrn handelt.“ … [Stand Ye in 
Holy Places: Selected Sermons and Writings of President 
Harold B. Lee, 1976, Seite 255.]

Wunder geschehen überall, wo das Priestertum ver-
standen wird, seine Macht in Ehren gehalten wird 
und es ordnungsgemäß ausgeübt und Glauben auf-
gebracht wird. Wenn der Glaube an die Stelle des 
Zweifels tritt, wenn selbstloses Dienen jedes selbst-
süchtige Bestreben auslöscht, dann bringt die Macht 
Gottes seine Absichten zuwege.

Still und leise kann der Ruf der Pflicht an uns Pries-
tertumsträger ergehen, wenn wir unsere Aufgaben 
erfüllen. Präsident George Albert Smith, dieser be-
scheidene und doch so tüchtige Führer hat gesagt: 
„Ihre Pflicht besteht zunächst darin zu erfahren, was 
der Herr will, und dann Ihre Berufung vor Ihren Mit-
menschen durch die Macht und Kraft Ihres heiligen 
Priestertums so groß zu machen, dass man Ihnen 
gern folgt.“ [George Albert Smith, Frühjahrs-Gene-
ralkonferenz 1942.]

Brüder, die Welt braucht unsere Hilfe. Tun wir alles, 
was wir tun sollten? Denken wir an die Worte von 
Präsident John Taylor: „Wenn ihr eure Berufungen 
nicht groß macht, wird Gott euch für diejenigen zur 
Rechenschaft ziehen, die ihr hättet erretten können, 
wenn ihr eure Pflicht getan hättet.“ [Lehren der Präsi-
denten der Kirche: John Taylor, Seite 164.] Da muss Fü-
ßen Halt gegeben, eine Hand ergriffen, einem Ver-
stand Mut zugesprochen, ein Herz inspiriert, eine 
Seele errettet werden. Die Segnungen der Ewigkeit 
erwarten Sie. Sie genießen den Vorzug, nicht nur im 
Publikum zu sitzen, sondern beim Dienen im Pries-
tertum auf der Bühne aufzutreten. Beherzigen wir die 
aufrüttelnde Mahnung, die im Jakobusbrief zu finden 
ist: „Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt da-
nach; sonst betrügt ihr euch selbst.“ [Jakobus 1:22.]

Lernen wir unsere Pflicht und halten wir sie uns be-
ständig vor Augen. Mögen wir bereit und würdig 
sein, zu dienen. Treten wir bei der Erfüllung unserer 
Pflicht in die Fußstapfen des Meisters. Wenn wir auf 
den Wegen Jesu wandeln, werden wir feststellen, 
dass er mehr ist als das Kind in Betlehem, mehr als 
der Sohn des Zimmermanns, mehr als der größte 
Lehrer, der je gelebt hat. Wir werden erkennen, dass 
er der Sohn Gottes ist, unser Erretter und Erlöser. Als 
der Ruf der Pflicht an ihn erging, sagte er: „Vater, 
dein Wille geschehe, und die Herrlichkeit sei dein 
immerdar.“ [Mose 4:2.]



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Was sind die Schlüssel  
des Priestertums?
Durch Priestertumsschlüssel hat der Vater im Himmel den Priestertumsführern 
Vollmacht gegeben, den Gebrauch seines Priestertums auf der Erde zu leiten. Je-
sus Christus hat den Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums 
der Zwölf Apostel alle Schlüssel gegeben, um die Kirche zu führen. Priestertums-
schlüssel sind auch den Pfahlpräsidenten, Bischöfen und Kollegiumspräsidenten 
gegeben – auch den Kollegiumspräsidenten im Aaronischen Priestertum.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was hilft den Jun-
gen Männern, die Schlüssel des Priestertums zu verstehen?

Matthäus 16:18,19 (Petrus werden die 
Schlüssel des Gottesreiches verheißen)

LuB 124:123,142,143 (Die Präsidenten 
tragen Priestertumsschlüssel, um das 
Werk des geistlichen Dienstes zu 
regieren)

LuB 132:7 (Der Präsident der Kirche ist 
der einzige Mensch auf der Erde, der 
bevollmächtigt ist, alle Schlüssel des 
Priestertums auszuüben)

Mosia 25:19 (Mosia ermächtigt Alma, 
die Kirche durch die Schlüssel des 
Priestertums aufzurichten)

LuB 65:2 (Die Schlüssel des Priester-
tums sind erforderlich, damit das 
Evangelium voranschreiten kann)

Henry B. Eyring, „Von Gott berufen 
und von den Mitgliedern der Kirche 
bestätigt“, Liahona, Juni 2012, Seite 4f.

Russell M. Nelson, „Die Schlüssel des 
Priestertums“, Der Stern, Januar 1987, 
Seite 33ff.

„Die Schlüssel des Priestertums“, Treu 
in dem Glauben, Seite 142f.

Video: „Learn Your Duty“ (unsere 
Pflicht lernen)

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Denken Sie an die Priester-
tumsführer in Ihrem Le-
ben. Warum ist es Ihnen 
wichtig, diejenigen zu un-
terstützen, die Priester-
tumsschlüssel tragen? Wel-
che Erfahrungen können 
Sie den Jungen Männern 
weitergeben, die Sie ge-
macht haben, weil Sie die 
Führer der Kirche unter-
stützt haben?

Was können Sie tun, um 
den Jungen Männern be-
greiflich zu machen, wie 
wichtig Priestertums-
schlüssel in der Kirche 
sind? Wie können Sie dem 
Kollegiumspräsidenten 
dabei helfen, seine Pries-
tertumsschlüssel zum Se-
gen der Kollegiumsmit-
glieder zu gebrauchen?



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 zwei Jungen, zu erzählen, 
was sie von der letzten Lektion noch 
wissen, und wie es sie im Laufe der 
Woche beeinflusst hat.

• Die Jungen Männer sollen ihre Ge-
danken zu Fragen äußern wie dieser: 

Wenn ihr im Urlaub seid, könnt ihr 
dann mit eurer Familie das Abend-
mahl durchführen? Bitten Sie sie, im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
unter „Die Schlüssel des Priestertums“ 
auf Seite 142f. nach Antworten zu 
suchen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Kollegiumsmitgliedern die Schlüssel des Priester-
tums begreiflich. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Bitten Sie ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Der Betreffende könnte dies im Rah-
men des Programms „Pflicht vor Gott“ 
tun, indem er sich mit dem Thema 
Priestertum und Priestertumsschlüs-
sel befasst und seine Erkenntnisse 
weitergibt (siehe „Die Lehre verste-
hen“, Seite 18, 42 oder 66).

• In seiner Ansprache „Die Schlüssel 
des Priestertums“ verwendet Elder 
Russell M. Nelson ein Beispiel aus sei-
nem Beruf als Arzt, um die Schlüssel 
des Priestertums zu erklären. Lesen 
Sie das Beispiel im Kollegium nach. 
Was könnte in dieser Analogie für das 
Priestertum stehen? Was könnte für 
die Schlüssel des Priestertums stehen? 
Was könnte für die Priestertumsführer 
stehen, die Schlüssel innehaben? Bit-
ten Sie die Jungen, sich zu überlegen, 
wie man die Schlüssel des Priester-
tums anschaulich darstellen könnte.

• Schreiben Sie die folgenden Schrift-
stellenangaben an die Tafel: Matthäus 
16:18,19; LuB 124:123,142,143; LuB 
132:7. Bitten Sie die Kollegiumsmit-
glieder, jede der Schriftstellen zu lesen 
und in einem Satz zusammenzufas-
sen, was sie aus diesen Versen über 
Priestertumsschlüssel erfahren. Las-
sen Sie jeden jungen Mann eine Zu-
sammenfassung vorlesen. Die anderen 
sollen herausfinden, auf welche 
Schriftstelle sie sich bezieht. Fragen Sie 
die Kollegiumsmitglieder, warum es 
ihnen wichtig ist, dass die Schlüssel 
des Priestertums heute auf der Erde 
sind.

• Bitten Sie die Jungen Männer, Präsi-
dent Henry B. Eyrings Ansprache 
„Von Gott berufen und von den Mit-
gliedern der Kirche bestätigt“ zu lesen 
und auf Möglichkeiten zu achten, wie 
wir die Priestertumsführer unterstüt-
zen können. Bringen Sie Zeitschriften 

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie Fragen, die 
sich aus der heiligen Schrift 
und den Lehren der Pro-
pheten der Letzten Tage 
beantworten lassen.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 62.)



der Kirche mit und bitten Sie die Jun-
gen Männer, darin nach Bildern zu su-
chen, auf denen gezeigt wird, wie man 
die Priestertumsführer unterstützen 
kann. Wie unterstützen die Jungen 
Männer ihre Priestertumsführer? Was 
könnten sie entgegnen, wenn sie hö-
ren, dass jemand einen Priestertums-
führer kritisiert?

• Zeigen Sie das Video „Learn Your 
Duty“ (unsere Pflicht lernen). Wozu 
fordert Bruder Gibson die Kollegi-
umspräsidentschaften auf? Wozu for-
dert er die Kollegiumsmitglieder und 
die Berater auf? Was wollen wir tun, 
um seiner Aufforderung nachzukom-
men? Sie können den Kollegiumsprä-
sidenten bitten, das Gespräch zu 
leiten.

• Bitten Sie einige der Jungen, in den 
heiligen Schriften nach Beispielen zu 
suchen, wie jemand seine Priester-
tumsführer verworfen hat; beispiels-
weise Saul (siehe 1 Samuel 15:1-28), 
Laman und Lemuel (siehe 1 Nephi 
18:9-14) oder die Israeliten (siehe LuB 
84:23-25). Die übrigen sollen Beispiele 
von Personen heraussuchen, die auf 
einen Priestertumsführer gehört ha-
ben; beispielsweise die Witwe in Sa-
repta (siehe 1 Könige 17:8-16), Naa-
man (2 Könige 5:8-14) oder die Nephi-
ten (siehe 3 Nephi 9:10-15). Bitten Sie 
sie, deren Geschichte zu erzählen und 
zu erklären, was diese Geschichten da-
rüber aussagen, welche Konsequen-
zen es hat, wenn wir die Priestertums-
führer ablehnen oder aber ehren.

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

Zum Handeln auffordern

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

• seine Gefühle über die Priester-
tumsführer zum Ausdruck bringen, 
die berufen sind, zu dieser Zeit zu 
präsidieren

• eine kurze Diskussion darüber lei-
ten, was die Kollegiumsmitglieder tun 
können, um ihre Priestertumsführer 
besser zu unterstützen

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter berief Füh-
rungskräfte und setzte sie 
ein, um seine Kirche zu 
führen und zu regieren 
(siehe Matthäus 10:1-5). 
Wie können Sie den Kolle-
giumsmitgliedern helfen, 
für diejenigen dankbar zu 
sein, die berufen sind, ih-
nen zu dienen und zu 
helfen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Schlüssel des Priestertums“ von Russell 
M. Nelson, Der Stern, Januar 1988, Seite 3ff.

Sie alle wissen, wie wertvoll Schlüssel sein können. 
Viele, wenn nicht gar die meisten hier, haben im Au-
genblick Schlüssel in der Tasche. 

Die Schlüssel, über die ich sprechen will, sind jedoch 
weitaus wichtiger. Sie sind wertvoll, mächtig und 
unsichtbar! Manche können sowohl im Himmel als 
auch auf Erden zuschließen und aufschließen. Ich 
spreche von den Schlüsseln des Priestertums.

Ihr Jungen seid Träger dessen, was manchmal das 
vorbereitende Priestertum genannt wird. Vorberei-
tung, Dienst im Priestertum und Schlüssel haben alle 
miteinander zu tun, unterscheiden sich aber vonein-
ander. Jeder Dienst setzt Vorbereitung voraus. Doch 
die Genehmigung, diesen Dienst zu leisten, setzt 
Schlüssel voraus. Ich möchte das verdeutlichen.

Bevor ich in den Rat der Zwölf berufen wurde, war ich 
Arzt, Chirurg. Ich hatte zwei Doktortitel erworben 

und mich in zwei Fachgebieten spezialisiert. Die lange 
Vorbereitung hatte viele Jahre in Anspruch genom-
men, mich aber nicht berechtigt zu praktizieren. Dafür 
waren Schlüssel notwendig. Diese befanden sich in 
den Händen des Staates und der Krankenhäuser, in 
denen ich arbeiten wollte. Erst als diejenigen, die die 
Vollmacht dazu hatten, diese Schlüssel ausübten, in-
dem sie mir die Genehmigung erteilten, durfte ich 
operieren. Ich meinerseits war verpflichtet, dem Ge-
setz zu gehorchen, treu zu sein und die Macht des 
Skalpells zu verstehen und sie nicht zu missbrauchen. 
Die wichtigen Schritte der Vorbereitung, der Geneh-
migung und der Verpflichtung gelten auch für andere 
Berufe.

Warum ist die Macht, im Namen Gottes zu handeln, 
wichtiger? Weil sie von ewiger Bedeutung ist. Wir 
müssen die Quelle unserer Vollmacht und etwas von 
den Schlüsseln verstehen, die deren Macht lenken. 
Sie können jedem Menschen, der bis jetzt gelebt hat 
und noch leben wird, von Nutzen sein.



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Was sind meine Pflichten  
als Träger des Aaronischen 
Priestertums?
Der Herr hat gesagt, dass jeder Mann, der zum Priestertum ordiniert worden ist, 
„seine Pflicht lernen“ und „mit allem Eifer“ ausüben soll (LuB 107:99). Als Trä-
ger des Aaronischen Priestertums vollziehen wir heilige Handlungen des Pries-
tertums, dienen anderen und laden alle Menschen ein, zu Christus zu 
kommen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
können Sie den Jungen Männern sagen, was ihnen hilft, ihre Pflichten zu begreifen?

LuB 20:46-59; 84:111 (Die Träger des 
Aaronischen Priestertums vollziehen 
heilige Handlungen und laden alle 
ein, zu Christus zu kommen)

LuB 84:33,34; 107:99 (Die Träger des 
Aaronischen Priestertums sollen ihre 
Pflichten lernen und sie gewissenhaft 
erfüllen)

LuB 107:68 (Die Träger des Aaroni-
schen Priestertums dienen anderen, 

wenn sie dem Bischof in zeitlichen Be-
langen helfen)

Thomas S. Monson, „Bereit und wür-
dig, zu dienen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 66–69

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, 2010, 
Seite 23, 46f., 70f.

Video: „Meine Pflicht vor Gott 
erfüllen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Denken Sie darüber nach, 
was Sie empfunden haben, 
als Sie das Aaronische 
Priestertum empfangen 
haben. Was bedeutet Ihnen 
diese Vollmacht, die Sie be-
sitzen? Wie bestimmt es 
Ihre Gedanken und Taten, 
dass Sie das Priestertum 
tragen?

Die meisten Träger des Aa-
ronischen Priestertums 
sind sich ihrer Pflichten um 
das Abendmahl bewusst, 
jedoch nicht ihrer Pflich-
ten, anderen zu dienen und 
sie einzuladen, zu Christus 
zu kommen. Was können 
Sie tun, um den Jungen zu 
helfen, sich ihrer Priester-
tumspflichten bewusst zu 
werden und diese zu 
erfüllen?



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, etwas 
aus dem Unterricht der letzten Woche 
zu erzählen, an das sie sich erinnern. 
Welche Fragen haben sie noch dazu? 
Wie wenden sie das, was sie gelernt 
haben, an?

• Schreiben Sie die drei Kategorien 
von Priestertumspflichten an die Tafel, 
die im Programm Pflicht vor Gott ge-
nannt werden: „Heilige Handlungen 

des Priestertums vollziehen“, „Ande-
ren dienen“ und „Alle Menschen ein-
laden, zu Christus zu kommen“. Bit-
ten Sie die Jungen, aus jeder Kategorie 
möglichst viele ihrer Priestertums-
pflichten an die Tafel zu schreiben. 
Kommen Sie im Laufe der Lektion auf 
diese Liste zurück und fügen Sie 
hinzu, welche Pflichten die Jungen 
Männer noch entdecken.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Kollegiumsmitgliedern ihre Pflichten als Träger 
des Aaronischen Priestertums vor Augen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten 
eignen:

• Einige Mitglieder des Kollegiums 
könnten an dem Abschnitt „Priester-
tumspflichten“ ihrer Pläne aus dem 
Programm „Pflicht vor Gott“ arbeiten 
(siehe Pflicht vor Gott, Seite 23–29, 46–
53, 70–77). Bitten Sie einen oder meh-
rere Jungen, von ihren Erfahrungen zu 
berichten.

• Bitten Sie die Jungen, ihre Aufgaben 
in LuB 20:46-59 und im Programm 
Pflicht vor Gott nachzulesen (Seite 23, 
46f. oder 70f.). Bitten Sie sie, die Pries-
tertumspflichten zu benennen und sie 
an die Tafel zu schreiben. Fragen Sie 
die Jungen, welche Pflichten ihnen be-
wusst geworden sind, von denen sie 
nicht wussten, dass sie sie hatten. Was 
können sie tun, um diese Pflichten zu 
erfüllen?

• Bitten Sie die Jungen, in den heili-
gen Schriften nach Beispielen zu su-
chen, wie jemand seine Priestertums-
pflichten erfüllt hat (zum Beispiel Mat-
thäus 3:1-6,13-17; Jakob 1:18,19; Alma 
15:16-18; 3 Nephi 18:1-5). Sie sollen 
ihre Beispiele nennen und herausfin-
den, unter welche Kategorie im Pro-
gramm Pflicht vor Gott jedes Beispiel 
fällt („Heilige Handlungen des Pries-
tertums vollziehen“, „Anderen die-
nen“ oder „Alle Menschen einladen, 
zu Christus zu kommen“). Inwiefern 
war den in diesen Schriftstellen er-
wähnten Menschen der Priestertums-
dienst ein Segen?

• Bitten Sie die Jungen, Teile aus der 
Ansprache „Bereit und würdig, zu 
dienen“ zu lesen und die Stellen vor-
zulesen, die sie dazu inspirieren, ihre 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Be-
ten auf den Unterricht vor-
bereiten, … werden [Sie] 
vielleicht dazu gebracht, 
gewisse Grundsätze her-
vorzuheben. Sie erhalten 
vielleicht eine Einsicht, wie 
Sie gewisse Ideen am bes-
ten im Unterricht vorbrin-
gen. Sie finden vielleicht 
Beispiele, einen Anschau-
ungsunterricht oder eine 
inspirierende Geschichte 
aus dem täglichen Leben. 
Sie können das Gefühl ha-
ben, dass Sie jemand Be-
stimmten einladen sollen, 
der Ihnen im Unterricht 
hilft. Sie erinnern sich viel-
leicht an ein Erlebnis, das 
Sie erzählen können.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 48.)



Priestertumspflichten zu erfüllen. Bit-
ten Sie die Jungen, ein Erlebnis aufzu-
schreiben, das sie hatten, als sie das 
Priestertum ausgeübt haben, oder 
durch das Beispiel eines anderen 

Priestertumsträgers etwas gelernt ha-
ben. Inwiefern ist es den Jungen und 
ihrer Familie ein Segen, dass sie das 
Priestertum tragen?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie nun ein 
besseres Verständnis von ihren Priestertumspflichten? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• die Jungen Männer auffordern, im 
Abschnitt „Priestertumspflichten“ des 
Programms Pflicht vor Gott einen Plan 
auszuformulieren und mit den ande-
ren zu besprechen, was sie tun 
möchten

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, einem Angehörigen zu erzählen, 
was sie über ihre Priestertumspflich-
ten gelernt haben

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Zu jeder Gelegenheit war 
der Erretter seinen Jüngern 
ein Vorbild und Lehrer. Er 
lehrte sie, wie man betet, 
indem er mit ihnen betete. 
Er lehrte sie, andere zu lie-
ben und ihnen zu dienen, 
und zwar durch die Art 
und Weise, wie er sie liebte 
und ihnen diente. Er lehrte 
sie, wie man sein Evange-
lium lehrt, und zwar durch 
die Art und Weise, wie er 
es lehrte. Helfen Sie den 
Jungen Männern, ihre 
Pflichten zu erfüllen, in-
dem Sie das Evangelium so 
lehren, wie der Erretter ge-
lehrt hat.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Bereit und würdig, zu dienen“ von Thomas 
S. Monson, Liahona, Mai 2012, Seite 66–69

Meine lieben Brüder, ich freue mich, wieder bei Ih-
nen zu sein. Jedes Mal, wenn ich der allgemeinen 
Priestertumsversammlung beiwohne, denke ich über 
die Aussagen einiger vortrefflicher Führer Gottes 
nach, die schon einmal bei einer allgemeinen Pries-
tertumsversammlung gesprochen haben. Viele ha-
ben bereits ihren ewigen Lohn in Empfang genom-
men, doch verdanken wir ihrem brillanten Verstand, 
ihrer tiefgründigen Seele und ihrer Herzenswärme 
inspirierte Anleitungen. Ich möchte heute Abend ei-
nige ihrer Aussagen zum Priestertum anführen.

Vom Propheten Joseph Smith stammt diese: „Das 
Priestertum ist ein immerwährendes Prinzip und hat 
mit Gott von Ewigkeit her existiert, wie es auch in 
alle Ewigkeit existieren wird, ohne Anfang der Tage 
und Ende der Jahre.“ [Lehren der Präsidenten der Kir-
che: Joseph Smith, Seite 104.]

Von Präsident Wilford Woodruff erfahren wir: „Das 
heilige Priestertum ist die Verbindung, durch die sich 
Gott mit den Menschen auf Erden verständigt und 
mit ihnen verkehrt; und die Boten vom Himmel, die 
die Erde besucht haben, um den Menschen etwas 
mitzuteilen, sind Männer, die im Erdenleben das 
Priestertum getragen und in Ehren gehalten haben; 
und alles, was Gott zur Errettung der Menschen hat 
geschehen lassen, angefangen damit, dass der 
Mensch auf die Erde kam, bis zur Erlösung der Welt, 
ist und wird immer durch das immerwährende 
Priestertum geschehen.“ [Lehren der Präsidenten der 
Kirche: Wilford Woodruff, Seite 38.]

Ferner hat Präsident Joseph  F. Smith gesagt: „Das 
Priestertum ist … die dem Menschen übertragene 
Macht Gottes, die ihn befähigt, hier auf der Erde zur 
Errettung der Menschheit zu wirken, dabei rechtmä-
ßig im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes zu handeln, und nicht, indem er 
sich diese Vollmacht anmaßt oder sich auf längst ver-
flossene Generationen beruft, sondern mit der Voll-
macht, die in unserer Zeit von dienenden Engeln und 
Geistern aus dem Himmel, direkt aus der Gegenwart 
des allmächtigen Gottes, übertragen wurde.“[Joseph F. 
Smith, Gospel Doctrine, 5. Auflage, 1939, Seite 139f., 
Hervorhebung hinzugefügt.]

Und schließlich eine Aussage von Präsident John 
Taylor: „Was ist das Priestertum?… Es ist die Regie-
rung Gottes, ob auf der Erde oder in den Himmeln, 
denn durch diese Macht, dieses Prinzip wird alles 
auf der Erde und in den Himmeln regiert, und durch 
diese Macht wird alles erhalten. Es regiert alles – es 
lenkt alles – es erhält alles – und es hat mit allem zu 
tun, was mit Gott und der Wahrheit in Verbindung 
steht.“ [Lehren der Präsidenten der Kirche: John Taylor, 
Seite 119.]

Welch ein Segen es doch ist, in den Letzten Tagen zu 
leben, da das Priestertum Gottes auf der Erde ist. 
Welch ein Vorzug es doch ist, das Priestertum zu tra-
gen. Das Priestertum ist weniger ein Geschenk als 
ein Auftrag, zu dienen, der Vorzug, jemanden auf-
richten zu können, und eine Gelegenheit, anderen 
ein Segen zu sein.

Mit all diesen Gelegenheiten sind auch Aufgaben 
und Pflichten verbunden. Ich liebe und schätze das 
edle Wort Pflicht und alles, was damit verbunden ist.



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Warum sollte ich  
auf Mission gehen?
Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: „Jeder würdige und fähige junge Mann 
soll sich auf eine Mission vorbereiten! Als Missionar zu dienen ist eine Priester-
tumspflicht. Und der Herr erwartet, dass wir, denen so viel gegeben wurde, 
diese Pflicht erfüllen. Ihr Jungen Männer, ich ermahne euch: Bereitet euch auf 
den Dienst als Missionar vor.“ („Da wir uns nun wiedersehen“, Liahona, Novem-
ber 2010, Seite 5f.)

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
inspiriert die Jungen Männer wohl, sich auf eine Vollzeitmission vorzubereiten?

Matthäus 28:19,20; LuB 50:13,14; 88:81 
(Wir haben die Pflicht, anderen vom 
Evangelium zu erzählen)

LuB 4 (Eigenschaften, die uns befähi-
gen, dem Herrn zu dienen)

LuB 18:9-16 (Der Wert der Seelen ist 
groß in den Augen Gottes)

Neil L. Andersen, „Die Welt auf das 
Zweite Kommen vorbereiten“, Liahona, 

Mai 2011, Seite 49–52; siehe auch das 
Video„Your Day for a Mission“ (Zeit 
für dich, auf Mission zu gehen)

W. Christopher Waddell, „Einmal im 
Leben“, Liahona, November 2011, Seite 
50ff.

Video: „Missionsarbeit: Eine 
Priestertumspflicht“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft leitet die Versammlung. Der Betreffende 
leitet die Jungen dabei an, wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kol-
legiums beraten, unterweist sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schrif-
ten und dem Buch Pflicht vor Gott) und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmit-
glied, eine Lektion zu einem Evangeliumsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte 
er während einer Präsidentschaftssitzung den Vordruck „Tagesordnung für die Kollegi-
umsversammlung“ ausfüllen.

Denken Sie an die Freude, 
die Sie oder jemand, den 
Sie kennen, als Vollzeitmis-
sionar erlebt haben. Welche 
Segnungen sind Ihnen 
dank der Missionsarbeit 
zuteilgeworden?

Welche Erlebnisse hatten 
die Jungen, wenn sie mit 
anderen über das Evange-
lium gesprochen haben? 
Was können Sie tun, um 
den Trägern des Aaroni-
schen Priestertums zu hel-
fen, ihren Wunsch zu stär-
ken, auf Mission zu 
gehen?



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 jeden Jungen, in einer Mi-
nute aufzuschreiben, woran er sich 
aus der letzten Lektion erinnern kann. 
Bitten Sie die Jungen, ihre Punkte 
vorzutragen.

• Teilen Sie die Jungen in Gruppen 
auf und lassen Sie sie Antworten auf 
die Frage finden „Warum sollte ich 
eine Vollzeitmission erfüllen?“ Bitten 
Sie einen aus jeder Gruppe, ein paar 
ihrer Antworten an die Tafel zu 
schreiben.

Zum Handeln auffordern

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

• erzählen, was er jetzt tut, um sich 
darauf vorzubereiten, eine Vollzeit-
mission zu erfüllen

• das Kollegium auffordern, sich das 
Ziel zu setzen, Lehre und Bündnisse 
Abschnitt 4 in den nächsten Monaten 
auswendig zu lernen

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, eine der Aktivitäten für die Vor-
bereitung auf eine Vollzeitmission im 
Programm Pflicht vor Gott zu erfüllen 
(Seite 87f.)

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Kollegiumsmitgliedern auf, warum sie auf Mission 
gehen sollten. 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 Männer, Lehre 
und Bündnisse 18:9-16 zu lesen und 
nach Antworten auf die Frage zu su-
chen „Warum hat der Herr den Pries-
tertumsträgern die Pflicht auferlegt, 
anderen vom Evangelium zu erzäh-
len?“ Bitten Sie ein paar von ihnen, 
dem Kollegium ihre Antworten zu 
nennen. Warum haben die Seelen in 
den Augen Gottes großen Wert? Von 
welchen Erlebnissen möchten die 

Jungen berichten, die sie hatten, als sie 
jemandem vom Evangelium erzählt 
haben?

• Zeigen Sie das Video „Missionsar-
beit: Eine Priestertumspflicht“. Er-
muntern Sie einige Jungen, zu sagen, 
was sie über Präsident Monsons Worte 
denken. Bitten Sie die Jungen Männer, 
aufzuschreiben, warum sie eine Voll-
zeitmission erfüllen möchten, und 

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer denkt 
nicht: ‚Was soll ich heute 
im Unterricht tun?‘, son-
dern: ‚Was werden meine 
Schüler heute im Unter-
richt tun?‘ Er fragt nicht: 
‚Was werde ich heute 
durchnehmen?‘, sondern: 
‚Wie helfe ich meinen 
Schülern, das zu entde-
cken, was sie wissen müs-
sen?‘“ (Virginia H. Pearce, 
zitiert in: Lehren, die größte 
Berufung, Seite 61.)



regen Sie sie an, ihre Notiz irgendwo 
anzubringen, wo sie immer an diesen 
Wunsch erinnert werden.

• Lesen Sie gemeinsam eine oder 
mehrere der Schriftstellen, die in die-
sem Konzept vorgeschlagen werden, 
und fragen Sie dann die Jungen, in-
wiefern ihrer Meinung nach die Welt 
anders wäre, wenn jeder vom Evange-
lium wüsste und danach leben würde. 
Welche Probleme oder Schwierigkei-
ten in der heutigen Welt werden ge-
löst, wenn wir nach dem Evangelium 
leben? Inwiefern hat sich Ihr Leben 
durch das Evangelium geändert? 

• Zeigen Sie das Video „Your Day for 
a Mission“ (Zeit für dich, auf Mission 
zu gehen), oder lesen Sie als Kolle-
gium, welche Erfahrungen Sidney Go-
ing in der Ansprache „Die Welt auf 
das Zweite Kommen vorbereiten“ von 
Elder Neil L. Andersen gemacht hat. 
Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
aufzuzählen, was Junge Männer da-
von abhalten könnte, auf Mission zu 
gehen. Helfen Sie ihnen, diese Liste 

den großen Segnungen gegenüberzu-
stellen, die eine Mission mit sich 
bringt.

• Schreiben Sie die Frage aus dem Ti-
tel dieses Lernkonzepts an die Tafel. 
Bitten Sie die Kollegiumsmitglieder, 
nach Antworten auf diese Frage zu su-
chen, indem sie Lehre und Bündnisse 
2:2-4 oder die folgende Aussage von 
Elder Russell M. Nelson lesen: „Die 
Entscheidung, auf Mission zu gehen, 
beeinflusst die geistige Bestimmung 
des Missionars, seines Ehepartners 
und ihrer gemeinsamen Nachkommen 
in künftigen Generationen. Der 
Wunsch, auf Mission zu gehen, ergibt 
sich ganz natürlich, wenn man sich be-
kehrt, würdig ist und sich vorberei-
tet.“ („Fragen Sie die Missionare! Sie 
können Ihnen helfen!“, Liahona, No-
vember 2012.) Laden Sie mit Genehmi-
gung des Bischofs einen zurückge-
kehrten Missionar ein, dem Kollegium 
zu erzählen, wie er im Leben durch 
seinen Missionsdienst gesegnet wor-
den ist.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, warum 
sie eine Vollzeitmission erfüllen sollten? 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?

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser forderte seine 
Jünger auf, mit Glauben zu 
handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Er fand für sie Gele-
genheiten, durch Erfahrun-
gen zu lernen (siehe Lukas 
5:1-11). Was können die 
Jungen jetzt tun, was in ih-
nen den Wunsch entfachen 
wird, eine Vollzeitmission 
zu erfüllen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Welt auf das Zweite Kommen vorbe-
reiten“  von Neil L. Andersen, Liahona, Mai 2011,  
Seite 49–52

Wer etwas von Rugby versteht, weiß, dass die neu-
seeländische Auswahl – bekannt als die All Blacks, 
weil das Team immer ganz in Schwarz aufläuft – die 
berühmteste Mannschaft aller Zeiten ist. [Siehe stats.
allblacks.com.] In Neuseeland zu den All Blacks zu 
zählen, lässt sich in etwa damit vergleichen, dass 
man im American Football einer Superbowl-Mann-
schaft angehört oder im Fußball mit einer National-
mannschaft an der WM teilnimmt.

1961 war Sidney Going, ein 18-Jähriger, der das Aa-
ronische Priestertum trug, im Begriff, eine neue 
Größe im neuseeländischen Rugby zu werden. Viele 
glaubten, dass er wegen seines bemerkenswerten 
Könnens gleich im darauffolgenden Jahr in die Nati-
onalmannschaft berufen werden würde.

Mit 19 – in dieser entscheidenden Phase seiner viel-
versprechenden Rugby-Karriere – gab Sid Going be-
kannt, dass er den Rugby-Sport ruhen lassen werde, 
um eine Mission zu erfüllen. Einige nannten ihn ver-
rückt. Andere nannten ihn „töricht“. [Siehe Bob 
Howitt, Super Sid: The Story of a Great All Black, 1978, 
Seite 27.] Sie meinten, dass er im Rugby vielleicht nie 
wieder so eine Chance bekommen würde.

Sid kam es jedoch nicht darauf an, was er zurückließ, 
sondern welche Gelegenheit und welche Aufgaben 
vor ihm lagen. Er hatte die Priestertumspflicht, zwei 
Jahre seines Lebens aufzuwenden, um zu verkün-
den, dass der Herr Jesus Christus tatsächlich existiert 
und sein Evangelium wiederhergestellt hat. Nichts – 
nicht einmal die Chance, in der Nationalmannschaft 

zu spielen, und der damit verbundene Ruhm – 
konnte ihn von dieser Pflicht abbringen. [Telefonge-
spräch mit Präsident Maxwell Horsford vom Pfahl 
Kaikohe in Neuseeland, März 2011.]

Er wurde durch einen Propheten Gottes in die West-
kanadische Mission berufen. Diesen Monat ist es 48 
Jahre her, dass Elder Sidney Going mit 19 Neusee-
land verließ, um eine Mission für die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage zu erfüllen.

Sid hat mir etwas berichtet, was er auf Mission erlebt 
hatte. Es war schon Abend und er und sein Mitarbei-
ter wollten sich gerade auf den Heimweg machen. 
Da beschlossen sie, noch eine weitere Familie zu be-
suchen. Der Vater ließ sie ein. Elder Going und sein 
Mitarbeiter gaben Zeugnis vom Erlöser. Die Familie 
nahm ein Buch Mormon entgegen. Der Vater las die 
ganze Nacht. In den folgenden anderthalb Wochen 
las er das Buch Mormon, das Buch Lehre und Bünd-
nisse und die Köstliche Perle ganz durch. Einige Wo-
chen später ließ sich die Familie taufen. [Telefonge-
spräch mit Elder Sidney Going, März 2011.]

Eine Mission statt eines Platzes in der neuseeländi-
schen Nationalmannschaft? Sid entgegnete: „Das 
Glück, [anderen] das Evangelium zu bringen, wiegt 
alles, was man je opfert, bei weitem auf.“ [E-Mail von 
Elder Sidney Going, März 2011.]

Wahrscheinlich fragt ihr euch, was aus Sid Going 
nach seiner Mission geworden ist. Das Wichtigste 
war: eine ewige Ehe mit seiner Liebsten, Colleen, 
fünf wunderbare Kinder und eine ganze Schar Enkel. 
Schon sein Leben lang vertraut er auf den Vater im 
Himmel, hält die Gebote und dient anderen.



Ausgewählte Quellen

Und Rugby? Nach seiner Mission wurde Sid einer 
der besten Mittelfeldspieler in der Geschichte der All 
Blacks. Er spielte 11 Spielzeiten und war auch viele 
Jahre lang Mannschaftskapitän. [Siehe stats.allblacks.
com/asp/profile.asp?ABID=324.]

Wie gut war Sid Going? Er war so gut, dass Trai-
ningszeiten und Spielpläne geändert wurden, weil er 
sonntags nicht spielen wollte. [Telefongespräch mit 
Präsident Maxwell Horsford vom Pfahl Kaikohe in 
Neuseeland, März 2011.] Sid war so gut, dass die Kö-
nigin von England ihn für seine Verdienste um den 
Rugby-Sport auszeichnete. 1978 wurde Sid Going für 
seine Beiträge zum Rugby-Sport mit dem Verdienst-
orden des Britischen Weltreichs ausgezeichnet (siehe 

Howitt, Super Sid, Seite 265). Er war so gut, dass über 
ihn ein Buch mit dem Titel Super Sid geschrieben 
wurde.

Was wäre gewesen, wenn Sid diese Ehren nach sei-
ner Mission nicht zuteilgeworden wären? Eines der 
größten Wunder im Missionsdienst dieser Kirche ist 
es, dass Sid Going und Tausende, die in ähnlicher 
Lage waren wie er, nicht gefragt haben: „Was für ei-
nen Vorteil ziehe ich aus meiner Mission?“, sondern: 
„Was kann ich geben?“

Eure Mission ist eine heilige Gelegenheit, andere zu 
Christus zu bringen und bei der Vorbereitung auf 
das Zweite Kommen des Erretters mitzuhelfen.
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