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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 
werden. Jede Lektion beruht auf Fragen, die für die 
Jugendlichen von Interesse sein könnten, sowie auf 
Punkten der Lehre, die ihnen helfen können, Antwor
ten auf diese Fragen zu finden. Die Lektionen sollen 
Ihnen helfen, sich geistig vorzubereiten, indem Sie die 
Lehre zunächst selbst verinnerlichen und dann pla
nen, wie Sie die Jungen Männer in Lernerlebnisse  
einbeziehen, die sie für die Zukunft prägen.

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

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

Sich geistig vorbereiten
Damit Sie den Jungen die Grundsätze aus diesen Un
terrichtskonzepten begreiflich machen können, müs
sen Sie sie zunächst selbst verstehen und anwenden. 
Studieren Sie die heiligen Schriften und weiteren Quel
len, die in den Unterrichtskonzepten 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.  
Planen Sie dann anhand der Unterrichtskonzepte, wie 
Sie die Jungen Männer dabei anleiten können, diese 
Wahrheiten selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu 
erlangen und entsprechend zu leben.

Sich miteinander beraten
Beraten Sie sich mit der Kollegiumspräsidentschaft 
und mit anderen Lehrkräften und Führungsbeamten 
über die Jungen in Ihrem Kollegium. Welche Fragen 
und Bedürfnisse haben die Jungen Männer? Was ler
nen sie bei anderen Gelegenheiten – zu Hause, beim 
Seminar oder in der Sonntagsschule? Wie beeinflusst 
das Ihre Unterrichtsvorbereitung? (Wenn in diesen 
Gesprächen heikle Punkte angesprochen werden, be
handeln Sie diese bitte vertraulich.)

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

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

• Links zu Videos, Bildern und weiteren Medien, 
anhand derer Sie sich geistig auf den Unterricht 
bei den Jugendlichen vorbereiten können

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

• zusätzliche Anregungen für den Unterricht
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9 Juli: Verordnungen und Bündnisse
11 Wie kann ich für andere das Abendmahl bedeutender machen?

15 Warum sind heilige Handlungen so wichtig für mich?

19 Warum sind Bündnisse so wichtig für mich?

23 Welche Bündnisse bin ich bei der Taufe eingegangen?

27 Wie empfange ich die Gabe des Heiligen Geistes?

31 Warum sind die heiligen Handlungen des Tempels wichtig?

35 Was ist der Eid und Bund des Priestertums?

39 Was bedeutet es, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen?

43 August: Ehe und Familie
45 Wie kann ich meine Familie stärken?

49 Warum ist Keuschheit wichtig?

54 Warum ist es wichtig, im Tempel zu heiraten?

58 Warum ist die Familie so wichtig?

62 Welche Maßstäbe hat die Kirche hinsichtlich Verabredungen?

65 Wie kann ich mich schon jetzt darauf vorbereiten, einmal ein rechtschaffener  
 Ehemann und Vater zu werden?

69 Inwiefern ergänzen die Rolle des Mannes und der Frau in der Familie einander?

73 September: Die Gebote
75 Wie kann ich in der Welt, aber nicht von der Welt sein?

80 Wie wirkt sich das, was ich sage, auf mich und meine Mitmenschen aus?

84 Wie kann ich Pornografie widerstehen?

Inhalt
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90 Warum fasten wir?

93 Warum ist uns geboten, den Sabbat heiligzuhalten?

97 Warum zahlen wir den Zehnten?

101 Warum ist es wichtig, ehrlich zu sein?
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Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung

Vorsitz:  Datum: 

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

Zu Rate sitzen
Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft

Geschäftliches (Aktivitäten, Termine, Aufträge)

  

  

 

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

  

  

 

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

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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Juli: Verordnungen und Bündnisse

„In [den] Verordnungen [wird] die Macht des Göttlichen kundgetan.“ (LuB 84:20)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit sollen den Jungen Männern die heiligen 
Handlungen und Bündnisse des Priestertums verständlich machen. Die Erfahrungen, 
die sie in dieser Einheit machen, können ihnen helfen, die Bündnisse zu schätzen und 
in Ehren zu halten, die sie bereits eingegangen sind, und sich auf die heiligen Handlun-
gen zu freuen, die sie künftig empfangen werden – einschließlich der Ordinierung zum 
Melchisedekischen Priestertum und der heiligen Handlungen des Tempels. Außerdem 
müssen die Träger des Aaronischen Priestertums die Verordnungen des Evangeliums 
unbedingt verstehen, weil sie berufen sind, beim Abendmahl zu amtieren, zu taufen 
und andere zu Ämtern im Aaronischen Priestertum zu ordinieren, was ja alles heilige 
Handlungen sind.

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

Wie kann ich für andere das Abendmahl bedeutender machen?
Warum sind heilige Handlungen so wichtig für mich?
Warum sind Bündnisse so wichtig für mich?
Welche Bündnisse bin ich bei der Taufe eingegangen?
Wie empfange ich die Gabe des Heiligen Geistes?
Warum sind die heiligen Handlungen des Tempels wichtig?
Was ist der Eid und Bund des Priestertums?
Was bedeutet es, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen?
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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.

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

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

Wie kann ich für  
andere das Abendmahl 
bedeutender machen?
Wenn wir beim Abendmahl amtieren, sollen wir nichts tun, was von der 
 Heiligkeit dieser heiligen Handlung ablenkt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was können die 
Jungen tun, um das Abendmahl für andere bedeutender zu machen?

Lukas 22:19,20; 3 Nephi 18:1-11 (Jesus 
Christus führt das Abendmahl ein)

LuB 20:76-79 (Die Träger des Aaroni-
schen Priestertums segnen das Abend-
mahl)

LuB 38:42 (Ein Priestertumsträger 
muss würdig sein, um heilige Hand-
lungen vollziehen zu können)

Dallin H. Oaks, „Die Abendmahlsver-
sammlung und das Abendmahl“, 
Liahona, November 2008, Seite 17–20

„Heilige Handlungen des Priester-
tums vollziehen“, Ich erfülle meine 
Pflicht vor Gott, Seite 24f., 48f., 72f.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Wie hat schon einmal je-
mand, der beim Abend-
mahl amtiert hat, seine 
Ehrfurcht für diese heilige 
Handlung zum Ausdruck 
gebracht?

Was haben die Jungen be-
reits getan, als sie beim 
Abendmahl amtiert haben, 
um zu einer heiligen Atmo-
sphäre beizutragen? Tun 
die Jungen irgendetwas, 
was andere von der Heilig-
keit des Abendmahls ab-
lenken könnte?
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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:

• Fordern Sie die Mitglieder des Kol-
legiums auf, eine Schriftstelle oder  
geschichte wiederzugeben, an die sie 
sich aus der vorherigen Lektion erin-
nern. Wie haben die Jungen das ge-
lernte in die Tat umgesetzt?

• Lesen oder zeigen Sie die folgende 
Aussage aus der Ansprache „Die 
Abendmahlsversammlung und das 

Abendmahl“ von Elder Dallin  
H. Oaks: „Das Abendmahl macht die 
Abendmahlsversammlung zur heiligs-
ten und wichtigsten Versammlung in 
der Kirche.“ Die Jungen sollen bespre-
chen, warum diese Aussage stimmt. 
Wie tragen die Träger des  
Aaronischen Priestertums zur Heilig-
keit dieser Versammlung bei?

Gemeinsam lernen

Diese Lektion soll den Jungen verständlich machen, wie sie als Träger des Aaronischen 
Priestertums mithelfen können, das Abendmahl für die Mitglieder in der Versammlung 
zu einer bedeutungsvollen Erfahrung zu machen. Im Rahmen dieser Lektion sollen sich 
die Kollegiumsmitglieder in ihr Buch Pflicht vor gott schreiben, wie sie sich verhalten 
wollen, wenn sie beim Abendmahl amtieren. Bitten Sie die Jungen vor der Kollegiums-
versammlung darum, ihr Buch Pflicht vor gott mit in die Kirche zu bringen. Fordern 
Sie sie bei künftigen Kollegiumsversammlungen dazu auf, den anderen von den Erfah-
rungen, die sie bei der Ausführung ihrer Pläne gemacht haben, zu berichten.

• Bitten Sie die Jungen, jeweils zu 
zweit Lehre und Bündnisse 20:76-79, 
Lukas 22:19,20 und 3 Nephi 18:1-11 zu 
lesen. Dann sollen sie besprechen, wo-
für das Brot und das Wasser beim 
Abendmahl stehen und wen die Pries-
tertumsträger vertreten, während sie 
beim Abendmahl amtieren. Bitten Sie 
nach Rücksprache mit dem Bischof ein 
paar Junge Damen dazu. Die Jungen 
sollen den Mädchen Fragen wie diese 
stellen: Was bedeutet euch die heilige 
Handlung des Abendmahls? Was 
kann ich als Träger des Aaronischen 
Priestertums tun, damit das Abend-
mahl für euch an Bedeutung gewinnt? 
Bitten Sie die Jungen, auch ihren 

Eltern diese Fragen zu stellen und in 
der nächsten Kollegiumsversamm-
lung davon zu berichten (siehe Pflicht 
vor Gott, Seite 24). Fordern Sie die Jun-
gen Männer auf, den Abschnitt „Tun“ 
im Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
(Seite 25, 49 oder 73) und auf der 
grundlage dessen, worüber sie sich 
gerade unterhalten haben, einen Plan 
aufzustellen.

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 38:42. Wie bezieht sich die-
ser Vers auf jemanden, der die „ge-
fäße“ trägt, die die Symbole des Sühn-
opfers enthalten (siehe Pflicht vor Gott, 
Seite 48)? Warum ist es wichtig, wür-
dig beim Abendmahl zu amtieren? 

Pläne für das Programm 
Pflicht vor Gott

geben Sie den Jungen am 
Ende der Kollegiumsver-
sammlung Zeit, in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott Pläne 
auszuformulieren. Diese 
Pläne sind persönlich, doch 
das Kollegium kann unter-
einander Ideen austau-
schen, wenn es möchte.
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Welche Folgen zieht es für uns nach 
sich, wenn wir beim Vollziehen einer 
heiligen Handlung unwürdig sind? 
(Siehe LuB 121:36,37.) Fordern Sie die 
Jungen Männer auf, den Abschnitt 
„Tun“ im Buch Pflicht vor Gott aufzu-
schlagen (Seite 25, 49 oder 73) und auf 
der grundlage dessen, worüber sie 
sich gerade unterhalten haben, einen 
Plan aufzustellen.

• Bitten Sie die Jungen, sich die 
Abendmahlsgebete durchzulesen, die 
Bündnisse darin zu benennen und zu 
erklären, was sie bedeuten. Was beein-
druckt sie am meisten und warum? 
(Siehe Pflicht vor Gott, Seite 62.) Was 
kann ein Priester tun, wenn er die 
Abendmahlsgebete spricht, damit das 
Abendmahl für die Anwesenden an 
Bedeutung gewinnt? Fordern Sie die 

Jungen Männer auf, den Abschnitt 
„Tun“ im Buch Pflicht vor Gott aufzu-
schlagen (Seite 25, 49 oder 73) und auf 
der grundlage dessen, worüber sie 
sich gerade unterhalten haben, einen 
Plan aufzustellen.

• Lesen Sie als Kollegium Abschnitt V 
aus Elder Dallin H.  Oaksʼ Ansprache 
„Die Abendmahlsversammlung und 
das Abendmahl“. Fragen Sie die Jun-
gen, was sie tun können, damit das 
Abendmahl für die Mitglieder der ge-
meinde an Bedeutung gewinnt. For-
dern Sie sie auf, den Abschnitt „Tun“ 
im Buch Pflicht vor Gott aufzuschlagen 
(Seite 25, 49 oder 73) und auf der 
grundlage dessen, worüber sie sich 
gerade unterhalten haben, einen Plan 
aufzustellen.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie 
als Priestertumsträger dazu beitragen können, dass das Abendmahl für andere an Be-
deutung gewinnt? 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

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

• erzählen, was er tun will, damit das 
Abendmahl für die Mitglieder in der 
Versammlung an Bedeutung gewinnt

• sein Zeugnis geben, dass es ein hei-
liger Vorzug ist, beim Abendmahl zu 
amtieren

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser gab seinen Jün-
gern gelegenheiten, Fra-
gen zu stellen und über Er-
kenntnisse zu sprechen, 
und er beantwortete ihre 
Fragen und hörte zu, wenn 
sie von ihren Erfahrungen 
berichteten. Wie können 
Sie den Jungen die gele-
genheit geben, Fragen über 
ihre Rolle beim Abend-
mahl zu stellen? Wie wol-
len Sie darauf antworten?



14

Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Abendmahlsversammlung und das 
Abendmahl“ von Dallin H. Oaks,  Liahona, November 
2008, Seite 17–20.

Nun spreche ich vor allem zu den Priestertumsträ-
gern, die beim Abendmahl amtieren. Diese heilige 
Handlung muss stets andachts- und würdevoll voll-
zogen werden. Die Priester, die die gebete stellvertre-
tend für die Anwesenden sprechen, sprechen die 
Worte langsam und deutlich aus und bekunden so 
die Bedingungen der Bündnisse sowie die verheiße-
nen Segnungen. Das ist eine äußerst heilige Aufgabe.

Auch die Lehrer, die das Abendmahl vorbereiten, 
und die Diakone, die es austeilen, erfüllen eine äu-
ßerst heilige Aufgabe. Ich mag Präsident Thomas  
S. Monsons geschichte sehr gern, wie er als zwölfjäh-
riger Diakon vom Bischof gebeten wurde, einem ans 
Bett gefesselten Bruder das Abendmahl zu bringen, 
der sich sehr danach sehnte. „Seine Dankbarkeit war 
überwältigend“, berichtet Präsident Monson. „Der 
geist des Herrn erfasste mich. Ich stand auf heiligem 
Boden.“ (Inspiring Experiences That Build Faith , 1994, 
Seite 188.) Alle, die bei dieser heiligen Handlung am-
tieren, stehen „auf heiligem Boden“.

Die Jungen Männer, die beim Abendmahl amtieren, 
müssen würdig sein. Der Herr hat gesagt: „Seid rein, 
die ihr die gefäße des Herrn tragt.“ (LuB 38:42.)  
Die Stellen in den heiligen Schriften, die davor warnen, 
dass man unwürdig vom Abendmahl nimmt (siehe  
1 Korinther 11:29; 3 Nephi 18:29) gelten gewiss auch 
für jeden, der bei dieser heiligen Handlung amtiert. 
Wenn der Bischof über ein Mitglied der Kirche,  
das eine schwerwiegende Sünde begangen hat,  
Disziplinarmaßnahmen verhängt, kann er ihm 

vorübergehend das Recht entziehen, vom Abend-
mahl zu nehmen. Mit derselben Vollmacht kann ge-
wiss auch das Recht entzogen werden, bei dieser  
heiligen Handlung zu amtieren. 

Ich habe ja bereits gesagt, dass jemand, der das 
Abendmahl empfängt, sich angemessen kleiden 
muss. Das gilt natürlich auch ganz besonders für 
die Jungen Männer, die das Aaronische Priestertum 
tragen und bei dieser heiligen Handlung – in wel-
cher Funktion auch immer – amtieren. Sie müssen 
gepflegt aussehen und anständig gekleidet sein. 
Nichts an ihrem Erscheinungsbild oder Verhalten 
darf besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
oder Anwesende davon abhalten, sich ganz auf den 
Zweck dieses heiligen gottesdienstes zu konzen-
trieren, nämlich gott zu verehren und Bündnisse zu 
schließen.

Vor dreizehn Jahren hat Elder Jeffrey R. Holland bei 
der generalkonferenz etwas Wichtiges zu diesem 
Thema gesagt. Da die meisten unserer derzeitigen Di-
akone nicht einmal geboren waren, als diese Worte 
hier zuletzt gesprochen wurden, wiederhole ich sie 
zu ihrem Nutzen und dem ihrer Eltern und Lehrer: 
„Ich schlage vor, dass die Diakone, Lehrer und Pries-
ter, die mit dem Abendmahl befasst sind, nach  
Möglichkeit ein weißes Oberhemd tragen. Bei vielen 
heiligen Handlungen in der Kirche verwenden wir 
zeremonielle Kleidung, und ein weißes Oberhemd 
kann als sanfter Hinweis auf die weiße Kleidung gel-
ten, die ihr im Taufbecken getragen habt, und auf das 
weiße Hemd, das ihr bald auf dem Weg zum Tempel 
und später auf Mission tragen werdet.“ („Tut dies zu 
meinem gedächtnis“, Der Stern , Januar 1996, Seite 62.)
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Warum sind heilige Handlungen 
so wichtig für mich?
Eine heilige Handlung ist eine formelle Zeremonie mit einer geistigen Bedeu-
tung. Heilige Handlungen werden kraft der Vollmacht des Priestertums und auf 
Weisung derjenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben, vollzogen. Hei-
lige Handlungen tragen dazu bei, dass wir daran denken, wer wir sind und was 
unsere Pflicht vor gott ist. Sie helfen uns, zu Christus zu kommen und ewiges 
Leben zu empfangen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche können Sie mit 
den Jungen besprechen, damit sie besser verstehen, wie wichtig heilige Handlungen sind?

Matthäus 3:13-17 (Die Taufe Jesu 
Christi)

Apostelgeschichte 19:1-6 (Paulus tauft 
einige, die nicht auf die rechte Weise 
getauft worden waren, erneut)

3 Nephi 11:21-26 (Jesus Christus über-
trägt die Vollmacht zu taufen und gibt 
Anweisungen, wie die Taufe ord-
nungsgemäß durchgeführt wird)

Moroni 8:10-12 (Mormon erklärt die 
Taufe)

LuB 84:19-21 (Die Macht des göttli-
chen wird in den Verordnungen des 
Priestertums kundgetan)

3. bis 5. glaubensartikel (Heilige 
Handlungen sind für unsere Erlösung 
notwendig)

Elder Robert D. Hales, „In sich gehen: 
das Abendmahl, der Tempel und die 
Opfer, die man bringt, um zu dienen“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 34ff.

Dennis B. Neuenschwander, „Verord-
nungen und Bündnisse“, Liahona, No-
vember 2001, Seite 16–23

„Heilige Handlungen des Priester-
tums und Priestertumssegen“, Hand-
buch 2: Die Kirche führen und verwalten, 
20.1

„Bündnis“, Treu in dem Glauben, Seite 
26f.

Video: glaube an die Macht des Pries-
tertums

Welche heiligen Handlun-
gen des Evangeliums ha-
ben Sie empfangen? Wie 
wurden Sie durch diese 
heiligen Handlungen ge-
segnet? Warum sind sie  
Ihnen wichtig?

Welche heiligen Handlun-
gen haben die Jungen schon 
empfangen? Auf welche hei-
ligen Handlungen bereiten 
sie sich vor? Warum müssen 
sie verstehen, wie wichtig 
die heiligen Handlungen 
des Evangeliums sind?
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Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Zeigen Sie den Jugendlichen ein 
Bild oder einen gegenstand, der etwas 
mit dem Unterricht der letzten Woche 
zu tun hat, und bitten Sie die Jungen, 
einen Zusammenhang herzustellen. 
Wie haben sie das gelernte in die Tat 
umgesetzt?

• Bitten Sie die Jungen, so viele hei-
lige Handlungen des Evangeliums 

aufzuschreiben, wie ihnen einfallen. 
Fragen Sie, welche heiligen Handlun-
gen in der Liste für die Erhöhung not-
wendig sind (falls sie Hilfe brauchen, 
können sie den Abschnitt „Heilige 
Handlungen“ in dem Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben lesen). Wa-
rum hat uns der Vater im Himmel 
diese heiligen Handlungen gegeben?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen dem Kollegium nahebringen, warum die heiligen Hand-
lungen des Tempels wichtig sind. 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, den Abschnitt 
„Ausgestattet mit der Macht gottes“ 
aus Elder Dennis B. Neuenschwan-
ders Ansprache „Verordnungen und 
Bündnisse“ zu lesen oder schauen Sie 
gemeinsam das Video „glaube an die 
Macht des Priestertums“ an. Sie sollen 
die heiligen Handlungen an die Tafel 
schreiben, die erwähnt werden, sowie 
die Segnungen, die wir empfangen, 

wenn wir diese heiligen Handlungen 
durchführen. Fragen Sie die Jugendli-
chen, wie sie eine dieser heiligen 
Handlungen empfangen oder miter-
lebt haben (sie können auch von ande-
ren heiligen Handlungen berichten, 
beispielsweise von einem väterlichen 
Segen oder einem Krankensegen). In-
wiefern waren diese Erfahrungen ein 
Segen für sie und haben sie gestärkt?

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie bei der Unter-
richtsvorbereitung darauf, 
jedes Mal unterschiedliche 
Lehrmethoden anzuwen-
den. Dabei kann es sich um 
etwas so Einfaches handeln 
wie um ein buntes Poster 
oder eine Landkarte an der 
Wand und ein andermal 
um eine Aufstellung mit 
Fragen an der Tafel.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 89.)
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• gehen Sie als Kollegium die vier 
Anforderungen für das Vollziehen hei-
liger Handlungen in Abschnitt 20.1 
von Handbuch 2 durch. Bitten Sie die 
Jungen, 3 Nephi 11:21-26 zu lesen und 
herauszufinden, inwiefern diese An-
forderungen bei der Erklärung des 
Heilands, wie die Taufe vollzogen 
werden muss, erfüllt werden. Inwie-
fern werden diese vier Anforderungen 
erfüllt, wenn sie beim Abendmahl am-
tieren? Was geschieht, wenn eine hei-
lige Handlung vollzogen wird, ohne 
dass diese vier Anforderungen erfüllt 
sind? Fragen Sie, warum es wichtig ist, 
dass sie diese Anforderungen kennen, 
wenn sie sich darauf vorbereiten,  
andere über heilige Handlungen zu 
unterweisen.

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
sie würden jemandem, der nicht der 
Kirche angehört, die Taufe erläutern, 
und der Betreffende würde sagen: 
„Aber ich bin doch schon getauft!“ 
Wie könnte man so jemandem auf ein-
fühlsame Weise erklären, warum er 
erneut getauft werden muss? Welche 
Schriftstellen oder Erlebnisse würden 

sie anführen? Sie können sie auf die 
Anforderungen in Abschnitt 20.1 in 
Handbuch 2; Matthäus 3:13-17; Apos-
telgeschichte 19:1-6; 3 Nephi 11:21-26 
und Moroni 8:10-12 hinweisen. Laden 
Sie nach Möglichkeit die Vollzeitmissio-
nare ein, damit sie dem Kollegium  
erzählen können, wie sie einem Freund 
der Kirche erklären, wie wichtig hei-
lige Handlungen sind (holen Sie zuvor 
die Erlaubnis des Bischofs ein).

• Lesen Sie dem Kollegium die fol-
gende Aussage von Präsident Spencer 
W. Kimball vor: „Heilige Handlungen 
dienen als Erinnerungen. Das ist der 
eigentliche Zweck des Abendmahls – 
es soll uns davor bewahren, zu verges-
sen, es soll uns helfen, uns zu erin-
nern.“ (Teachings of Spencer W. Kimball, 
Hg. Edward L. Kimball, 1982, Seite 
112.) Bitten Sie die Jungen, die Verord-
nungen des Evangeliums aufzuzählen 
(zum Beispiel diejenigen auf Seite 91f. 
in dem Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben) und besprechen Sie, woran 
uns die einzelnen heiligen Handlun-
gen erinnern sollen.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, warum 
die heiligen Handlungen so wichtig sind? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• berichten, was er über die Verord-
nungen des Evangeliums empfindet

• ein kurzes gespräch darüber leiten, 
wie sich die Jungen geistig darauf vor-
bereiten sollten, bei heiligen Handlun-
gen zu amtieren

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Dem Heiland lagen dieje-
nigen, die er unterwies, am 
Herzen und er betete für 
sie (siehe Johannes 17). 
Wie können Sie zeigen, 
dass Ihnen die Jungen in 
Ihrem Kollegium am Her-
zen liegen und Sie sie un-
terstützen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Kapitel „Allgemeine Anweisungen“ im 
Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Aus-
gabe 2010, 20.1.

20.1 Allgemeine Anweisungen

Heilige Handlungen, wie etwa die Taufe, werden 
kraft der Vollmacht des Priestertums vollzogen. Um 
erhöht werden zu können, muss jeder, der für sein 
Handeln verantwortlich gemacht werden kann, die 
heiligen Handlungen Taufe, Konfirmierung, Ordi-
nierung zum Melchisedekischen Priestertum (bei 
Männern), Endowment und Siegelung im Tempel 
empfangen. Diese bezeichnet man als die erretten-
den heiligen Handlungen. Im Rahmen jeder erretten-
den heiligen Handlung geht der Empfänger Bünd-
nisse mit gott ein.

Soll eine der errettenden heiligen Handlungen voll-
zogen werden, muss dies von einem Priestertums-
führer genehmigt werden, der die entsprechenden 
Schlüssel innehat oder der auf Weisung des Priester-
tumsführers mit den entsprechenden Schlüsseln 
handelt. Diese genehmigung ist ebenso für die Na-
mensgebung und Segnung eines Kindes, die Wei-
hung eines grabes, das Spenden eines Patriarchali-
schen Segens und das Vorbereiten, Segnen und  
Austeilen des Abendmahls notwendig. Ein Träger 
des Melchisedekischen Priestertums darf Öl weihen 
und einen Krankensegen, einen Väterlichen Segen 
oder einen anderen Segen des Trostes und Rates 
spenden, ohne zuvor die genehmigung eines  
Priestertumsführers einzuholen.

Der Bruder, der eine heilige Handlung vollzieht oder 
einen Segen gibt, bereitet sich darauf vor, indem er 
würdig lebt und bemüht ist, sich vom Heiligen geist 
leiten zu lassen. Jede heilige Handlung und jeder Se-
gen wird auf würdevolle Weise vollzogen; die fol-
genden Anforderungen werden beachtet:

 1. Die heilige Handlung oder der Segen wird im 
Namen Jesu Christi vollzogen.

 2. Die heilige Handlung oder der Segen wird kraft 
der Vollmacht des Priestertums vollzogen.

 3. Die heilige Handlung oder der Segen wird auf 
die vorgegebene Weise vollzogen, beispielsweise 
unter Verwendung bestimmter Worte oder ge-
weihten Öls.

 4. Die heilige Handlung oder der Segen muss von 
der präsidierenden Autorität, die die benötigten 
Schlüssel innehat (üblicherweise der Bischof oder 
der Pfahlpräsident), bewilligt werden, falls dies 
nach den Anweisungen in diesem Kapitel erfor-
derlich ist.

Der Priestertumsführer, der die Aufsicht über die 
heilige Handlung oder den Segen führt, vergewissert 
sich, dass derjenige, der die Handlung vollzieht, die 
nötige Priestertumsvollmacht hat, würdig ist und die 
richtige Vorgehensweise kennt und beachtet. Der 
Priestertumsführer ist außerdem bestrebt, die heilige 
Handlung oder den Segen zu einem andachtsvollen 
und geistigen Erlebnis zu machen.
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Warum sind Bündnisse  
so wichtig für mich?
Wir gehen Bündnisse ein, wenn wir heilige Handlungen wie die Taufe empfan-
gen, zum Priestertum ordiniert werden und die heiligen Handlungen des Tem-
pels empfangen. Ein Bündnis ist eine heilige Übereinkunft zwischen gott und 
seinen Kindern. gott legt bestimmte Bedingungen fest und verheißt, uns zu seg-
nen, wenn wir diese Bedingungen erfüllen. Wenn wir Bündnisse eingehen und 
halten, machen wir uns würdig, die Segnungen zu empfangen, die gott verhei-
ßen hat. Wenn wir uns dafür entscheiden, die Bündnisse nicht zu halten, können 
wir auch die Segnungen nicht empfangen. Unsere Bündnisse bestimmen, wel-
che Entscheidungen wir treffen, und sie helfen uns, Versuchung zu widerstehen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wie können Sie in 
den Jungen den Wunsch wecken, Bündnisse einzugehen und zu halten?

Exodus 19:5; LuB 35:24; 90:24 (Wenn 
wir unsere Bündnisse halten, werden 
wir gesegnet)

Mosia 5; Alma 46:10-37 (Beispiele von 
Völkern aus dem Buch Mormon, die 
ein Bündnis eingegangen sind und ge-
halten haben)

LuB 82:10 (Der Herr ist verpflichtet, 
wenn wir gehorsam sind)

Russell M. Nelson, „Bündnisse“, 
Liahona, November 2011, Seite 86–89

Jeffrey R. Holland, „Halten Sie Ihre 
Bündnisse: Eine Botschaft an alle, die 
auf Mission gehen“, Liahona, Januar 
2012, Seite 2–5

D.  Todd Christofferson, „Die Macht 
der Bündnisse“, Liahona, Mai 2009, 
Seite 19–23

„Bündnis“, Treu in dem Glauben, Seite 
26f.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Wie wurden Sie schon ge-
segnet, weil Sie Bündnisse 
eingegangen sind und 
diese gehalten haben? Fällt 
Ihnen ein Erlebnis ein, wo 
Ihre Bündnisse ausschlag-
gebend für eine Entschei-
dung waren, die Sie getrof-
fen haben?

Wie können Sie den Jungen 
die Bündnisse, die sie ein-
gegangen sind und einge-
hen werden, besser ver-
ständlich machen? Inwie-
fern kann es die Jungen 
dazu bewegen, rechtschaf-
fener zu leben, wenn sie 
das Wesen und die Bedeu-
tung von Bündnissen ver-
stehen?
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und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Fordern Sie die Jungen Männer auf, 
an die letzte Lektion zu denken. Las-
sen Sie einen nach dem anderen in ei-
nem Satz zusammenfassen, was er aus 
dieser Lektion gelernt hat. Wie haben 
die Jungen das gelernte in die Tat um-
gesetzt?

• Bitten Sie einen Jungen, nach vorne 
zu kommen. Veranschaulichen Sie, 
was ein Bündnis ist, indem Sie ihm ein 
einfaches Versprechen geben, wenn er 
etwas tut (versprechen Sie ihm zum 

Beispiel, dass er eine kleine Belohnung 
bekommt, wenn er einen glaubensar-
tikel aufsagt). Der Junge soll dies, so-
fern er möchte, umsetzen; erfüllen Sie 
dann Ihr Versprechen. Die Jungen sol-
len den Begriff Bündnis definieren 
(siehe dritter Absatz in Elder Russell 
M.  Nelsons Ansprache „Bündnisse“) 
und erklären, inwiefern dieses Beispiel 
den Bündnissen ähnelt, die wir mit 
gott eingehen, und inwiefern es sich 
davon unterscheidet.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern nahebringen, warum wir 
Bündnisse schließen. 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. Der Betreffende könnte 
dies im Rahmen des Programms  
Pflicht vor Gott tun, indem er sich mit 
den Themen gebet und persönliche 
Offenbarung befasst und seine Er-
kenntnisse weitergibt (siehe „Die Lehre 
verstehen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
sie würden einem Freund, der nicht 
der Kirche angehört, erklären, was ein 
Bündnis ist. Fordern Sie sie auf, sich 
den Begriff „Bündnis“ in dem Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben oder 

die in diesem Unterrichtskonzept an-
gegebenen Schriftstellen durchzulesen 
und sich zu überlegen, wie sie ihrem 
Freund erklären können, was ein 
Bündnis ist. Lassen Sie sie das ganze 
in einem Rollenspiel nachstellen. Sie 
sollen bei ihrer Erklärung auch be-
gründen, warum ihnen Bündnisse 
wichtig sind.

• Fordern Sie die Jungen auf, sich in 
Stillarbeit mit Mosia 5 zu befassen und 
Begriffe oder Formulierungen zu mar-
kieren, die sie im Hinblick darauf, wie 
man Bündnisse eingeht und hält, be-
eindrucken. Bitten Sie sie, ihre 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
Sie ihm zuhören? Sie zei-
gen es durch Ihre aufmerk-
same Haltung. Sie zeigen es 
dadurch, dass Sie denjeni-
gen anschauen, der spricht, 
statt in den Leitfaden zu 
blicken oder im Zimmer 
herumzuschauen. Sie zei-
gen es, wenn Sie dem Spre-
cher Mut machen, seine 
gedanken zu äußern, ohne 
ihn zu unterbrechen. Sie 
zeigen es, wenn Sie nicht 
voreilig mit einem Rat oder 
einem Urteil bei der Hand 
sind.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 66.)
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Ergebnisse an die Tafel zu schreiben. 
Schreiben Sie an die Tafel: „Es ist mir 
wichtig, meine Bündnisse zu halten, 
weil ________.“ Jeder Junge soll den 
Satz vervollständigen.

• Zeigen Sie das Bild von Hauptmann 
Moroni, wie er das Freiheitsbanner 
hochhebt (siehe Bildband zum Evange-
lium, Nr. 79). Bitten Sie die Jungen, de-
tailliert zu beschreiben, was sie auf 
dem Bild sehen, und bitten Sie sie, 
kurz die geschichte wiederzugeben, 
die darauf dargestellt wird (siehe 
Alma 46:10-37). Welche Bündnisse 
sind die Nephiten eingegangen (siehe 
Verse 20-22)? Warum hat sich dieses 
Volk entschieden, trotz der gefahr, der 
es ausgesetzt war, diese Bündnisse 
einzugehen? Wie haben sich die Bünd-
nisse auf den Ausgang des Kampfes 
ausgewirkt? Die Jungen sollen die 
Bündnisse aufzählen, die sie bereits 
eingegangen sind. Inwiefern helfen 
uns diese Bündnisse, Probleme und 
Versuchungen zu überwinden?

• Lesen, sehen oder hören Sie als Kol-
legium die geschichte am Anfang von 
Elder D. Todd Christoffersons Anspra-
che „Die Macht der Bündnisse“. Wie 

haben Pamela ihre Bündnisse gehol-
fen, mit der Tragödie, die sie erlebte, 
zurechtzukommen? geben Sie jedem 
Jungen den Auftrag, einen der übrigen 
Abschnitte der Ansprache zu lesen 
und zu überlegen, wie ihre Bündnisse 
ihnen Kraft geben und sie schützen 
können. Fragen Sie die Jungen, was sie 
herausgefunden haben. Welche kon-
kreten Situationen erleben sie womög-
lich in der kommenden Woche, in de-
nen sie wegen ihrer Bündnisse Kraft 
und Schutz finden könnten?

• Schreiben Sie die Wörter „Bünd-
nisse“ und „Missionsarbeit“ an die Ta-
fel. Fordern Sie die Jungen auf, jeweils 
einen Abschnitt aus Elder Jeffrey  
R. Hollands Artikel „Halten Sie Ihre 
Bündnisse: Eine Botschaft an alle, die 
auf Mission gehen“ zu lesen. Sie sollen 
darauf achten, welche Beziehung zwi-
schen Bündnissen und der Missionsar-
beit besteht. Anschließend sollen sie 
sich austauschen, was sie aus Elder 
Hollands Botschaft erfahren haben. 
Wie wirkt sich Elder Hollands Rat auf 
ihre Vorbereitung auf eine Vollzeitmis-
sion aus?

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie jetzt 
besser, was ein Bündnis ist? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu be-
schäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• berichten, was es für ihn bedeutet, 
einen Bund einzugehen

• die anderen anspornen, jemandem 
aus der Familie zu berichten, was sie 
dazugelernt haben

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland forderte dieje-
nigen, die ihm nachfolgten, 
auf, glauben auszuüben 
und gemäß den Wahrhei-
ten zu handeln, die er ge-
lehrt hatte (siehe Lukas 
18:18-25). Wie können Sie 
in den Jungen den Wunsch 
wecken, heilige Handlun-
gen durchzuführen und 
Bündnisse einzugehen und 
diese Bündnisse durch 
rechtschaffenes Handeln in 
Ehren zu halten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Macht der Bündnisse“ von D. Todd 
Christofferson,  Liahona, Mai 2009, Seite 19–23.

Am 15. August 2007 wurde Peru von einem schweren 
Erdbeben erschüttert, bei dem die Küstenstädte Pisco 
und Chincha fast völlig zerstört wurden. Wie viele an-
dere Führer und Mitglieder der Kirche machte sich 
auch Wenceslao Conde, der Präsident des Zweigs Bal-
concito in Chincha, sofort daran, denen zu helfen, de-
ren Häuser beschädigt worden waren.

Vier Tage nach dem Erdbeben war Elder Marcus  
B. Nash von den Siebzigern in Chincha, um die Hilfs-
maßnahmen der Kirche vor Ort zu koordinieren. 
Dort traf er Präsident Conde. Als sie über die Ver-
wüstung sprachen, die über den Ort hereingebro-
chen war, und darüber, was unternommen wurde, 
um den Opfern zu helfen, trat Präsident Condes Frau 
Pamela hinzu. Sie trug eines ihrer kleinen Kinder auf 
dem Arm. Elder Nash fragte Schwester Conde, wie 
es ihren Kindern gehe. Lächelnd erwiderte sie, dass 
sie dank der güte gottes alle gesund und wohlauf 
seien. Er erkundigte sich nach dem Haus der Familie.

„Das gibt es nicht mehr“, antwortete sie schlicht.

„Und Ihr Besitz?“, fragte er.

„Alles liegt unter den Trümmern unseres Hauses  
begraben“, erwiderte Schwester Conde.

„Und dennoch“, bemerkte Elder Nash, „lächeln Sie, 
wenn Sie mir das erzählen.“

„Ja“, sagte sie, „ich habe gebetet und empfinde Frie-
den. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben 
einander, wir haben unsere Kinder und sind im Tem-
pel aneinander gesiegelt, wir haben diese wunder-
bare Kirche, und wir haben den Herrn. Mit der Hilfe 
des Herrn können wir es wieder zu etwas bringen.“

 „Bündnis“, Treu in dem glauben, Seite 26

Ein Bündnis oder auch ein Bund ist eine heilige 
Übereinkunft zwischen gott und einem Menschen 
oder einer gruppe von Menschen. gott legt be-
stimmte Bedingungen fest und verheißt, uns zu seg-
nen, wenn wir diese Bedingungen erfüllen. Wenn 
wir nicht bereit sind, Bündnisse zu halten, können 
wir auch die entsprechenden Segnungen nicht emp-
fangen, und manchmal werden wir für unseren Un-
gehorsam bestraft.

Alle errettenden heiligen Handlungen des Priester-
tums sind mit Bündnissen verbunden. Sie haben 
zum Beispiel bei Ihrer Taufe ein Bündnis geschlos-
sen, das Sie jedes Mal erneuern, wenn Sie vom 
Abendmahl nehmen (siehe Mosia 18:8-10; LuB 
20:37,77,79). Wenn Sie das Melchisedekische Priester-
tum empfangen haben, sind Sie den Eid und Bund 
des Priestertums eingegangen (siehe LuB 84:33-44). 
Heilige Bündnisse sind auch ein Bestandteil des En-
dowments im Tempel und der Siegelung.

Denken Sie immer an die Bündnisse, die Sie mit dem 
Herrn geschlossen haben, und halten Sie sie in Eh-
ren. Dann muss Ihnen nicht in allem geboten werden 
(siehe LuB 58:26-28). Der Heilige geist wird Sie ins-
pirieren, und christliches Verhalten wird zu einem 
Teil Ihres Wesens. Wie der Herr es Ihnen verheißen 
hat, werden Sie „Offenbarung um Offenbarung, Er-
kenntnis um Erkenntnis empfangen, damit [Sie] die 
geheimnisse und das Friedfertige erkennen [mögen] 
– das, was Freude bringt, das, was ewiges Leben 
bringt“ (LuB 42:61). Ihre größte Hoffnung sollte sein, 
die Heiligung zu erleben, die einer derartigen göttli-
chen Führung entspringt; Ihre größte Furcht sollte 
sein, dass Sie diese Segnungen verlieren könnten.

Weitere Quellen: Jeremia 31:31-34; Mosia 5; Moroni 
10:33; LuB 82:10, 97:8, 98:13-15
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Welche Bündnisse bin ich  
bei der Taufe eingegangen?
Bei unserer Taufe haben wir ein Bündnis mit gott geschlossen. Wir haben ver-
sprochen, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, seine gebote zu halten 
und ihm bis ans Ende zu dienen. Der Vater im Himmel hat uns verheißen, dass 
uns unsere Sünden vergeben und dass wir bei der Konfirmierung die gabe des 
Heiligen geistes empfangen werden. Wir erneuern dieses Bündnis jedes Mal, 
wenn wir vom Abendmahl nehmen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel können den Jungen helfen, ihres Tauf-
bündnisses zu gedenken und dieses zu halten?

Johannes 3:5; 2 Nephi 31:4-13,17 (Die 
Taufe ist für die ewige Errettung not-
wendig)

Mosia 18:8-10; LuB 20:37 (Die Ver-
pflichtungen, die wir bei der Taufe ein-
gehen)

Robert D. Hales, „Der Bund der Taufe: 
im gottesreich und vom gottesreich 
sein“, Liahona, Januar 2001, Seite 6

„Der Taufbund“, „Die verheißenen 
Segnungen der Taufe“, Treu in dem 
Glauben, Seite 169–172

Video: „Das gleiche Trikot“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung kann er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

Was wissen Sie noch von 
Ihrer Taufe? Inwiefern hat 
Ihr Taufbündnis Ihr Leben 
beeinflusst?

Wie könnten Sie den Jun-
gen helfen, ihr Taufbünd-
nis besser zu verstehen? 
Wie können Sie sie dazu 
bewegen, sich mehr dazu 
zu verpflichten, dieses 
Bündnis zu halten?
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• Jeder aus dem Kollegium soll den 
folgenden Satz beenden: Was ich im 
letzten Unterricht dazugelernt habe, 
ist mir wichtig, weil ________. Wie ha-
ben die Jungen das gelernte in die Tat 
umgesetzt?

• Zeigen Sie ein Bild von einer Taufe 
(beispielsweise Nr. 103 und 104 aus 
dem Bildband zum Evangelium). Berich-
ten Sie von Ihrer Taufe und was Sie 

empfunden haben. Fragen Sie die Jun-
gen, wie es für sie war, als sie an einer 
Taufe teilgenommen oder eine Taufe 
miterlebt haben. Sie sollen an die Tafel 
schreiben, welche Bündnisse sie bei ih-
rer Taufe eingegangen sind. Fordern 
Sie sie auf, die Liste im Laufe des Un-
terrichts zu ergänzen, während sie 
mehr über ihr Taufbündnis erfahren.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen helfen, die Bündnisse zu verstehen, die sie bei der 
Taufe eingegangen sind. 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. Der Betreffende könnte 
dies im Rahmen des Programms  
Pflicht vor Gott tun, indem er sich mit 
den Themen gebet und persönliche 
Offenbarung befasst und seine Er-
kenntnisse weitergibt (siehe „Die 
Lehre verstehen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Fordern Sie die Jungen auf, sich mit 
den in diesem Unterrichtskonzept vor-
geschlagenen Schriftstellen zu befas-
sen. Sie sollen markieren, was wir bei 
der Taufe versprechen, und ihre Er-
gebnisse an die Tafel schreiben. Wie 
halten wir diese Versprechen? Fragen 
Sie, welche Personen ein gutes Beispiel 
für die Versprechen geben, die an der 
Tafel stehen (darunter auch Figuren 
aus den heiligen Schriften). Wie wur-
den die Jungen gesegnet, wenn sie ihre 
Versprechen gehalten haben?

• Bitten Sie die Jungen, im Abschnitt 
„Der Taufbund“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben nachzulesen, was 
wir bei unserer Taufe versprochen 

haben. Schauen Sie gemeinsam das 
Video „Das gleiche Trikot“ an. Wie 
ehren die beiden Jungen ihr Tauf-
bündnis? geben Sie dem Kollegium 
Zeit, sich über das, was es dazuge-
lernt hat, auszutauschen. Fordern Sie 
den Kollegiumspräsidenten auf, ein 
Unterrichtsgespräch darüber zu lei-
ten, wie die Jungen ihr Taufbündnis 
allzeit und überall noch besser halten 
können.

• Zeigen Sie ein Bild von der Taufe 
des Erlösers (siehe Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 35) und bitten Sie jeman-
den aus dem Kollegium, 2 Nephi 31:4-
10 vorzulesen. Fordern Sie die Jungen 
auf, Beispiele aus den heiligen Schrif-
ten zu nennen, die zeigen, wie Jesus 
Christus seinen Bund mit dem Vater 
gehalten hat (als Anregung können sie 
sich Bild Nr. 36–48 im Bildband zum 
Evangelium ansehen). Wann haben sie 
sich schon einmal bemüht, dem Bei-
spiel des Erlösers zu folgen?

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer rechnet 
es sich nicht als Verdienst 
an, wenn seine Schüler ler-
nen und wachsen. So wie 
der gärtner, der sät und 
die Pflanzen hegt, bemüht 
sich der Lehrer, zum Ler-
nen die besten Bedingun-
gen zu schaffen. Und dann 
dankt er gott, wenn er 
sieht, dass diejenigen, die 
er unterweist, Fortschritt 
machen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 62.)
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• Bitten Sie die Jungen, drei Absätze 
aus Elder Robert D. Hales Ansprache 
„Der Bund der Taufe: im gottesreich 
und vom gottesreich sein“ zu lesen. 
Beginnen Sie mit dem Satz „Bei der 
Taufe geloben wir dem himmlischen 
Vater mit einem Bund …“. Die Jungen 

sollen auf die Bündnisse achten, die 
wir bei der Taufe eingehen, und an die 
Tafel schreiben, was sie herausgefun-
den haben. Inwiefern soll die Taufe 
unser Leben ändern? Wie hat die Taufe 
das Leben der Jungen geändert?

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

Zum Handeln auffordern

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

• erklären, inwiefern es ihm hilft, das 
Priestertum zu ehren, wenn er sein 
Taufbündnis hält

• das Kollegium auffordern, über  
ihr Leben nachzudenken und zu über-
legen, ob es irgendetwas gibt, womit sie 
aufhören oder anfangen müssen, um ihr 
Taufbündnis gewissenhafter zu halten

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor zu lehren, in-
dem er für sich allein Zeit 
mit Beten und Fasten ver-
brachte. In Augenblicken, 
in denen er allein war, be-
mühte er sich um Führung 
durch seinen Vater (siehe 3 
Nephi 19:19-23). Wie wer-
den Sie dem Beispiel des 
Erlösers nacheifern, wenn 
Sie sich darauf vorberei-
ten, die Jungen zu unter-
weisen?
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Ausgewählte Quellen

„Taufe“, Treu in dem glauben, Seite 169f.

Mit Ihrer Taufe haben Sie einen Bund mit gott ge-
schlossen. Sie haben versprochen, den Namen Jesu 
Christi auf sich zu nehmen, seine gebote zu halten 
und ihm bis ans Ende zu dienen (siehe Mosia 18:8-10; 
LuB 20:37). Sie erneuern diesen Bund jedes Mal, wenn 
Sie vom Abendmahl nehmen (siehe LuB 20:77,79).

Den Namen Jesu Christi auf sich nehmen. Wenn Sie den 
Namen Jesu Christi auf sich nehmen, betrachten Sie 
sich als sein Eigentum. Sie stellen ihn und sein Werk 
an die erste Stelle. Sie trachten nach dem, was er will, 
und nicht nach dem, was Sie wollen oder was die 
Welt für richtig hält.

Im Buch Mormon erklärt König Benjamin, warum 
es wichtig ist, den Namen des Erretters auf sich zu 
nehmen:

„Es ist kein anderer Name gegeben, wodurch die Er-
rettung kommt; darum möchte ich, dass ihr den Na-
men Christi auf euch nehmt, ihr alle, die ihr mit gott 
den Bund eingegangen seid, dass ihr bis zum Ende 
eures Lebens gehorsam sein wollt.

Und es wird sich begeben: Wer auch immer dies tut, 
wird zur rechten Hand gottes gefunden werden, 
denn er wird den Namen kennen, mit dem er geru-
fen wird; denn er wird mit dem Namen Christi geru-
fen werden.

Und es wird sich begeben: Wer auch immer den Na-
men Christi nicht auf sich nehmen wird, muss mit 

einem anderen Namen gerufen werden; darum fin-
det er sich zur linken Hand gottes.“ (Mosia 5:8-10.)

Die Gebote halten. Mit Ihrem Taufbund haben Sie sich 
verpflichtet, ins Reich gottes einzutreten, sich von 
der Welt zu lösen und „allzeit und in allem und über-
all“ als Zeuge gottes aufzutreten (Mosia 18:9). Ihre 
Bemühungen, als Zeuge gottes aufzutreten, erstre-
cken sich auf alles, was Sie sagen und tun. Seien Sie 
stets bestrebt, an die gebote des Herrn zu denken 
und sie zu halten. Halten Sie sich in dem, was Sie 
denken, sagen oder tun, rein. genehmigen Sie sich 
nur erbauliche Unterhaltung. Das betrifft beispiels-
weise auch Filme, Fernsehsendungen, Internetseiten, 
Musik, Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen. Klei-
den Sie sich anständig. Umgeben Sie sich mit Freun-
den, die Ihnen Mut machen, Ihre ewigen Ziele zu er-
reichen. Halten Sie sich von Unsittlichkeit, Pornogra-
fie, glücksspiel, Tabak, Alkohol und illegalen Drogen 
fern. Bleiben Sie würdig, den Tempel zu betreten.

Dem Herrn dienen. Das gebot, sich von allem Weltli-
chen zu lösen, bedeutet nicht, dass Sie nichts mehr 
mit anderen zu tun haben sollen. Ein Teil des Tauf-
bunds besteht darin, dem Herrn zu dienen, und das 
tun Sie am besten, wenn Sie Ihren Mitmenschen die-
nen. Als der Prophet Alma den Taufbund erklärte, 
sprach er davon, dass wir willens sein müssen, einer 
des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, und 
mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu 
trösten, die des Trostes bedürfen (siehe Mosia 18:8,9). 
Begegnen Sie allen Menschen freundlich und res-
pektvoll und folgen Sie in Ihrem Umgang mit ande-
ren dem Beispiel Jesu Christi.
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Wie empfange ich die  
gabe des Heiligen geistes?
Nachdem wir getauft wurden, werden wir konfirmiert. Bei dieser heiligen 
Handlung wird uns gesagt: „Empfange den Heiligen geist.“ Das bedeutet, dass 
der Heilige geist unser beständiger Begleiter sein kann, wenn wir uns seine ge-
genwart wünschen, ihn in unser Leben einladen und treu die gebote halten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen könnten den Jungen begreiflich machen, wie 
die Gabe des Heiligen Geistes ihnen helfen und das ganze Leben lang ein Segen für sie 
sein wird?

Apostelgeschichte 8:14-17; LuB 33:15; 
4. glaubensartikel (Die gabe des Hei-
ligen geistes wird durch Händeaufle-
gen übertragen)

1 Nephi 2:9-20 (Nephis Beispiel, wie 
man für den Heiligen geist empfäng-
lich sein kann)

1 Nephi 15:1-11 (Wenn wir die gebote 
nicht befolgen, können wir den Heili-
gen geist nicht empfangen)

1 Nephi 16:14-29; 18:8-22; Alma 37:38-
46 (Das Beispiel vom Liahona)

LuB 20:77 (Wenn wir vom Abendmahl 
nehmen, erneuern wir unsere Bünd   nisse 

und können den geist immer bei uns  
haben)

LuB 121:45,46 (Wenn wir tugendhaft 
sind und Nächstenliebe haben, wird 
der Heilige geist unser ständiger Be-
gleiter sein)

David A. Bednar, „Empfange den Hei-
ligen geist“, Liahona, November 2010, 
Seite 94–97

David A.  Bednar, „Damit sein geist 
immer mit uns sei“, Liahona, Mai 2006, 
Seite 28f.

„Die Aufgaben des Heiligen geistes“, 
Treu in dem Glauben, Seite 92f.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Inwiefern hat die gabe des 
Heiligen geistes Sie getrös-
tet oder Ihnen geholfen? 
Wann haben Sie sich dem 
geist nah gefühlt? Was da-
von könnten Sie mit den 
Jungen besprechen?

Hatten die Jungen bereits 
Erlebnisse mit der gabe 
des Heiligen geistes? Ver-
stehen sie, was sie tun 
müssen, um für die Beglei-
tung des Heiligen geistes 
würdig zu sein?



28

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

Den Lernprozess beginnen

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

• Fordern Sie die Jungen auf, von Er-
lebnissen zu berichten, die etwas mit 
der vorherigen Lektion zu tun haben.

• Die Jungen sollen überlegen, wann 
sie das letzte Mal miterlebt haben, wie 
jemand als Mitglied der Kirche 

bestätigt wurde. Welche Worte wurden 
im Rahmen dieser heiligen Handlung 
gesprochen? Was bedeutet es, „den 
Heiligen geist zu empfangen“? For-
dern Sie die Jungen auf, während des 
Unterrichts weiter über diese Frage 
nachzudenken.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge machen dem Kollegium deutlich, wie man den Heiligen Geist emp-
fängt. 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 die Jungen, 1 Nephi 2:9-19 
und 1 Nephi 15:1-11 für sich zu lesen. 
Bitten Sie die Hälfte des Kollegiums, 
darauf zu achten und zu besprechen, 
was Nephi tat, um den Heiligen geist 
zu empfangen. Die andere Hälfte soll 
besprechen, was Laman und Lemuel 
taten, was sie davon abhielt, den Heili-
gen geist bei sich zu haben. Bitten Sie 
sie, ihre Ergebnisse an die Tafel zu 
schrei ben. Wie verdeutlichen diese Bei-
spiele den Jungen, wie man den Heili-
gen geist bei sich haben kann?

• Jeder Junge soll ein Exemplar der 
Broschüre Für eine starke Jugend dabei 
haben. Fordern Sie alle auf, einen Ab-
schnitt aus der Broschüre Für eine 
starke Jugend auszuwählen, ihn zu le-
sen und zu markieren, was sie tun 
müssen, damit der Heilige geist bei 
ihnen sein kann, und was sie nicht tun 

dürfen. Fragen Sie sie, was sie aus 
dem, was sie gerade gelesen haben, 
über den Heiligen geist erfahren ha-
ben. Inwiefern kann ihnen dies helfen, 
den Heiligen geist bei sich zu haben?

• Lesen Sie als Kollegium die letzten 
drei Absätze des Abschnitts „Die gabe 
des Heiligen geistes“ in Elder David 
A. Bednars Ansprache „Empfange den 
Heiligen geist“. Einer aus dem Kolle-
gium soll den Hauptgedanken von El-
der Bednar zusammenfassen. geben 
Sie jedem Jungen den Auftrag, einen 
der folgenden drei Abschnitte der An-
sprache zu lesen und sich mit diesen 
Fragen auseinanderzusetzen: Wie ma-
chen wir uns dafür würdig, den Heili-
gen geist als Begleiter bei uns zu ha-
ben? Was kann uns davon abhalten, 
den Heiligen geist zu empfangen? 
Fragen Sie die Jungen, was sie 

Tipp für den Unterricht

„Der Heilige geist kann ei-
nen oder mehrere Schüler 
dazu drängen, eine Ein-
sicht mitzuteilen, die je-
mand anders braucht. 
Seien Sie offen für die Ein-
gebung, jemand Bestimm-
ten aufzurufen. Sie können 
sogar das gefühl haben, 
dass Sie jemand fragen sol-
len, der sich gar nicht ge-
meldet hat.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 63.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland verhieß seinen 
Aposteln in alter Zeit: „Ich 
werde euch nicht als Wai-
sen zurücklassen.“ (Johan-
nes 14:18.) Der Heilige 
geist kann Sie in Ihrer Be-
rufung unterweisen, füh-
ren und trösten. Wie kön-
nen Sie sich um seinen  
Einfluss in Ihrem Leben  
bemühen?

herausgefunden haben, und wie sie 
Elder Bednars Rat beherzigen wollen.

• Zeigen Sie ein Bild von Lehi und 
dem Liahona (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 68) und fragen Sie die 
Jungen, was sie über den Liahona wis-
sen. Die eine Hälfte des Kollegiums 
soll 1 Nephi 16:14-29, die andere Hälfte 
1 Nephi 18:8-22 lesen. Sie sollen über-
legen, inwiefern der Liahona dem Hei-
ligen geist gleicht. Anschließend sol-
len sie ihre gedanken dazu äußern. 
Was lernen die Jungen von den Erfah-
rungen der Familie Lehis? Wie kann 
ihnen dies helfen, den Heiligen geist 
bei sich zu haben? Lesen Sie im Rah-
men dieses Unterrichtsgesprächs ge-
meinsam Alma 37:38-46.

• Bitten Sie die Jungen, den Ab-
schnitt „Wenn wir uns vom geist des 
Herrn entfernen“ aus Elder David 
A.  Bednars Ansprache „Damit sein 
geist immer mit uns sei“ zu lesen. Sie 
sollen auf Aussagen achten, die ver-
deutlichen, wie sie den Heiligen geist 
öfter bei sich haben können. Sie sollen 
darüber nachdenken, was sie an ei-
nem normalen Tag „denken, sehen, 
hören oder tun“ und überlegen, ob 
dies dem Heiligen geist förderlich ist 
oder sie von ihm entfernt. Fordern Sie 
sie auf, über Änderungen nachzuden-
ken, die sie in ihrem Leben vorneh-
men müssen. Bitten Sie sie, einige ih-
rer gedanken mitzuteilen, wenn es 
ihnen nichts ausmacht.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie verstanden, 
was es heißt, den Heiligen Geist bei sich zu haben? Welche Gefühle oder Eindrücke ha-
ben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, Lehre und Bündnisse 121:45,46 im 
Rahmen ihres persönlichen Studiums 
zu lesen und dann in einer künftigen 
Kollegiumsversammlung zu berichten, 
was sie aus diesem Vers erfahren haben, 
wie man den Heiligen geist empfängt

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, sich zu überlegen, was sie diese 
Woche tun wollen, um würdiger zu 
sein, den Heiligen geist als Begleiter 
bei sich zu haben
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Damit sein Geist immer mit uns sei“ von 
Elder David A. Bednar,  Liahona, Mai 2006, Seite 28–31.

Wenn wir uns vom geist des Herrn entfernen

In unserem persönlichen Studium und im Unterricht 
betonen wir immer wieder, dass es darauf ankommt, 
dass wir die Inspiration und die Eingebungen, die 
wir vom geist des Herrn erhalten, erkennen. Und 
dieser Ansatz ist richtig und nützlich. Wir müssen 
uns unablässig bemühen, die Eingebungen zu erken-
nen und zu beherzigen, sobald wir sie erhalten. Al-
lerdings wird ein wichtiger gesichtspunkt der Taufe 
durch den geist in unserer geistigen Entwicklung 
häufig übersehen.

Wir müssen auch bemüht sein, zu erkennen, wenn 
wir uns vom geist des Herrn entfernen, sodass er 
keinen Platz in uns hat, um uns auf den Pfaden der 
Weisheit zu führen, damit wir gesegnet seien, es uns 
wohl ergehe und wir bewahrt bleiben (siehe Mosia 
2:36). Eben gerade weil uns der Segen verheißen ist, 
dass sein Geist immer mit uns ist, müssen wir auf die 
Entscheidungen und Einflüsse achten, die uns vom 
Heiligen geist trennen, und daraus lernen.

Der Maßstab ist eindeutig. Wenn etwas, was wir den-
ken, sehen, hören oder tun, uns vom Heiligen geist 
entfernt, müssen wir aufhören, es zu denken, zu se-
hen, zu hören oder zu tun. Wenn etwa das, was uns 
unterhalten soll, uns dem Heiligen geist entfremdet, 
dann ist diese Art von Unterhaltung sicherlich nichts 
für uns. Da der geist nicht bei dem bleiben kann, was 

vulgär, roh oder unanständig ist, kommt derlei für 
uns keinesfalls in Frage. Wenn wir uns an etwas be-
teiligen, bei dem klar ist, dass wir uns davon fernhal-
ten sollten, entfremden wir uns vom geist des Herrn. 
Deshalb dürfen wir uns auf so etwas nicht einlassen.

Ich weiß, dass wir gefallene Männer und Frauen 
sind, die in einer irdischen Welt leben, und dass wir 
vielleicht nicht jede Sekunde, jede Minute, jede 
Stunde, jeden Tag den Heiligen geist bei uns haben. 
Allerdings kann der Heilige geist oft, wenn nicht gar 
die meiste Zeit bei uns verbleiben – und ganz gewiss 
kann der geist häufiger bei uns sein, als er nicht bei 
uns ist. Je mehr wir vom geist des Herrn durchdrun-
gen sind, desto mehr müssen wir danach trachten, 
seine Eingebungen zu erkennen, wenn wir sie erhal-
ten, wie auch die Einflüsse oder geschehnisse, die 
uns vom Heiligen geist entfernen.

Es ist möglich und in einer Welt, die immer schlech-
ter wird, für unser geistiges Wachstum und Überle-
ben unumgänglich, dass wir „[uns] den Heiligen 
geist als … Führer nehmen“ (LuB 45:57). Manchmal 
reden oder verhalten wir uns als Heilige der Letzten 
Tage so, als sei es eine Seltenheit oder Ausnahme, 
dass in unserem Leben der Einfluss des Heiligen 
geistes sichtbar wird. Wir dürfen aber nicht verges-
sen, dass uns in einem Bund verheißen wurde, dass 
sein Geist immer mit uns sein wird. Dieser Segen des 
Himmels erstreckt sich auf jedes Mitglied der Kirche, 
das getauft, konfirmiert und aufgefordert wurde, 
„den Heiligen geist [zu empfangen]“.
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Warum sind die  
heiligen Handlungen  
des Tempels wichtig?
Die heiligen Handlungen des Tempels führen zu den größten Segnungen, die 
die Kinder des himmlischen Vaters empfangen können. Diese Verordnungen be-
reiten uns darauf vor, nach diesem Leben für immer mit dem Vater im Himmel 
und unserer Familie zusammenzusein. Durch sie werden wir hier auf Erden mit 
geistiger Kraft ausgestattet und erhalten Führung. Im Tempel können wir auch 
stellvertretend notwendige heilige Handlungen für unsere Vorfahren empfan-
gen, die auf Erden nicht selbst die Möglichkeit dazu hatten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was wird die Jungen anspornen, sich für die heiligen Handlungen des Tempels 
würdig zu machen und daran teilzunehmen?

LuB 84:19-22 (Die Macht des göttli-
chen wird in den Verordnungen des 
Priestertums kundgetan)

LuB 131:1-4 (Der neue und immer-
währende Bund der Ehe)

Richard g. Scott, „Freude an der Erlö-
sung der Toten“, Liahona, November 
2012, Seite 93ff.

Richard g. Scott, „Der gottesdienst im 
Tempel – die Quelle der Kraft und der 

Stärke in Zeiten der Not“, Liahona, Mai 
2009, Seite 43ff.

Thomas S. Monson, „Der heilige Tem-
pel – ein Leuchtfeuer für die Welt“, 
Liahona, Mai 2011, Seite 90–94; siehe 
auch das Video „Der Tempel ist ein 
Leuchtfeuer“

„Tempel“, Treu in dem Glauben, Seite 
173–177

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Wie wurden Sie durch die 
heiligen Handlungen des 
Tempels geführt und ge-
segnet? Wie haben sie Sie 
dem Vater im Himmel nä-
her gebracht?

Welche Erfahrungen hat 
das Kollegium mit den hei-
ligen Handlungen des 
Tempels gemacht? Wie 
können die Jungen einan-
der helfen, mehr über die 
heiligen Handlungen des 
Tempels zu erfahren und 
ein Zeugnis davon zu er-
langen?
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und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bringen Sie einen gegenstand oder 
ein Bild zum Unterricht mit und fra-
gen Sie, was es mit der letzten Unter-
richtsstunde zu tun hat. Besprechen 
Sie noch einmal kurz, worum es letzte 
Woche ging.

• Bitten Sie einen Jungen, ein Bild 
vom Tempel hochzuhalten und zu er-
klären, warum ihm die heiligen Hand-
lungen des Tempels wichtig sind.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Kollegiumsmitgliedern nahebringen, warum die 
heiligen Handlungen des Tempels wichtig sind. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten 
eignen:

• Zeigen Sie das Bild eines Ehepaars 
vor einem Tempel (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 120). Bitten Sie das 
Kollegium, gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 131:1-4 zu lesen und auf 
die Segnungen zu achten, die denjeni-
gen verheißen sind, die den neuen 
und immerwährenden Bund der Ehe 
eingehen. Welche Segnungen werden 
denjenigen vorenthalten, die diesen 
Bund nicht eingehen? Inwiefern un-
terscheidet sich die Sichtweise des 
Herrn von der Ehe von der der Welt? 
geben Sie den Jungen Zeugnis von 
den Segnungen, die sie und ihre künf-
tige Familie empfangen können, wenn 
sie die heiligen Handlungen des Tem-
pels empfangen.

• Bitten Sie die Jungen, die letzten 
zehn Absätze aus Elder Richard 
g. Scotts Ansprache „Der gottesdienst 

im Tempel – die Quelle der Kraft und 
der Stärke in Zeiten der Not“ zu lesen. 
Inwiefern zeigen Elder Scotts Erfah-
rungen, wie wichtig die heiligen 
Handlungen des Tempels sind? Erzäh-
len Sie von eigenen Erlebnissen und 
fordern Sie auch die Jungen dazu auf.

• Zeigen Sie das Video „Der Tempel 
ist ein Leuchtfeuer“ (oder erzählen Sie 
die geschichte der Familie Mou Tham 
aus Präsident Thomas S. Monsons An-
sprache „Der heilige Tempel – ein 
Leuchtfeuer für die Welt“). Fragen Sie 
die Jungen, warum Familie Mou Tham 
wohl bereit war, so große Opfer zu 
bringen, um in den Tempel gehen zu 
können. Welche Opfer haben sie ge-
bracht oder andere bringen sehen, da-
mit sie in den Tempel gehen und des-
sen Segnungen empfangen konnten?

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir zusammen-
kommen, um die Lehren 
des Evangeliums zu ler-
nen, dann muss das voll 
Ehrfurcht geschehen. … 
Mangel an Ehrfurcht nützt 
den Absichten des Wider-
sachers, da sie die emp-
findlichen Kanäle der Of-
fenbarung in Sinn und 
geist blockiert.“ (Boyd 
K.  Packer, in Lehren, die 
größte Berufung, Seite 82.)



33

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser hat häufig im 
Tempel gelehrt. Er hat auch 
durch seine neuzeitlichen 
Propheten deutlich ge-
macht, dass die heiligen 
Handlungen des Tempels 
uns zu den größten Seg-
nungen führen, die wir 
durch das Sühnopfer erhal-
ten können. Wenn Sie sich 
selbst mit der Bedeutung 
der heiligen Handlungen 
des Tempels auseinander-
setzen, können Sie die Jun-
gen besser anspornen, sich 
auf ihre eigenen Verord-
nungen vorzubereiten.

• geben Sie jedem Jungen eine Kopie 
von Elder Richard g. Scotts Ansprache 
„Der gottesdienst im Tempel – die 
Quelle der Kraft und der Stärke in Zei-
ten der Not“. Sie sollen Elder Scotts 
Vorschläge heraussuchen, wie man 
aus dem Besuch im Tempel Nutzen 
ziehen kann. Fragen Sie die Jungen, 
was sie herausgefunden haben. Wel-
che dieser Vorschläge passen ihrer 
Meinung nach am besten für sie als 
Junge Männer? Sie sollen einen oder 
mehrere Vorschläge auswählen, die sie 
beim nächsten Tempelbesuch befolgen 
werden. Bitten Sie die Jungen, ein Er-
lebnis zu erzählen, das sie vor kurzem 
während eines Tempelbesuchs hatten. 
Wie wurden sie dadurch gesegnet?

• Teilen Sie das Kollegium in zwei 
gruppen. Die eine gruppe soll sich 
vorstellen, sie wären die verstorbenen 
Vorfahren der anderen Jungen. Sie sol-
len sich vorstellen, sie seien gestorben, 
ohne getauft zu sein, hätten aber das 
Evangelium in der geisterwelt ange-
nommen. Bitten Sie sie, eine Botschaft 
an ihre lebenden Nachkommen zu 
schreiben und diese einem Jungen in 
der anderen gruppe zu geben. Diese 
sollen die Botschaft dann vorlesen. 
Schreiben Sie den Titel der Lektion an 
die Tafel. Während Sie mit den Jungen 
gemeinsam die ersten vier Absätze aus 
Elder Richard g.  Scotts Ansprache 
„Freude an der Erlösung der Toten“ 
lesen, sollen sie über diese Frage nach-
denken. Danach sollen sie sagen, was 
sie darüber denken.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wich-
tig die heiligen Handlungen des Tempels sind? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• das Kollegium dabei anleiten, eine 
Tempelfahrt zu planen, um Taufen für 
die Verstorbenen zu vollziehen und, 
wenn möglich, eigene Namen mitzu-
nehmen

• die Kollegiumsmitglieder auch auf-
fordern, mit dem heute gelernten 

andere aus dem Kollegium anzuspor-
nen, sich darauf vorzubereiten, mit ih-
nen in den Tempel zu fahren

• die Jungen im Kollegium fragen, 
wozu sie sich aufgrund dessen, was 
sie heute dazugelernt haben, veran-
lasst fühlen
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der heilige Tempel – ein Leuchtfeuer für die 
Welt“ von Thomas S. Monson,  Liahona, Mai 2011, Seite 
90–94.

Ich möchte Ihnen die geschichte von Tihi und Tara-
raina Mou Tham und ihren zehn Kindern erzählen. 
Die ganze Familie mit Ausnahme einer Tochter 
schloss sich in den frühen Sechzigerjahren der Kirche 
an, als die Missionare auf ihre Insel kamen, die gut 
150 Kilometer südlich von Tahiti liegt. Kurz darauf 
entwickelten sie den Wunsch, als ewige Familie im 
Tempel gesiegelt zu werden.

Zu dieser Zeit war der Hamilton-Tempel in Neusee-
land der nächstgelegene – er befand sich über 4000 
Kilometer südwestlich und konnte nur durch einen 
teuren Flug erreicht werden. Die große Familie Mou 
Tham, die dank ihrer kleinen Plantage gerade so 
über die Runden kam, konnte sich keinen Flug leis-
ten, auch gab es auf der Pazifikinsel keine Möglich-
keit, etwas dazuzuverdienen. Also trafen Bruder 
Mou Tham und sein Sohn gérard die schwierige Ent-
scheidung, 4800 Kilometer weit zu fahren, um in 
Neukaledonien bei einer Firma zu arbeiten, bei der 
ein anderer Sohn bereits eine Stelle hatte.

Die drei Männer arbeiteten dort vier Jahre lang. Bru-
der Mou Tham fuhr in dieser Zeit nur einmal wegen 
der Hochzeit einer Tochter zurück nach Hause.

Nach vier Jahren hatten Bruder Mou Tham und seine 
Söhne genug geld beisammen, um die Familie zum 
Tempel in Neuseeland zu bringen. Alle, die bis dahin 
Mitglieder waren, fuhren hin, außer einer Tochter, die 
ein Kind erwartete. Sie wurden für Zeit und Ewigkeit 
gesiegelt – ein unbeschreibliches, freudiges Erlebnis.

Bruder Mou Tham kehrte vom Tempel direkt nach 
Neukaledonien zurück und arbeitete dort zwei wei-
tere Jahre lang, um der Tochter, die nicht mit ihnen 

beim Tempel gewesen war, sowie ihrem Mann und 
ihrem Kind die Reise finanzieren zu können.

Als sie älter wurden, hatten Bruder Mou Tham und 
seine Frau den Wunsch, im Tempel zu dienen. Inzwi-
schen war der Papeete-Tempel in Tahiti gebaut und 
geweiht worden, und so erfüllten sie dort vier Missio-
nen. [Siehe C. Jay Larson, „Temple Moments: Impossi-
ble Desire“, Church News, 16. März 1996, Seite 16.]

Auszug aus „Freude an der Erlösung der Toten“ von  
Richard G. Scott,  Liahona, November 2012, Seite 93ff.

Ich bezeuge, dass der geist des Elija vielen Kindern 
des himmlischen Vaters in aller Welt das Herz be-
rührt, damit die Arbeit für die Verstorbenen in einem 
nie da gewesenen Tempo beschleunigt wird.

Aber was ist mit Ihnen? Haben Sie wegen der Arbeit 
für Ihre Vorfahren gebetet? Lassen Sie alles liegen, 
worauf es in Ihrem Leben eigentlich nicht ankommt. 
Entschließen Sie sich, etwas von ewiger Tragweite zu 
unternehmen. Vielleicht hatten Sie schon das gefühl, 
Sie sollten nach Ihren Vorfahren suchen, dann aber 
gedacht, Sie seien ja kein genealoge. Haben Sie er-
kannt, dass man keiner mehr sein muss? Alles be-
ginnt mit Liebe und dem aufrichtigen Wunsch, de-
nen zu helfen, die jenseits des Schleiers sind und sich 
nicht selbst helfen können. Sehen Sie sich um. Es gibt 
jemanden in Ihrer Umgebung, der Ihnen zum Erfolg 
verhelfen kann.

Diese Arbeit ist ein geistiges Werk, ein gewaltiges, ge-
meinsames Unterfangen auf beiden Seiten des Schlei-
ers, bei dem in beide Richtungen Hilfe geleistet wird. 
Wo immer Sie auf der Welt auch sind, können Sie 
durch gebet, glauben, Entschlossenheit, Fleiß und ein 
wenig Opferbereitschaft einen gewaltigen Beitrag leis-
ten. Fangen Sie jetzt damit an. Ich verheiße Ihnen, dass 
der Herr Ihnen helfen wird, einen Weg zu finden. Und 
dadurch werden Sie sich großartig fühlen.
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Was ist der Eid und Bund  
des Priestertums?
Wir empfangen das heilige Priestertum durch einen „Eid und Bund“. Das be-
deutet, dass uns der Vater im Himmel den Eid leistet, dass wir die Macht und 
den Segen des Priestertums haben können, wenn wir ihm mit einem Bund ver-
sprechen, unsere Berufungen groß zu machen, treu im Halten der gebote zu 
sein und von jedem Wort zu leben, das aus dem Mund gottes hervorkommt.

Geistige Vorbereitung

Wenn Sie sich mit den heiligen Schriften und weiteren Hilfsmitteln befassen, um mehr 
über die Bündnisse des Priestertums herauszufinden, achten Sie darauf, was den Jungen 
helfen könnte, ihre Berufung und Aufgaben als Priestertumsträger groß zu machen.

LuB 84:33-44 (Der Mensch erlangt das 
ewige Leben durch den Eid und Bund 
des Priestertums)

LuB 121:34-40 (Warum viele berufen, 
aber wenige auserwählt sind)

LuB 121:41-46 (Das Priestertum darf 
nur in Rechtschaffenheit ausgeübt 
werden)

Henry B. Eyring, „glaube und der Eid 
und Bund des Priestertums“,Liahona, 
Mai 2008, Seite 61–64

Anthony D. Perkins, „Habt Acht in Be-
zug auf euch selbst“, Liahona, Novem-
ber 2012, Seite 54ff.

„Vorbereitung auf das Melchisede-
kische Priestertum“, Ich erfülle meine 
Pflicht vor Gott, Seite 84–87

Video: „Heiligt euch“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Denken Sie an Zeiten, in de-
nen Sie Ihre Berufung  
als Priestertumsträger groß 
gemacht haben. Welche 
Segnungen haben Sie dar-
aufhin erhalten? Was spornt 
Sie an, Ihre Berufung groß 
zu machen?

Was könnte die Jungen da-
ran hindern, den Bund zu 
halten, den sie eingegan-
gen sind, als sie das Pries-
tertum empfangen haben? 
Wann haben Sie erlebt, 
dass die Jungen ihr Pries-
tertum ausgeübt oder groß 
gemacht haben?
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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, ein Bild zu 
zeichnen, das sich auf etwas bezieht, 
was er letzte Woche dazugelernt hat, 
und es dem Kollegium zu zeigen. Wie 
haben die Jungen das gelernte in die 
Tat umgesetzt?

• Bringen Sie zur Kollegiumsver-
sammlung ein Wörterbuch mit und 

fordern Sie die Jungen auf, die Defini-
tion von Eid sowie von Bund nachzu-
schlagen. Bitten Sie einen von ihnen, 
die Definitionen kurz an der Tafel zu-
sammenzufassen. Inwiefern haben 
diese Begriffe etwas mit dem Empfan-
gen des Priestertums zu tun? (Siehe 
LuB 84:40,41.)

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen dem Kollegium helfen, den Eid und Bund des Priestertums zu 
verstehen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Einige aus dem Kollegium haben 
vielleicht die Aufgabe zur Vorberei-
tung auf das Melchisedekische Pries-
tertum in dem Buch Pflicht vor Gott 
(siehe Seite 84–87) erledigt. Wenn dem 
so ist, können Sie sie auffordern, den 
anderen zu erklären, was sie über das 
Priestertum gelernt haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Der Eid 
und Bund des Priestertums“. Schreiben 
Sie darunter „Was der Mann ver-
spricht“ und „Was gott verspricht“.  
Erklären Sie, dass ein Mann mit gott 
einen Bund eingeht, wenn er das Pries-
tertum empfängt. Bitten Sie das Kolle-
gium, Lehre und Bündnisse 84:33-44 
durchzusehen und zu markieren, was 
diejenigen versprechen, die das Pries-
tertum empfangen, und was gott im 
gegenzug verheißt. Lassen Sie sie an-
schließend unter der entsprechenden 
Überschrift an die Tafel schreiben, was 
sie herausgefunden haben. Berichten 

Sie von eigenen Erfahrungen, die dem 
Kollegium helfen, die Segnungen zu 
erkennen, die man empfängt, wenn 
man das Priestertum groß macht.

• Zeigen Sie das Video „Heiligt euch“. 
Fragen Sie die Jungen, warum es so 
wichtig ist, treu zu sein, wenn man das 
Priestertum groß machen will. Laden 
Sie mit Erlaubnis des Bischofs einige 
Schwestern zur Kollegiumsversamm-
lung ein (beispielsweise die Mütter 
der Jungen). Sie sollen den Jungen be-
richten, wie treue Priestertumsträger 
ihr Leben und ihre Familie beeinflusst 
haben.

• geben Sie jedem Jungen eine Kopie 
von Präsident Henry B. Eyrings An-
sprache „glaube und der Eid und 
Bund des Priestertums“ und fordern 
Sie das Kollegium auf, alle Segnungen 
zu ermitteln, die ein Priestertumsträ-
ger laut Präsident Eyring erhält, wenn 

Tipp für den Unterricht

„Reagieren Sie auf eine fal-
sche Antwort höflich und 
achtungsvoll. Sorgen Sie 
dafür, dass sich der Betref-
fende weiterhin gern betei-
ligt. Sie können die Verant-
wortung übernehmen, in-
dem Sie etwa sagen: ,Tut 
mir leid, ich habe mich da 
wohl nicht klar ausge-
drückt. Lassen Sie mich die 
Frage anders stellen.‘“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 69.)
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er voller glauben seine Berufung groß 
macht. Fragen Sie die Jungen, was sie 
herausgefunden haben. Welchen von 
Präsident Eyring erwähnten Segen 
wünschen sie sich am meisten und 
warum?

• Besprechen Sie mit den Jungen den 
Abschnitt „Der Eid und Bund des 
Priestertums“ aus Elder Anthony  
D. Perkinsʼ Ansprache „Habt Acht in 

Bezug auf euch selbst“. Bitten Sie  
einen Jungen, die „celestiale Straße“, 
die Elder Perkins beschreibt, an die 
Tafel zu zeichnen. Fordern Sie dann 
jeden Jungen auf, der Straße ein 
Warnschild hinzuzufügen, das auf 
eine geistige gefahr aufmerksam 
macht, die ein Priestertumsträger 
meiden muss. Was können wir als 
Priestertumsträger tun, um diese ge-
fahren zu meiden?

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

Zum Handeln auffordern

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

• dem Kollegium berichten, was er 
tun will, um seine Berufung und seine 
Aufgaben im Priestertum groß zu ma-
chen, und das Kollegium auffordern, 
sich ebenfalls gedanken darüber zu 
machen

• die Kollegiumsmitglieder auffor-
dern, darauf zu achten, auf welche 
Weise der Vater im Himmel sie segnet, 
wenn sie ihre Priestertumspflichten 
erfüllen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser forderte seine 
Jünger während seines ir-
dischen Wirkens auf, im 
glauben zu handeln und 
nach den Wahrheiten zu 
leben, die er lehrte. Bei all 
seinen Belehrungen kon-
zentrierte er sich darauf, 
denen, die ihm nachfolg-
ten, zu helfen, von ganzem 
Herzen nach dem Evange-
lium zu leben. Überlegen 
Sie, wie Sie den Jungen 
den Eid und Bund des 
Priestertums begreiflich 
machen können, sodass 
sie von ganzem Herzen 
danach leben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Glaube und der Eid und Bund des Priester-
tums“ von Henry B. Eyring,  Liahona, Mai 2008, Seite 
61–64.

Lassen Sie mich einige der Segnungen beschreiben, 
die Sie erhalten, wenn Sie im glauben vorangehen.

Erstens: Allein die Tatsache, dass Ihnen der Eid und 
Bund angeboten wurde, ist ein Beweis dafür, dass 
gott Sie auserwählt hat, weil er Ihre Kraft und Ihre 
Fähigkeiten kennt. Er kennt Sie, seit Sie bei ihm in 
der geisterwelt waren. Da er in seinem Vorherwissen 
Ihre Stärke kennt, hat er Ihnen ermöglicht, die wahre 
Kirche Jesu Christi zu finden und das Priestertum zu 
erlangen. Sie können zuversichtlich sein, weil Sie ei-
nen Beweis haben, dass er Ihnen vertraut.

Zweitens: Wenn Sie sich bemühen, Ihre Bündnisse zu 
halten, hat der Erlöser seine persönliche Hilfe verhei-
ßen. Er hat gesagt, was geschieht, wenn Sie vorange-
hen und das Priestertum ehren: „Da werde ich auch 
sein, denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen. 
Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer 
linken, und mein geist wird in eurem Herzen sein 
und meine Engel rings um euch, um euch zu stüt-
zen.“ [LuB 84:88.] 

Vielleicht müssen Sie wie ich von Zeit zu Zeit darin 
bestärkt werden, dass Sie die Kraft haben, Ihren Ver-
pflichtungen in diesem heiligen Priestertum nachzu-
kommen. Der Herr hat vorhergesehen, dass Sie diese 
Bestätigung brauchen. Er hat gesagt: „Denn diejeni-
gen, die treu sind, sodass sie diese zwei Priestertü-
mer erlangen, von denen ich gesprochen habe, und 
ihre Berufung groß machen, werden vom geist 

geheiligt, sodass sich ihr Körper erneuern wird.“ 
[LuB 84:33.] …

Ihnen ist auch verheißen, dass Ihnen die Macht gege-
ben wird, Zeugnis abzulegen, und dass Sie bei die-
sem Vorgang geläutert und für das ewige Leben vor-
bereitet werden, das Ihnen verheißen wurde. … 

Es gibt eine weitere wunderbare Segnung, die Ihnen 
Mut macht in dem Bemühen, Ihre Priestertumsbünd-
nisse einzuhalten. Der Dienst im Priestertum bereitet 
Sie darauf vor, in einer ewigen Familie zu leben. Das 
verändert Ihre gefühle in Bezug darauf, was es heißt, 
Ehemann, Vater, Sohn oder Bruder zu sein. Diese 
Wandlung im Herzen stellt sich ein, wenn Sie spüren, 
dass Ihr glaube wächst und dass die Verheißung 
ewigen Lebens durch das Melchisedekische Priester-
tum für Sie real wird. …

Ich selbst kann bezeugen, dass der Priestertums-
dienst, ausgeführt im glauben, unser Herz und un-
sere gefühle auf diese Weise verändern kann. Ein 
junger Mann, der heute meine Worte hört, kann da-
rauf vertrauen, dass er, wenn er sein Priestertum 
ehrt, vor der Versuchung zur sexuellen Sünde ge-
schützt wird, die in der Welt, in der wir leben, so 
weit verbreitet ist. Jedem Träger des Aaronischen 
Priestertums, der mich heute Abend hört und des-
sen glaube an den sicheren Lohn, nämlich ewiges 
Leben durch das ewige Priestertum, zunimmt, wird 
es möglich sein, den wahren Wert der Töchter got-
tes zu erkennen und in der Verheißung einer Nach-
kommenschaft einen grund dafür zu sehen, rein zu 
sein und zu bleiben.
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Was bedeutet es, den Namen 
Jesu Christi auf sich zu nehmen?
Bei unserer Taufe und Konfirmierung geloben wir, den Namen Jesu Christi auf 
uns zu nehmen. Wir erneuern diesen Bund, wenn wir vom Abendmahl nehmen 
(siehe LuB 20:77). Wir erfüllen diesen Bund, indem wir den Herrn in unserem 
Leben an die erste Stelle setzen, uns bemühen, so zu denken und zu handeln wie 
er und „allzeit und in allem und überall, wo auch immer [wir uns] befinden 
mög[en], … als Zeugen gottes [auftreten]“ (Mosia 18:9).

Geistige Vorbereitung

Anhand welcher Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel können die Jungen das Bünd-
nis, das sie geschlossen haben – nämlich den Namen Christi auf sich zu nehmen –, besser 
begreifen?

Mosia 5 (Warum es wichtig ist, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen)

3 Nephi 27:27 (Wir müssen uns bemü-
hen, so zu sein wie Jesus)

LuB 20:37,77 (Den Namen Jesu Christi 
auf sich zu nehmen, gehört zum Tauf-
bündnis und dem Abendmahl)

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

Mervyn B. Arnold, „Was hast du mit 
meinem Namen gemacht?“, Liahona, 
November 2010, Seite 105ff.

Video: Trauen Sie sich, allein dazuste-
hen

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Was bedeutet es, den Na-
men Jesu Christi auf sich 
zu nehmen? Wie halten Sie 
diesen Bund?

Welche Herausforderun-
gen und Segnungen gehen 
damit einher, wenn die 
Jungen den Namen Christi 
auf sich nehmen? Wie kön-
nen Sie den Jungen helfen, 
gott an die erste Stelle zu 
setzen?
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Den Lernprozess beginnen

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

• Fragen Sie die Jungen, ob sie vor 
kurzem ein Erlebnis hatten, das sie an 
etwas erinnert oder etwas bekräftigt 
hat, was sie in Kollegiumsversamm-
lungen oder in einem anderen Unter-
richt in der Kirche dazugelernt haben, 
und lassen Sie sie davon berichten.

• Fordern Sie einen Jungen aus dem 
Kollegium auf, das Abendmahlsgebet 
für das Brot aufzusagen (oder es aus 
LuB 20:77 vorzulesen). Was bedeutet 
es, den Namen Jesu Christi auf sich zu 
nehmen?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen im Kollegium verständlich machen, was es bedeutet, 
den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten 
eignen:

• Zeigen Sie das Video „Trauen Sie 
sich, allein dazustehen“. Was ist wohl 
Präsident Monsons Hauptbotschaft in 
diesem Video? Wie zeigten die Ju-
gendlichen in dem Video, dass sie den 
Namen des Erlösers auf sich genom-
men haben? Bitten Sie die Jungen, von 
ähnlichen Erfahrungen zu berichten.

• Lesen Sie die folgende Aussage von 
Präsident Henry B. Eyring vor: „[Wir] 
versprechen, … seinen Namen auf uns 
zu nehmen. Das bedeutet, dass wir 
uns als die Seinen betrachten müssen. 
Wir setzen ihn in unserem Leben an 
die erste Stelle. Wir wollen das, was er 
will, und nicht das, was wir wollen 
oder was die Welt uns lehrt.“ („Damit 
wir eins seien“, Der Stern, Juli 1998, 
Seite 76.) Teilen Sie das Kollegium in 
drei gruppen. Jede gruppe soll eine 
dieser Fragen besprechen: Was bedeu-
tet es, Christus zu gehören? Wie setzen 
wir den Erlöser an die erste Stelle? 

Was bedeutet es, das zu wollen, was 
der Erlöser möchte? Ein Junge aus je-
der gruppe soll dem übrigen Kolle-
gium berichten, was die gruppe be-
sprochen hat.

• Bitten Sie die Jungen, Mosia 5 zu le-
sen und dann diese beiden Fragen zu 
beantworten: „Was bedeutet es, den 
Namen Jesu Christi auf sich zu neh-
men?“ und „Warum ist es wichtig, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen?“ 
Sie sollen die Fragen beantworten und 
konkrete Beispiele nennen, wie sie zei-
gen können, dass sie den Namen des 
Erlösers auf sich genommen haben.

• Fragen Sie die Jungen, ob sie wissen, 
warum ihre Eltern ihnen ihren Namen 
gegeben haben. Inwiefern hat ihr Name 
Einfluss darauf, wer sie sind und wie 
sie leben? Bitten Sie einige der Jungen, 
Helaman 5:6-8 zu lesen, und fordern 
Sie die anderen auf, die ersten drei Ab-
sätze aus Elder Mervyn B. Arnolds 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Lernenden, 
den grundsatz mit eigenen 
Worten wiederzugeben. 
Dadurch können Sie schon 
bald feststellen, ob ein be-
stimmter Begriff oder ge-
danke verstanden worden 
ist. Wenn etwas nicht ver-
standen wurde, können Sie 
es nochmals erklären, so 
dass der weitere Unterricht 
für die Schüler bedeutsam 
wird.“(Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 73.)
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Ansprache „Was hast du mit meinem 
Namen gemacht?“ zu lesen. Anschlie-
ßend sollen sie zusammenfassen, was 
sie gelesen haben. Inwiefern wurden 
Nephi, Lehi und george Albert Smith 
durch ihren Namen motiviert, recht-
schaffen zu leben? Inwiefern motiviert 
uns unser Bündnis, den Namen Jesu 
Christi auf uns zu nehmen? Lesen Sie 
gemeinsam als Kollegium die beiden 
letzten Absätze der Ansprache. An-
schließend sollen die Jungen bespre-
chen, wie sie Elder Arnolds Aufforde-
rung anwenden wollen.

• Lesen Sie die folgende Aussage von 
Elder Robert D. Hales: „Das Wort 
Christ verdeutlicht, dass wir den Na-
men Christi auf uns nehmen.“ Teilen 
Sie Elder Halesʼ Ansprache „Ein christ-
licherer Christ sein“ unter den Jungen 
Männern auf. Bitten Sie jeden Jungen, 
seinen Abschnitt zu lesen und zu über-
legen, was es bedeutet, ein Christ zu 
sein. Fragen Sie, was sie herausgefun-
den haben. Die Jungen sollen auch ein 
paar Leute nennen, die sie persönlich 
kennen, und die für sie wahre Chris-
ten sind.

Fragen Sie die Jungen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, was es 
bedeutet, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• berichten, was es für ihn bedeutet, 
den Namen des Erlösers auf sich zu 
nehmen

• die Mitglieder des Kollegiums auf-
fordern, darüber nachzudenken, ob sie 
aufgrund des heute gelernten in  
ihrem Leben etwas ändern müssen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte die 
Menschen, die er lehrte, 
und er wusste, was aus ih-
nen werden konnte. Wenn 
jemand Sorgen hatte, gab 
er ihn nicht auf, sondern 
liebte ihn und diente ihm 
weiterhin. Wie können Sie 
zeigen, dass Ihnen die Jun-
gen, die Sie unterweisen, 
am Herzen liegen, und 
dass Sie sie unterstützen?
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Ausgewählte Quellen

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

Ich bezeuge, dass wir durch seine unbegrenzte 
Liebe und gnade zu immer besseren Christen wer-
den können. Bedenken Sie die folgenden christli-
chen Eigenschaften. Was machen wir, um sie in uns 
zu verstärken?

Christliche Nächstenliebe. Der Heiland schätzte jeden 
Einzelnen. Er war freundlich, hatte Mitgefühl für alle 
und verließ die 99, um das eine Schaf zu finden [siehe 
Matthäus 18:12-14], denn für ihn „sind sogar die 
Haare auf [unserem] Kopf … gezählt“ [Lukas12:7].

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

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

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

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

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

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

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

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

Christliches Ausharren bis ans Ende. Es verging kein 
Tag, an dem der Heiland nicht den Willen seines Va-
ters tat. Er lebte vielmehr rechtschaffen, gütig, 
barmherzig und wahrhaftig bis ans Ende seines  
irdischen Daseins.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

August: Ehe und Familie

„Die Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott verordnet. … Im Plan des Schöpfers für die 
ewige Bestimmung seiner Kinder steht die Familie im Mittelpunkt.“ („Die Familie – eine Pro-
klamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite)

Anhand der Konzepte in dieser Einheit erfahren die Träger des Aaronischen Priestertums, 
welche Bedeutung der Familie in ihrem eigenen Leben und im Plan des himmlischen Va‑
ters für seine Kinder zukommt. Die Wahrheiten, die sie in dieser Einheit entdecken, wer‑
den ihnen dabei helfen, die Ehe und die Familie vor den Angriffen und Täuschungen des 
Widersachers zu bewahren. Sie werden ihnen auch dabei helfen, ihre Priestertumspflicht 
zu erfüllen, nämlich ihre jetzige Familie zu stärken und sich darauf vorzubereiten, als 
würdiger Ehemann und Vater in Zion eine eigene Familie zu gründen.

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

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

Wie kann ich meine Familie stärken?
Warum ist Keuschheit wichtig?
Warum ist es wichtig, im Tempel zu heiraten?
Warum ist die Familie so wichtig?
Welche Maßstäbe hat die Kirche hinsichtlich Verabredungen?
Wie kann ich mich schon jetzt darauf vorbereiten, einmal ein rechtschaffener Ehemann und Vater zu werden?
Inwiefern ergänzen die Rolle des Mannes und der Frau in der Familie einander?
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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 am Sonntag lernen.

Pflicht vor Gott

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

„Anderen dienen“, Seite 26f., 50f., 74f.

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

„Familie und Freunde“, Seite 79–83
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Pflicht vor Gott

Wie kann ich meine  
Familie stärken?
„Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Leh‑
ren des Herrn Jesus Christus seine grundlage sind. Erfolgreiche Ehen und Fami‑
lien gründen und sichern ihren Bestand auf den Prinzipien glaube, gebet, Um‑
kehr, Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, mitgefühl, Arbeit 
und sinnvolle Freizeitgestaltung.“ („Die Familie – eine Proklamation an die 
Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) Wenn wir unseren Eltern 
dabei helfen, diese Ziele zu erreichen, können wir dazu beitragen, dass in unse‑
rer Familie das glück herrscht, das der Vater im Himmel uns geben möchte.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was könnte den 
Jungen wohl helfen, ihre Familie zu stärken?

1 Nephi 8:12 (Lehi wünscht, dass seine 
Familie von der Frucht des Baumes 
des Lebens isst)

1 Nephi 16:14‑32 (Nephi stärkt seine 
Familie)

2 Nephi 25:26 (Wir reden mit unseren 
Kindern über Christus)

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

m. Russell Ballard, „Vater und Sohn – 
eine besondere Beziehung“, Liahona, 
November 2009, Seite 47–50; siehe 
auch das Video „Vater und Sohn“

mary N. Cook, „Das Zuhause und die 
Familie stärken“, Liahona, November 
2007, Seite 11ff.

Videos: „Zwei Brüder entfernt“ und 
„Durch Kleines …“

Ich erfülle meine Pflicht vor Gott, Seite 
27, 51, 75, 82

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Welche Erlebnisse haben 
Sie mit Ihrer Familie ge‑
habt, die Sie glücklich ge‑
macht haben? Inwiefern ist 
Ihre Familie dadurch ge‑
segnet worden, dass Sie die 
Lehren des Erlösers befolgt 
haben?

Was wissen Sie über die Fa‑
milienumstände der Jun‑
gen, die Sie unterrichten? 
Wie können Sie den Jungen 
verdeutlichen, dass die Fa‑
milie glücklicher ist, wenn 
sie die Lehren des Erretters 
befolgt?
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und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie ein mitglied der Kollegi‑
umspräsidentschaft vor dem Unter‑
richt, ein Lied aus dem gesangbuch 
herauszusuchen, das mit dem Thema 
der vorigen Woche zu tun hat. Lassen 
Sie ihn eine oder mehrere Strophen 
des Liedes vorlesen und den Kollegi‑
umsmitgliedern erklären, inwiefern es 
mit dem vorigen Thema zu tun hat.

• Bitten Sie ein mitglied des Kollegi‑
ums, ein Bild zu zeigen, auf dem eine 
Familie aus den heiligen Schriften dar‑
gestellt wird, und darüber zu spre‑
chen, wie die Taten verschiedener An‑
gehöriger jener Familie dazu geführt 
haben, dass sie glücklich oder un‑
glücklich war (man könnte unter an‑
derem Lehi, Jakob oder Adam als Bei‑
spiel heranziehen).

Gemeinsam lernen

Der Zweck dieser Lektion besteht darin, die Jungen anzuhalten, der Priestertumspflicht 
nachzukommen, ihre Familie zu stärken. Im Verlauf dieser Lektion soll sich jedes Mit-
glied des Kollegiums in seiner Ausgabe des Buches Pflicht vor gott Pläne aufschreiben, 
wie es seiner Familie dienen möchte. Es kann auch anfangen, an seinem Projekt „Familie 
und Freunde“ zu arbeiten. Bitten Sie die Jungen vor der Kollegiumsversammlung da-
rum, ihr Buch Pflicht vor gott mitzubringen. Sie sollen in künftigen Kollegiumsver-
sammlungen über die Erfahrungen berichten, die sie gemacht haben, als sie ihren Plan 
ausgeführt haben.

• Einen Teil dieser Lektion können Sie 
von den mitgliedern des Kollegiums 
unterrichten lassen. Sie könnten bei‑
spielsweise darüber berichten, was 
ihre Familie tut, um glücklich zu sein, 
oder einen der nachstehenden Vor‑
schläge verwenden. manche Priester 
haben vielleicht schon das Projekt „Fa‑
milie“ im Programm Plicht vor Gott ab‑
geschlossen (Seite 80ff.) und können 
von ihren Erfahrungen berichten.

• Bitten Sie die Jungen, aufzuschrei‑
ben, was manche Familien davon 

abhält, glücklicher zu sein. geben Sie 
jedem Jungen ein Exemplar der Pro‑
klamation zur Familie (siehe Pflicht vor 
Gott, Seite 107). geben Sie den Kollegi‑
umsmitgliedern ein paar minuten Zeit, 
sich den siebenten Absatz durchzule‑
sen und die grundsätze zu markieren, 
die zu einem glücklichen Familienle‑
ben führen. Bitten Sie die Jungen, 1 Ne‑
phi 16:14‑32 zu lesen und herauszuar‑
beiten, inwiefern sich die Familie Lehis 
an diese grundsätze gehalten hat. Wel‑
che Erfahrungen haben die Jungen 

Pläne für das Programm 
Pflicht vor Gott

geben Sie den Jungen am 
Ende der Kollegiumsver‑
sammlung Zeit, in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott Pläne 
auszuformulieren. Diese 
Pläne sind persönlich, doch 
das Kollegium kann unter‑
einander Ideen austau‑
schen, wenn es möchte.
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schon gemacht, wodurch sie erkannt 
haben, wie wichtig solche grundsätze 
für das Familienleben sind?

• Fordern Sie das Kollegium auf, ei‑
nes der Videos, die in diesem Unter‑
richtskonzept vorgeschlagen werden, 
anzuschauen und herauszuarbeiten, 
was die jeweilige Familie getan hat, 
um ihre Beziehung zueinander zu ver‑
bessern. Fragen Sie die Jungen, wie sie 
die Beziehungen in ihrer Familie be‑
reits gestärkt haben und wie sie sich 
danach gefühlt haben.

• Teilen Sie Abschnitte aus der An‑
sprache „Das Zuhause und die Familie 
stärken“ an die Jungen aus und bitten 
Sie sie herauszuarbeiten, wie sie ihre 
Familie jetzt stärken können. Fordern 
Sie sie auf, sich entsprechende Ziele zu 
setzen (sie können diese in ihrer 

Ausgabe des Buches Pflicht vor Gott 
auf Seite 82 schriftlich festhalten). Fas‑
sen Sie im Laufe der darauffolgenden 
Wochen nach, wie sich ihre Bemühun‑
gen ausgewirkt haben.

• Fordern Sie die Jungen auf, den Ab‑
schnitt „Familie“ in der Broschüre Für 
eine starke Jugend zu lesen und heraus‑
zuarbeiten, wie sie ihre Familie stär‑
ken können. Fordern Sie die Jungen 
auf, in ihrer Ausgabe des Buches 
Pflicht vor Gott den Abschnitt „Tun“ 
aufzuschlagen (Diakone: Seite 27; Leh‑
rer: Seite 51; Priester: Seite 75) und auf‑
zuschreiben, was sie tun können, um 
ihre Familie zu stärken, indem sie ihr 
dienen (siehe „Was ich selbst geplant 
habe, um zu dienen“). Bitten Sie die 
Jungen, den anderen im Kollegium zu 
berichten, was sie tun wollen.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie als Pries-
tertumsträger ihre Familie stärken können? 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

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

• die übrigen Jungen auffordern, in 
ihrer Ausgabe des Buches Pflicht vor 
Gott aufzuschreiben, wie sie die Bezie‑
hung zu ihrer Familie stärken können 
(falls sie diese Aufgabe noch nicht er‑
füllt haben; siehe Seite 82)

• das Kollegium auffordern, darüber 
zu berichten, wie es bereits zu einem 

glücklicheren Familienleben beigetra‑
gen hat

• Zeugnis davon geben, wie wichtig 
die Aufgabe der Jungen männer ist, zu 
einem glücklichen Familienleben bei‑
zutragen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland brachte seinen 
Jüngern Liebe entgegen, 
betete für sie und tat ihnen 
beständig gutes. Er suchte 
gelegenheiten, bei ihnen 
zu sein und ihnen seine 
Liebe zum Ausdruck zu 
bringen. Er kannte ihre In‑
teressen, ihre Hoffnungen 
und Wünsche, und er 
wusste, was in ihrem Le‑
ben vor sich ging. Fordern 
Sie die Jungen auf, ihren 
Angehörigen Liebe entge‑
genzubringen und ihnen 
zu helfen.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Zuhause und die Familie stärken“ von 
Mary N. Cook,  Liahona, November 2007, Seite 11ff.

In der Broschüre Für eine starke Jugend werden wir an 
Folgendes erinnert: „Es ist ein großer Segen, zu einer 
Familie zu gehören. Nicht alle Familien sind gleich, 
doch eine jede ist wichtig für den Plan des himmli‑
schen Vaters.“ (Seite 10.)

Jede Familie braucht Stärkung – die ideale ebenso 
wie die mit größten Probleme belastete. Diese Stär‑
kung kann von euch kommen. Hier und da seid ihr 
möglicherweise sogar die einzige Quelle geistiger 
Stärke für eure Familie. Der Herr verlässt sich dar‑
auf, dass ihr die Segnungen des Evangeliums in eure 
Familie tragt.

Es ist wichtig, dass ihr rechtschaffene Strukturen in 
eurem eigenen Leben schafft, die euch dabei helfen, 
ein gutes Vorbild für eure Familie zu sein, wie auch 
immer diese aussehen mag.

Euer Beispiel an Rechtschaffenheit wird eure Familie 
stärken. Während der Allgemeinen JD‑Versammlung 
im letzten Frühjahr hat Präsident Hinckley den Jun‑
gen Damen „eine Anleitung in vier einfachen Schrit‑
ten“ gegeben, die nicht nur „euer glück sichern“ 
kann, sondern auch eurer Familie von Nutzen ist. 
Sein Rat an uns alle war, dass wir: „1.) beten, 2.) stu‑
dieren, 3.) den Zehnten zahlen und 4.) die Versamm‑
lungen besuchen.“ („Lasst Tugend immerfort eure 
gedanken zieren“, Liahona,  mai 2007, Seite 115.)

Wenn ihr die Hilfe des Herrn täglich im gebet sucht, 
wird das für eure Familie von großem Nutzen sein. 
Fragt euch selbst: „Wem in meiner Familie können 
meine persönlichen gebete von Nutzen sein? Was 
kann ich tun, um das Familiengebet zu unterstützen 
und dazu anzuregen?“

Wenn ihr euch selbständig mit den heiligen Schriften 
befasst, lernt ihr den Erlöser und seine Lehren 

kennen. Durch sein Beispiel lernt ihr, wie man liebt, 
dient und seinen Angehörigen vergibt. Überlegt, wie 
ihr eure Familie an eurer Erkenntnis aus den Schrif‑
ten teilhaben lassen könnt.

Wiederholt hat uns Präsident Hinckley aufgefordert, 
uns „so viel Bildung anzueignen, wie [wir] nur [kön‑
nen]“ (Liahona,  mai 2007, Seite 116.) Von eurer Bil‑
dung profitiert eure jetzige Familie, und sie wird si‑
cherlich eurer zukünftigen Familie von Nutzen sein. 
Was könnt ihr jetzt tun, um eine gute Ausbildung zu 
planen und euch darauf vorzubereiten?

Präsident Hinckley hat uns gesagt: „Der Zehnte 
wird zwar mit geld gezahlt, doch noch wichtiger ist, 
dass er auch mit glauben gezahlt wird.“ (Liahona,  
mai 2007, Seite 117.) Empfangt ihr die Segnungen 
des Zehntenzahlens mit glauben? Wenn ihr dieses 
gebot haltet, wird der Herr „die Schleusen des Him‑
mels öffne[n]“, (maleachi 3:10) und euch und eure 
Familie segnen.

Wie kann der Besuch eurer Versammlungen – insbe‑
sondere der Abendmahlsversammlung – euch und 
eurer Familie von Nutzen sein? Wenn ihr regelmä‑
ßig vom Abendmahl nehmt, hilft euch dies, euren 
Taufbund zu halten. Wenn ihr würdig lebt und die‑
sen Bund wöchentlich erneuert, könnt ihr vom geist 
geführt werden. Der Heilige geist wird euch führen 
und lehren, was ihr tun müsst, um eurer Familie gu‑
tes zu tun.

Wenn ihr euch diesen rechtschaffenen Strukturen ver‑
pflichtet, werdet ihr in eurem ganzen Leben gesegnet 
sein und die geistige grundlage legen, von der ihr 
eure Familie durch euer Beispiel stärken könnt. In  
1 Timotheus lehrt uns Paulus etwas über das Beispiel: 
„Niemand soll dich wegen deiner Jugend gering 
schätzen. Sei den gläubigen ein Vorbild in deinen 
Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im 
glauben, in der Lauterkeit.“ (1 Timotheus 4:12.)
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Warum ist Keuschheit wichtig?
Keuschheit ist sexuelle Reinheit und besteht darin, dass man in gedanken, Wort 
und Tat sittlich rein ist. Sexuelle Intimität ist von gott dazu bestimmt, Kinder zu 
zeugen, und ein Ausdruck der Liebe zwischen mann und Frau. Der Herr hat 
geboten, dass es sexuelle Intimität nur in der Ehe geben darf. Wenn wir sexuell 
rein sind, können wir den Heiligen geist bei uns haben; wir werden vor dem 
seelischen und geistigen Schaden, den sexuelle Sünde nach sich zieht, geschützt 
und sind würdig, das Priestertum gottes zu tragen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Hilfsmitteln. Wie können Sie den Jungen dabei 
helfen, zu verstehen und zu verinnerlichen, wie wichtig es ist, keusch zu sein?

genesis 39:7‑21 (Josef flieht vor sexuel‑
ler Sünde)

1 Nephi 10:21 (Wir müssen rein sein, 
um bei gott zu wohnen)

Alma 39:1‑13 (Sexuelle Sünde ist ein 
greuel)

moroni 9:9 (Keuschheit ist teuer und 
kostbar)

LuB 46:33 (Übe Tugend und Heiligkeit 
vor dem Herrn)

David A. Bednar, „Wir glauben, dass 
es recht ist, keusch zu sein“, Liahona, 
mai 2013

Jeffrey R. Holland, „Reinheit“

Jeffrey R. Holland, „Wie man jeman‑
dem hilft, der sich zum eigenen ge‑
schlecht hingezogen fühlt“, Liahona, 
Oktober 2007, Seite 40–43

„Kleidung und äußere Erscheinung“, 
„Sexuelle Reinheit“, Für eine starke  
Jugend, Seite 6ff., 35ff.

„Keuschheit“, Treu in dem Glauben, 
Seite 107–113

Videos: „Ich bleibe rein!“, „Wahres 
Selbstvertrauen“, „Keuschheit: Wo ist 
die grenze?“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Wie sind Sie bereits durch 
das gesetz der Keuschheit 
gesegnet worden?

Durch welche Lehren kön‑
nen Sie den Jungen am bes‑
ten verdeutlichen, wie 
wichtig Keuschheit ist? Wel‑
che falschen Lehren werden 
an sie herangetragen, die 
die Bedeutung der Keusch‑
heit herabwürdigen?



50

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

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie ein mitglied des Kollegi‑
ums vor dem Unterricht, sich darauf 
vorzubereiten, in zwei minuten für die 
anderen zusammenzufassen, was er 
im vorigen Unterricht gelernt hat. Las‑
sen Sie den Jungen am Anfang des Un‑
terrichts davon berichten.

• Bitten Sie einen Jungen, das Bild 
hochzuhalten, auf dem Josef der Frau 

des Potifar widersteht (siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 11), und die ge‑
schichte in eigenen Worten zusam‑
menzufassen. Was geschah letzten En‑
des, weil Josef treu blieb? Was hätte 
passieren können, wenn er das gesetz 
der Keuschheit übertreten hätte? Wa‑
rum ist es wichtig, keusch zu sein?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge verdeutlichen den Mitgliedern des Kollegiums das Gesetz der 
Keuschheit. 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. 
Es könnte dies im Rahmen des Pro‑
gramms Pflicht vor Gott tun, indem es 
sich mit dem gesetz der Keuschheit 
befasst und seine Erkenntnisse weiter‑
gibt (siehe „Die Lehre verstehen“, 
Seite 18, 42 oder 66).

• Fordern Sie ein paar Junge männer 
auf, Schriftstellen zum Thema 
Keuschheit zu lesen (beispielsweise 
Vorschläge aus diesem Unterrichts‑
konzept). Ein paar andere Jungen sol‑
len den Abschnitt „Sexuelle Reinheit“ 
aus der Broschüre Für eine starke Ju-
gend lesen und die restlichen Jungen 
den Eintrag „Keuschheit“ im Nach‑
schlagewerk Treu in dem Glauben. Sie 

sollen Antworten auf die Frage her‑
ausarbeiten, warum es dem Herrn 
wichtig ist, dass wir keusch sind. An‑
schließend sollen sie erzählen, was 
sie herausgefunden haben. Inwiefern 
unterscheiden sich die grundsätze in 
diesen Schriftstellen und Quellen 
von dem, was in der Welt über 
Keuschheit gelehrt wird? Was in die‑
sen Quellen kann den Jungen erken‑
nen helfen, dass die Ansichten der 
Welt falsch sind?

• Zeigen Sie das Video: „Keuschheit: 
Wo ist die grenze?“ Anschließend sol‑
len die Jungen berichten, was sie aus 
den Vergleichen (wie dem Wasserfall, 
dem Flugzeug oder dem Krokodil) 
über das gesetz der Keuschheit 

Tipp für den Unterricht

„Wenn schon vor dem Un‑
terricht einige Fragen an 
der Tafel stehen, können 
die Lernenden schon im 
Voraus über das Thema 
nachdenken.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 93.)
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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 können Sie den 
Jungen männern ein Vor‑
bild an Keuschheit und Tu‑
gend sein?

erfahren haben. Was können sie noch 
aus diesem Video lernen? Fordern Sie 
sie auf, sich weitere Vergleiche zu 
überlegen, die veranschaulichen, wie 
wichtig Keuschheit ist, und sie der 
Klasse zu nennen.

• Teilen Sie die Jungen in drei grup‑
pen auf. Jede gruppe erhält einen Ab‑
schnitt aus Elder Jeffrey R. Hollands 
Artikel „Reinheit“ oder Elder David 
A. Bednars Ansprache „Wir glauben, 
dass es recht ist, keusch zu sein“. Bit‑
ten Sie die gruppen, sich ihren Ab‑
schnitt durchzulesen und zu überle‑
gen, warum es wichtig ist, sich sexuell 
rein zu halten. Fordern Sie sie auf, Zi‑
tate oder grundsätze vorzulesen, die 
sie bedeutsam und wichtig finden. 
Wie können sie anhand dessen, was 
sie dazugelernt haben, ihren Freunden 
erklären, warum es ihnen wichtig ist, 
keusch zu sein?

• Lassen Sie die Jungen im Abschnitt 
„Kleidung und äußere Erscheinung“ 

in der Broschüre Für eine starke Jugend 
nach Antworten auf folgende Fragen 
suchen: „Welche maßstäbe legt der 
Herr in Bezug auf Anstand fest?“ „Wa‑
rum ist es wichtig, dass ihr diese maß‑
stäbe einhaltet?“ „Inwiefern zeigt und 
beeinflusst unsere äußere Erscheinung 
unsere Einstellung zum gesetz der 
Keuschheit?“ Fragen Sie, was sie her‑
ausgefunden haben, und bitten Sie sie, 
darüber nachzudenken, wie sie sich 
noch besser nach diesen maßstäben 
ausrichten können.

• Fragen Sie die Jungen, wie sie einem 
Freund helfen würden, der sich zum 
gleichen geschlecht hingezogen fühlt. 
Fordern Sie sie auf, in Elder Jeffrey  
R. Hollands Artikel „Wie man jeman‑
dem hilft, der sich zum eigenen  
geschlecht hingezogen fühlt“ nach 
Vorschlägen zu suchen. Regen Sie sie 
dazu an, ihrem Freund einen Brief zu 
schreiben. Was können sie noch aus  
Elder Hollands Artikel lernen?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie das Gesetz der 
Keuschheit nun besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch wei-
tere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäf-
tigen?

Zum Handeln auffordern

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

• darüber sprechen, warum es ihm 
wichtig ist, keusch zu sein und was er 
tun will, um sich sittlich rein zu halten

• die anderen Kollegiumsmitglieder 
dazu auffordern, in gedanken, Wort 
und Tat keusch zu sein
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Reinheit“ von Jeffrey R. Holland,  
youth.lds.org.

Ich möchte drei gründe dafür anführen, warum 
[Reinheit] im Evangelium Jesu Christi eine so weit‑
reichende und folgenschwere Sache ist. 

Die Seele steht auf dem Spiel

Als Erstes verweise ich auf die offenbarte, wiederher‑
gestellte Lehre von der Seele des menschen.

Eine der „klaren und kostbaren“ Wahrheiten, die in 
dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt worden 
sind, ist die: „Der geist und der Körper zusammen 
sind die Seele des menschen.“ (LuB 88:15.) Wenn 
geist und Körper getrennt werden, kann „der 
mensch eine Fülle der Freude nicht empfangen“ 
(LuB 93:34). Deshalb ist es überhaupt so grundlegend 
wichtig, dass wir einen Körper erhalten, deshalb ist 
solche Sünde so schwerwiegend (weil diese Sünde 
letztlich sowohl den physischen als auch den geisti‑
gen Tod mit sich bringt), und deshalb spielt die Auf‑
erstehung des Leibes im großen Triumph des Sühn‑
opfers Christi eine so zentrale Rolle. …

Sagt bitte niemals: „Wem tut das denn weh? Warum 
nicht ein bisschen Freiheit? Ich kann doch jetzt über‑
treten und später umkehren.“ Seid bitte nicht so tö‑
richt und so grausam. Warum? Nun, zum einen we‑
gen des unermesslichen Leidens an Leib und geist, 
das der Erretter der Welt auf sich genommen hat, 
damit wir davor fliehen können. (Siehe LuB 19:15‑20.) 
Dafür schulden wir ihm etwas. Tatsächlich schulden 
wir ihm alles. Bei sexueller Übertretung steht die 
Seele auf dem Spiel – Leib und geist.

Das höchste Symbol

Zweitens ist eine sexuelle Beziehung einem Ehepaar 
vorbehalten, weil sie das höchste Symbol völliger 
Einheit ist, einer völligen Einheit, wie gott sie 

verordnet und definiert hat. Seit dem garten von 
Eden ist die Ehe dazu bestimmt, dass mann und Frau 
völlig miteinander eins werden – in Herz, Hoffnun‑
gen, Leben, Liebe, Familie, Zukunft, allem. …

Mit einer sexuellen Beziehung müsst ihr warten! Ihr 
müsst warten, bis ihr alles geben könnt, und ihr 
könnt erst dann alles geben, wenn ihr rechtmäßig 
verheiratet seid. Wenn ihr auf körperlicher Befriedi‑
gung ohne Billigung des Himmels besteht, geht ihr 
das schreckliche Risiko ein, so großen geistigen und 
seelischen Schaden zu erleiden, dass ihr sowohl euer 
Verlangen nach sexueller Intimität als auch eure Fä‑
higkeit aufs Spiel setzt, euch einer späteren, wahren 
Liebe von ganzem Herzen hinzugeben. Dann stellt 
ihr vielleicht mit Entsetzen fest, dass das, was ihr hät‑
tet bewahren sollen, vergeudet worden ist und dass 
nur gottes gnade den Verlust der Tugend, die ihr so 
leichtfertig hingegeben habt, wiedergutmachen 
kann. Das allergrößte geschenk, das ihr eurem Part‑
ner für die Ewigkeit am Hochzeitstag machen könnt, 
ist euer bestes Ich – rein und solcher Reinheit auch 
beim Partner würdig.

Eine gabe von gott

Drittens möchte ich sagen, dass eine sexuelle Bezie‑
hung nicht nur eine symbolische Vereinigung zwi‑
schen mann und Frau darstellt – die Vereinigung ih‑
rer Seele – sondern auch ein Symbol der Beziehung 
zwischen ihnen und dem Vater im Himmel ist. Er ist 
unsterblich und vollkommen. Wir sind sterblich und 
unvollkommen. Trotzdem suchen wir selbst in der 
Sterblichkeit nach möglichkeiten, mit ihm in geisti‑
ger Hinsicht eins zu sein. Zu diesen besonderen Au‑
genblicken gehört es, wenn man am Siegelungsaltar 
im Haus des Herrn kniet, wenn man ein neugebore‑
nes Baby segnet, wenn man ein neues mitglied der 
Kirche tauft und konfirmiert, wenn man die Symbole 
des Abendmahls des Herrn nimmt und so weiter.
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Ausgewählte Quellen

Das sind Augenblicke, in denen wir ganz buchstäb‑
lich unseren Willen mit dem Willen gottes vereinen, 
unseren geist mit seinem geist. In solchen Augenbli‑
cken erkennen wir nicht nur seine göttlichkeit an, 
sondern wir nehmen ganz buchstäblich etwas von 
dieser göttlichkeit an. …

Von allen Titeln, die gott für sich in Anspruch nimmt, 
ist Vater derjenige …, den er bevorzugt; die Schöpfung 
ist ihm das Wichtigste – vor allem was den menschen 
betrifft, der als sein Ebenbild erschaffen wurde. Ihr 
und ich, wir haben etwas von dieser göttlichkeit mit‑
bekommen, aber unter den schwerwiegendsten und hei-
ligsten Einschränkungen. Das einzige, was uns beherrscht, 
ist die Selbstbeherrschung – Selbstbeherrschung, die 
der Achtung vor der göttlichen macht entspringt, die 
diese gabe darstellt.
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Warum ist es wichtig,  
im Tempel zu heiraten?
In gottes Plan des glücklichseins können ein mann und eine Frau für die Zeit 
und für alle Ewigkeit aneinander gesiegelt werden. Paare, die im Tempel gesie‑
gelt wurden, haben die gewissheit, dass ihre Ehe für immer bestehen bleibt, 
wenn sie ihren Bündnissen treu sind. Sie wissen, dass nichts, nicht einmal der 
Tod, sie für immer trennen kann.

Geistige Vorbereitung

Während Sie sich mit diesen Schriftstellen und weiteren Quellen zur Eheschließung im 
Tempel befassen, achten Sie darauf, wie Sie den Jungen verdeutlichen können, wie wich-
tig es ist, im Tempel des Herrn zu heiraten.

LuB 49:16,17 (Die Ehe hilft dabei, den 
Zweck der Erschaffung zu erfüllen)

LuB 131:1‑4; 132:15‑21 (Die celestiale 
Ehe ist eine Voraussetzung für die Er‑
höhung)

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

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

David A. Bednar, „Die Ehe ist in got‑
tes ewigem Plan von entscheidender 
Bedeutung“, Liahona, Juni 2006, Seite 
50–55

Richard g. Scott, „Die ewigen Segnun‑
gen der Ehe“, Liahona, mai 2011, Seite 
94–97

„Keuschheit“, Treu in dem Glauben, 
Seite 107–113

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Warum ist Ihnen die Ehe‑
schließung im Tempel 
wichtig? Wie werden Sie 
und Ihre Familie durch 
diese heilige Handlung ge‑
segnet?

Welche rechtschaffenen 
Vorbilder haben die Jungen 
männer für eine Eheschlie‑
ßung im Tempel? Wie kön‑
nen Sie in ihnen den 
Wunsch vergrößern, im 
Tempel zu heiraten?
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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, sich jeder eine 
Frage zu überlegen, die im vorigen 
Unterricht beantwortet wurde. Die 
Jungen sollen sich diese Fragen dann 
untereinander stellen. geben Sie ihnen 
ein paar minuten Zeit, die Fragen zu 
beantworten.

• Lassen Sie die Jungen eine Liste von 
wichtigen Entscheidungen aufstellen, 
die sie im Leben treffen müssen. 

Anschließend sollen sie überlegen, 
welche Entscheidungen wohl den 
größten Einfluss auf ihre ewige Be‑
stimmung haben und warum das 
wohl so ist. Sie könnten den Jungen 
auch ein Foto von sich und Ihrer Frau 
von dem Tag zeigen, als Sie im Tempel 
aneinander gesiegelt wurden. Spre‑
chen Sie darüber, was Ihre Frau Ihnen 
bedeutet und erklären Sie die ewige 
Bedeutung Ihrer Siegelung im Tempel.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums aufzeigen, wie wich-
tig die Tempelehe 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 ein Kollegiumsmitglied, 
einen Teil des Unterrichts zu gestalten. 
Es könnte dies im Rahmen des Pro‑
gramms Pflicht vor Gott tun, indem es 
sich mit dem Thema Entscheidungs‑
freiheit befasst und seine Erkenntnisse 
weitergibt (siehe „Die Lehre verste‑
hen“, Seite 18, 42 oder 66).

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
sie hätten gerade herausgefunden, 
dass sie heute sterben werden. Was 
würden sie empfinden und worüber 
würden sie nachdenken? Was würden 
sie als ihre größte Errungenschaft be‑
zeichnen? Bitten Sie einen Jungen 
mann, vorzulesen, wie Russell m. Nel‑
son auf einem Flug beinahe ums Le‑
ben kam (siehe „Das Tor des Todes“, 
Der Stern, Juli 1992, Seite 67ff.). Warum 
fürchtete er sich nicht davor, zu 

sterben? Was betrachtete er als seine 
größte Errungenschaft? Weshalb? Was 
können die Jungen aus Elder Nelsons 
Erlebnis darüber lernen, wie wichtig 
die Tempelehe ist?

• In Elder David A. Bednars Anspra‑
che „Die Ehe ist in gottes ewigem Plan 
von entscheidender Bedeutung“ wer‑
den zwei gründe genannt, wieso die 
Ehe von entscheidender Bedeutung 
ist, und drei Leitprinzipien über die 
Lehre von der ewigen Ehe. geben Sie 
jedem Jungen den Auftrag, einen der 
gründe oder der Prinzipien zu lesen 
und dann einem anderen zu erklären, 
was er darin über die Ehe gelernt hat. 
Welche Erfahrungen haben sie schon 
gemacht, die veranschaulichen, wa‑
rum Elder Bednars Lehren wichtig 
sind?

Tipp für den Unterricht

„geschichten können Inte‑
resse wecken. Oft lässt sich 
ein grundsatz besser leh‑
ren, wenn wir ihn zunächst 
in eine geschichte kleiden. 
Dadurch lernen die Schü‑
ler, was dieser grundsatz 
im Alltag bedeutet.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 93.)
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• Lesen Sie als Kollegium LuB 131:1‑4 
und den Abschnitt „Der neue und im‑
merwährende Bund der Ehe“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
(Seite 33f.) und achten Sie auf Antwor‑
ten auf die Frage, warum die Tempel‑
ehe wichtig ist. Helfen Sie den Jungen 
gegebenenfalls dabei, unbekannte 
Wörter oder Formulierungen zu ver‑
stehen. Bitten Sie die Kollegiumsmit‑
glieder, ein paar Punkte aufzuzählen, 
die einen Jungen mann davon abhal‑
ten könnten, im Tempel zu heiraten. 

Was können sie jetzt schon tun, um si‑
cherzustellen, dass sie im Tempel hei‑
raten werden?

• geben Sie jedem Jungen ein Exem‑
plar der Ansprache „Die ewigen Seg‑
nungen der Ehe“ von Elder Richard  
g. Scott. Was empfindet Elder Scott für 
seine Frau und Partnerin für die Ewig‑
keit? Was beeindruckt die Jungen an 
der Beziehung zwischen ihm und sei‑
ner Frau? Fragen Sie sie, was man 
wohl tun muss, um eine Beziehung zu 
haben wie Elder Scott und seine Frau.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es ist, 
im Tempel zu heiraten? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch wei-
tere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäf-
tigen?

Zum Handeln auffordern

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

• Zeugnis von der Bedeutung der 
Tempelehe geben und von seinem 
Wunsch, im Tempel zu heiraten

• das Kollegium dazu auffordern, 
sich zu verpflichten, einmal im Tempel 
zu heiraten

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Während er auf Erden 
wirkte, stellte Jesus Chris‑
tus Fragen, die seine Jün‑
ger veranlassten, gründlich 
nachzudenken und in sich 
zu gehen. Er war aufrichtig 
an ihren Antworten inter‑
essiert und freute sich, 
wenn sie ihren glauben 
zum Ausdruck brachten. 
Überlegen Sie sich Fragen, 
durch die die Jungen ange‑
sprochen und angeregt 
werden, eingehend über 
die heiligen Handlungen 
des Tempels und beson‑
ders über die Eheschlie‑
ßung im Tempel nachzu‑
denken. Hören Sie sich auf‑
merksam an, was sie zu 
sagen haben, und gehen 
Sie einfühlsam und durch 
die Führung des geistes 
darauf ein.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die ewigen Segnungen der Ehe“ von  
Richard G. Scott,  Liahona, Mai 2011, Seite 94–97.

Am 16. Juli 1953 … knieten meine liebe Jeanene und 
ich als junges Paar an einem Altar im manti‑Utah‑
Tempel. Präsident Lewis R. Anderson übte die Sie‑
gelungsvollmacht aus und erklärte uns zu mann 
und Frau – getraut für Zeit und alle Ewigkeit. Ich 
kann den Frieden und die innere Ruhe nicht be‑
schreiben, die mir die gewissheit verschafft, dass 
ich, wenn ich weiterhin würdig lebe, mit meiner lie‑
ben Jeanene und unseren Kindern für immer zusam‑
men sein kann, weil diese heilige Handlung mit der 
rechten Priestertumsvollmacht im Haus des Herrn 
vollzogen worden ist.

Unsere sieben Kinder sind dank der heiligen Hand‑
lungen des Tempels an uns gebunden. meine liebe 
Frau Jeanene und zwei unserer Kinder sind bereits 
jenseits des Schleiers. Dies ist ein starker Antrieb 
für jedes verbliebene mitglied unserer Familie, so 
zu leben, dass wir gemeinsam all die ewigen Seg‑
nungen empfangen werden, die im Tempel verhei‑
ßen werden.

Zwei unverzichtbare Säulen, auf denen gottes Plan 
des glücklichseins ruht, sind die Ehe und die Fami‑
lie. Ihr hoher Stellenwert wird daran deutlich, dass 
der Satan sich unerbittlich bemüht, die Familie zu 

spalten und die Bedeutung der heiligen Handlungen 
des Tempels zu untergraben, die eine Familie für die 
Ewigkeit aneinander binden. Die Siegelung im Tem‑
pel gewinnt mit zunehmender Lebenserfahrung an 
Bedeutung. Sie hilft Ihnen, einander immer näherzu‑
kommen und größere Freude und Erfüllung im Er‑
denleben zu finden. …

Verzeihen Sie mir, dass ich so viel von meiner lieben 
Frau Jeanene gesprochen habe, aber wir sind eine 
ewige Familie. Sie war immer fröhlich und glücklich, 
und oftmals gerade deshalb, weil sie anderen diente. 
Selbst als sie schwer krank wurde, bat sie den Vater 
im Himmel morgens im gebet, dass er sie zu jeman‑
dem führen möge, dem sie helfen konnte. Diese auf‑
richtige Bitte wurde immer wieder erhört. Sie  
erleichterte vielen die Last und machte ihnen das  
Leben schöner. Sie wurde unablässig dafür gesegnet, 
dass sie ein Werkzeug des Herrn war.

Ich weiß, was es heißt, eine Tochter des Vaters im 
Himmel zu lieben, die mit Anmut und Hingabe ge‑
lebt und ihren glanz als rechtschaffene Frau voll und 
ganz zur geltung gebracht hat. Wenn ich sie eines 
Tages auf der anderen Seite des Schleiers wiedersehe, 
werden wir sicher erkennen, dass wir einander sogar 
noch mehr lieben. Wir werden noch dankbarer für‑
einander sein, nachdem wir so lange durch den 
Schleier getrennt waren.
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Warum ist die Familie  
so wichtig?
Die Familie ist von gott verordnet und steht in seinem Plan für die ewige Be‑
stimmung seiner Kinder im mittelpunkt. Durch diesen gottgegebenen Plan 
kann der mensch in gottes gegenwart zurückkehren und die Familie kann auf 
ewig miteinander vereint sein.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den folgenden Schriftstellen und Quellen und suchen 
Sie diejenigen aus, anhand derer Sie den Jungen verdeutlichen können, warum die  
Familie wichtig ist.

Römer 8:16,17; Hebräer 12:9 (Wir sind 
Kinder des himmlischen Vaters)

genesis 2:18‑24; LuB 131:1‑4; 138:48 
(Evangeliumswahrheiten über die Fa‑
milie)

mosia 4:14,15; LuB 93:40,43,48‑50; 
68:25,27‑29 (Kinder lernen das Evan‑
gelium von ihren Eltern)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite (siehe auch Treu in 
dem Glauben, Seite 56)

L. Tom Perry, „Wie man zu guten El‑
tern wird“, Liahona, November 2012, 
Seite 26ff.

Neil L. Andersen, „Kinder“, Liahona, 
November 2011, Seite 28–31

Julie B. Beck, „Vermitteln Sie die Lehre 
von der Familie“, Liahona, märz 2011, 
Seite 32–37

Videos: „Immer und ewig vereint“; 
„Die Familie ist von gott eingerichtet“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Warum ist Ihrer meinung 
nach die Familie in gottes 
Erlösungsplan unerläss‑
lich? Wodurch ist Ihnen be‑
wusst geworden, wie wich‑
tig die Familie ist?

Welchen Einflüssen sind 
die Jungen in der Welt aus‑
gesetzt, die dem wider‑
sprechen, was die Prophe‑
ten über die Bedeutung der 
Familie gesagt haben? Wie 
können Sie den Jungen ver‑
deutlichen, was die ewige 
Bedeutung die Familie ist?
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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:

• Fordern Sie die Jungen auf, paar‑
weise zu berichten, was sie in der  
vergangenen Woche im Unterricht  
dazugelernt haben und wie sie es  
anwenden konnten.

• Fordern Sie die Jungen vor der 
Kollegiumsversammlung auf, einen 

gegenstand mitzubringen, der sie an 
ein besonderes Erlebnis mit ihrer Fa‑
milie erinnert (etwa eine Familientra‑
dition, eine Reise oder Ähnliches). 
Bitten Sie die Jungen, den anderen 
den gegenstand vorzustellen und zu 
erklären, weshalb ihre Familie ihnen 
wichtig ist.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums aufzeigen, wie wich-
tig die Familie ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Fordern Sie die Jungen männer auf, 
die letzten acht Absätze der Ansprache 
„Wie man zu guten Eltern wird“ von El‑
der L. Tom Perry zu lesen und zu über‑
legen, warum die Familie von Bedeu‑
tung ist. Lassen Sie die mitglieder des 
Kollegiums berichten, was sie herausge‑
funden haben. Wie können die Jungen 
zeigen, dass sie verstanden haben, wie 
wichtig die Familie ist? Wie wird sich ihr 
Verständnis von der Bedeutung der  
Familie darauf auswirken, wie sie mit 
ihren Angehörigen umgehen?

• Lesen Sie gemeinsam über den Be‑
such von Elder mason bei Elder Spen‑
cer W. Kimball (aus der Ansprache 
„Kinder“ von Elder Neil L. Andersen). 
Was wird in der Welt über die Familie 
gelehrt? Was lehrt der Herr? Was ma‑
chen sich manche Leute zur Priorität, 
anstatt eine Familie zu gründen? Wel‑
che Segnungen werden die Jungen er‑
langen, wenn sie sich die Familie zur 
Priorität machen?

• Teilen Sie die Klasse in zwei grup‑
pen ein. geben Sie der ersten gruppe 
den Abschnitt mit der Überschrift 
„Was die Familie bedroht“ aus der An‑
sprache „Vermitteln Sie die Lehre von 
der Familie“ von Julie B. Beck. Die an‑
dere gruppe erhält den Abschnitt mit 
der Überschrift „Das weiß ich mit Be‑
stimmtheit“ aus derselben Ansprache. 
Lassen Sie die gruppen einander be‑
richten, was sie aus ihrem Abschnitt 
gelernt haben. Was können die Jungen 
ganz konkret tun, um für die Familie 
einzustehen?

• Zeigen Sie eines der Videos, die in 
diesem Unterrichtskonzept vorge‑
schlagen werden. Die Jungen sollen 
darauf achten, warum der Vater im 
Himmel uns eine Familie gegeben hat. 
Fragen Sie die Jungen, was sie jeman‑
dem erwidern würden, der sagt: „Ich 
sehe keinen grund dafür, zu heiraten“ 
oder „Ich will keine Kinder haben“. 
Was würden sie zu einem Freund 

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.)
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sagen, in dessen Familie es zurzeit 
Probleme gibt? (Siehe „Familie“, Für 
eine starke Jugend, Seite 14f.)

• Teilen Sie jedem Jungen eine der 
hier angegebenen Schriftstellen zu. 
Fordern Sie die Kollegiumsmitglieder 
auf, sich die Proklamation zur Familie 
durchzulesen und nach einem 

Abschnitt zu suchen, der zu ihrer 
Schriftstelle passt. Bitten Sie die Jun‑
gen männer, ihre Schriftstelle und den 
dazu passenden Teil aus der Prokla‑
mation vorzulesen. Fragen Sie sie, 
welche Erfahrungen sie bereits ge‑
macht haben, wodurch die Bedeutung 
der Familie deutlich geworden ist.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum die Fami-
lie so wichtig ist? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• Zeugnis von der Bedeutung der Fa‑
milie im Plan gottes geben

• das Kollegium auffordern, die Pro‑
klamation zur Familie mit jemandem 
aus der Familie oder mit einem Freund 
zu lesen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte seine 
Jünger auf, Zeugnis zu ge‑
ben; und als sie dem nach‑
kamen, berührte der geist 
ihnen das Herz. Wenn Sie 
den Jungen erklären, wa‑
rum die Familie wichtig ist, 
fordern Sie sie auf, Zeugnis 
von der Bedeutung der Fa‑
milie in gottes Erlösungs‑
plan zu geben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wie man zu guten Eltern wird“ von L. Tom 
Perry,  Liahona, November 2012, Seite 26ff.

Eine aufgewertete Familienkultur ist für unsere Kin‑
der ein Schutz vor den feurigen Pfeilen des Widersa‑
chers (siehe 1 Nephi 15:24), denen sie in der Jugend‑
kultur, in der Unterhaltungs‑ und Promi‑Kultur, in 
der Kredit‑ und Anspruchskultur und in der Inter‑
net‑ und medienkultur ohne Unterlass ausgesetzt 
sind. Eine starke Familienkultur hilft unseren  
Kindern, in der Welt zu leben und doch nicht „von 
der Welt“ zu sein (siehe Johannes 15:19).

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Es ist 
die Pflicht der Eltern, die Kinder die errettenden 
grundsätze des Evangeliums Jesu Christi zu lehren, 
damit sie wissen, warum sie sich taufen lassen müs‑
sen, und damit ihnen der Wunsch ins Herz gepflanzt 
wird, nach der Taufe weiterhin die gebote gottes zu 
halten, damit sie in seine gegenwart zurückkehren 
können. möchten Sie, meine guten Brüder und 
Schwestern, Ihre Familie, Ihre Kinder bei sich haben? 
möchten Sie an Ihre Väter und mütter, die Ihnen vo‑
rausgegangen sind, gesiegelt werden? Wenn ja, dann 
müssen Sie schon an der Wiege mit der Erziehung 
beginnen. Sie müssen Ihre Kinder durch Wort und 
Tat lehren.“ [Joseph Fielding Smith, Herbst‑general‑
konferenz 1948.] 

In der Proklamation zur Familie steht:

„mann und Frau tragen die feierliche Verantwor‑
tung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu um‑
sorgen. ‚Kinder sind eine gabe des Herrn.‘ (Psalm 
127:3.) Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in 
Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, sich ihrer 
physischen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen 
und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einan‑

der dienen, die gebote gottes befolgen und gesetzes‑
treue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. …

 gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe 
und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert 
und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die 
Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren 
Schutz braucht. Die mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. 
Vater und mutter müssen einander in diesen heiligen 
Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite ste‑
hen.“ [„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, 
Liahona,  November 2010, Umschlagrückseite.]

Ich bin davon überzeugt, dass es nach gottes Wil‑
len vor allem Aufgabe der mutter ist, die nächste 
generation zu umsorgen und zu unterweisen. Und 
doch ist es wundervoll, wenn man erlebt, wie mann 
und Frau eine echte Partnerschaft zuwege bringen, 
in der sie ihren Einfluss bündeln und sie sowohl 
über ihre Kinder als auch mit ihren Kindern wirk‑
lich reden können.

Der Ansturm des Schlechten auf unsere Kinder ist 
heutzutage schwerer zu durchschauen und unver‑
frorener denn je. Wenn wir eine ausgeprägte Famili‑
enkultur schaffen, streifen wir unseren Kindern eine 
weitere Schutzhülle über, die sie vor weltlichen Ein‑
flüssen abschirmt.

möge gott Sie, die guten mütter und Väter in Zion, 
segnen! Ihrer Obhut hat er seine ewigen Kinder an‑
vertraut. Als Eltern sind wir Partner gottes, ja, wir 
bringen sogar – Hand in Hand mit ihm – sein Werk 
und seine Herrlichkeit unter seinen Kindern zu‑
stande. Wir haben die heilige Pflicht, dabei unser Al‑
lerbestes zu geben. Davon gebe ich Zeugnis im  
Namen Jesu Christi. Amen.
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Welche maßstäbe hat die Kirche 
hinsichtlich Verabredungen?
Die neuzeitlichen Propheten der Kirche haben maßstäbe festgelegt, um uns vor 
geistigem Schaden zu schützen, wenn wir miteinander ausgehen, und damit wir 
uns besser darauf vorbereiten können, einmal eine würdige Partnerin für die 
Ewigkeit zu finden. Zu diesen maßstäben gehört, dass man frühestens mit je‑
mandem ausgeht, wenn man 16 Jahre alt ist, dass man nicht immer wieder mit 
demselben mädchen ausgeht und nur mit mädchen ausgeht, die hohe sittliche 
grundsätze haben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welche 
davon sind für die Jungen wohl am wichtigsten, wenn sie anfangen, Zeit mit Mädchen 
zu verbringen?

Deuteronomium 7:3,4 (man soll nicht 
außerhalb des Bundes heiraten)

LuB 46:33 (Übe Tugend und Heiligkeit 
vor dem Herrn)

„miteinander ausgehen“, Für eine starke 
Jugend, 2011, Seite 4f.

gordon B. Hinckley, „Seid des mäd‑
chens würdig, das ihr eines Tages hei‑
raten werdet“, Der Stern, Juli 1998, 
Seite 55ff.

Video: „Ein brandneues Jahr 2010:  
Verabredungen“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Welche Beispiele haben Ih‑
nen gezeigt, wie wichtig es 
ist, sich an die maßstäbe zu 
halten, die der Herr in Be‑
zug auf Verabredungen ge‑
setzt hat?

Welche Erfahrungen und 
Vorstellungen haben Ein‑
fluss darauf, welche Auf‑
fassung die Jungen von 
Verabredungen haben? 
Fühlen sie sich davon un‑
ter Druck gesetzt? Was 
müssen sie wissen, um den 
maßstäben des Herrn treu 
zu bleiben?
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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:

• Jeder Junge soll ein Wort nennen, 
das das Thema des vorigen Unter‑
richts beschreibt. Fragen Sie die Jun‑
gen, ob sie in der vergangenen Woche 
etwas erlebt haben, was zu dem 
Thema passt und wovon sie erzählen 
möchten.

• Bitten Sie die Jungen, an die Tafel zu 
schreiben, was sie über die maßstäbe 
des Herrn wissen, die der Herr in Be‑
zug auf Verabredungen festgelegt hat. 
Ergänzen Sie die Liste im Laufe des 
Unterrichts, wenn sie mehr über diese 
maßstäbe herausfinden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mitgliedern des Kollegiums die Maßstäbe der 
Kirche hinsichtlich Verabredungen begreiflich machen. Lassen Sie sich vom Geist inspi-
rieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am 
besten eignen:

• Lassen Sie die Jungen im Abschnitt 
„miteinander ausgehen“ der Bro‑
schüre Für eine starke Jugend nach Ant‑
worten auf folgende Fragen suchen: 
„Welche maßstäbe legt der Herr in Be‑
zug auf Verabredungen fest?“ „Wa‑
rum ist es wichtig, dass ihr diese maß‑
stäbe einhaltet?“ „Wie sollte sich ein 
Träger des Aaronischen Priestertums 
einem mädchen, mit dem er ausgeht, 
gegenüber verhalten?“ Fragen Sie die 
Jungen, wie sie jemand anderem erklä‑
ren würden, warum sie sich an diese 
maßstäbe halten.

• Fordern Sie sie auf, sich die Anspra‑
che „Seid des mädchens würdig, das 
ihr eines Tages heiraten werdet“ von 
Präsident gordon B. Hinckley durch‑
zulesen oder anzuhören und anschlie‑
ßend zu besprechen, welche Rat‑
schläge sie besonders gut finden. Was 
sagt Präsident Hinckley über die Ent‑
scheidungen, die ein Junge trifft, wenn 

er mit einem mädchen ausgeht? Die 
Jungen sollen ein paar Eigenschaften 
aufschreiben, die sie sich an ihrer 
künftigen Ehefrau wünschen, und sich 
dann mindestens eine davon aussu‑
chen und daran arbeiten, diese Eigen‑
schaft zu entwickeln, damit sie zu dem 
Partner werden, den sie sich selbst 
wünschen. Inwiefern haben die Erfah‑
rungen, die sie jetzt machen, wenn sie 
mit einem mädchen ausgehen, Ein‑
fluss darauf, wen sie später einmal 
heiraten werden?

• Zeigen Sie Ausschnitte aus dem Vi‑
deo „Ein brandneues Jahr 2010: Verab‑
redungen“. Halten Sie den Film zwi‑
schendurch an, um herauszuarbeiten, 
welche maßstäbe für Verabredungen 
genannt werden. Fordern Sie die Jun‑
gen auf, den Abschnitt „miteinander 
ausgehen“ aus der Broschüre Für eine 
starke Jugend durchzulesen und nach 
weiteren maßstäben zu suchen, die in 

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.)
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dem Video nicht genannt wurden. 
Lassen Sie sie berichten, was sie tun 
werden, um die maßstäbe des Herrn 
einzuhalten, die er in Bezug auf Verab‑
redungen festgelegt hat.

• Fordern Sie die mitglieder des Kol‑
legiums auf, sich den Abschnitt „mit‑
einander ausgehen“ in der Broschüre 
Für eine starke Jugend durchzulesen 
und Fragen, die sie zu diesem Thema 
haben, aufzuschreiben. Bitten Sie ein 
paar ältere Junge männer und Junge 

Damen zu einer Frage‑und‑Antwort‑
Runde dazu. Sie sollen die Fragen der 
Jüngeren beantworten und über die 
maßstäbe sprechen, die für Verabre‑
dungen gelten. Bei dieser gesprächs‑
runde soll besprochen werden, wie 
sich die Jugendlichen an diese maß‑
stäbe gehalten haben, indem sie sich 
beispielsweise anständig gekleidet ha‑
ben, angemessene Aktivitäten ausge‑
sucht haben und mit jemandem ausge‑
gangen sind, der hohe grundsätze hat.

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

Zum Handeln auffordern

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

• die Kollegiumsmitglieder auffor‑
dern, sich das Ziel zu setzen, die maß‑
stäbe des Herrn einzuhalten, die der 
Herr in Bezug auf Verabredungen fest‑
gelegt hat

• Zeugnis von den Segnungen geben, 
die man erhält, wenn man sich an die 
maßstäbe des Herrn für Verabredun‑
gen hält 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte die 
menschen, die er unter‑
wies. Er wusste, wer sie 
waren und was aus ihnen 
werden konnte. Für jeden 
fand er einen ganz persön‑
lichen Weg, wodurch die‑
ser lernen und wachsen 
konnte. Wenn jemand Sor‑
gen hatte, gab er ihn nicht 
auf, sondern liebte ihn 
und diente ihm weiterhin. 
Beten Sie darum, dass Sie 
die Jungen, die Sie unter‑
richten, kennen und lieben 
lernen, damit Sie wissen, 
was die Jungen brauchen, 
wenn Sie sie im Unterricht 
darauf vorbereiten, eine 
Partnerin für die Ewigkeit 
zu finden.



AUgUST: EHE UND FAmILIE

65

Wie kann ich mich schon jetzt 
darauf vorbereiten, einmal ein 
rechtschaffener Ehemann und 
Vater zu werden?
„gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über 
die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Fami‑
lie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht.“ („Die Familie – 
eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) 
Wir können uns auf diese Aufgaben vorbereiten, wenn wir unsere Priestertums‑
pflichten gewissenhaft erfüllen, lernen, wie man persönliche Offenbarungen 
empfängt, unsere Familie lieben und ihr dienen, einen guten Schulabschluss 
machen und lernen zu arbeiten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon sind 
für die Jungen Männer, die Sie unterrichten, besonders wichtig?

Abraham 1:1‑4,18,19 (Abraham sieht 
die Segnungen, die ihm und seinen 
Nachkommen zuteil werden können, 
weil er das Priestertum trägt)

1 Nephi 2:1‑3 (Lehi empfängt eine Of‑
fenbarung vom Herrn, damit er seine 
Familie beschützen kann)

1 Nephi 16:14‑32 (Nephi hilft seiner 
Familie und zeigt, dass er sie achtet, 
als sie in der Wildnis Hunger leiden)

LuB 42:22 (Der Ehemann soll seiner 
Frau treu sein)

LuB 58:26‑28; 107:99,100 (Schriftstel‑
len, in denen die Bedeutung der Arbeit 
erklärt wird)

L.  Whitney Clayton, „Eine gute Ehe 
führen: zusehen und lernen“, Liahona, 
mai 2013

Robert D.  Hales, „Vorausschauende 
Fürsorge – zeitlich und geistig“, 
Liahona, mai 2009, Seite 7–10

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

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

Videos: „Ein Werk ist im gang“; „Der 
Vater kann das Priestertum zum 
Wohle seiner Familie ausüben“

Wie hat Ihr Priestertums‑
dienst Ihnen geholfen, sich 
auf die Rolle als rechtschaf‑
fener Ehemann und Vater 
vorzubereiten? Wie haben 
Sie sich sonst noch vorbe‑
reitet? In welchem Bereich 
hätten Sie sich mehr an‑
strengen können?

Welche Erfahrungen könn‑
ten die Jungen jetzt schon 
machen, die ihnen bei der 
Vorbereitung helfen, ein‑
mal ein rechtschaffener 
Ehemann und Vater zu 
werden? Wie wird ihre 
künftige Familie gesegnet, 
wenn sie sich jetzt schon 
darauf vorbereiten?
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Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie die mitglieder des Kollegi‑
ums, etwas aus dem vorigen Unterricht 
zu erzählen, woran sie sich erinnern.

• Bitten Sie die Jungen, Abraham 1:1,2 
zu lesen und eine eigene Version dieser 
Verse zu verfassen, in der sie beschreiben, 

welche Art Ehemann und Vater sie sein 
möchten. Fragen Sie, ob jemand vorlesen 
möchte, was er aufgeschrieben hat. For‑
dern Sie die Jungen auf, ihre Beschrei‑
bung während des Unterrichts zu er‑
weitern.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge verdeutlichen den Kollegiumsmitgliedern, wie sie ein recht-
schaffener Ehemann und Vater werden können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten 
eignen:

• Die Jungen sollen den siebten Ab‑
satz der Proklamation zur Familie le‑
sen (oder schauen Sie gemeinsam das 
Video „Väter können das Priestertum 
zum Wohl ihrer Familie anwenden“). 
Welche Aufgaben eines Ehemannes 
und Vaters werden genannt? Teilen Sie 
das Kollegium in kleine gruppen ein. 
Jede gruppe soll überlegen, wie sie 
sich schon jetzt auf diese Aufgaben 
vorbereiten kann. Dann soll einer aus 

jeder gruppe berichten, was bespro‑
chen wurde.

• Lesen Sie als Kollegium 1 Nephi 
2:1‑3, wo Lehi die Offenbarung erhält, 
dass er der Schlechtigkeit in Jerusalem 
entfliehen soll. Was erfahren die Jun‑
gen männer am Beispiel Lehis darü‑
ber, wie man ein rechtschaffener Vater 
ist? Wie können sie schon jetzt damit 
anfangen, Eigenschaften zu entwi‑
ckeln, wie Lehi sie hatte? Die Jungen 

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.)



67

sollen 1 Nephi 16:14‑32 lesen und dar‑
auf achten, wie Nephi mit seiner Fami‑
lie umgegangen ist. Inwiefern könnte 
Nephis Verhalten ihm dabei geholfen 
haben, sich auf seine Aufgaben als 
Ehemann und Vater vorzubereiten? 
Fragen Sie die Jungen, was sie schon 
jetzt in ihrer Familie tun, um sich dar‑
auf vorzubereiten, einmal Ehemann 
und Vater zu werden.

• Fordern Sie die Jungen männer auf, 
die ersten acht Absätze von Elder  
D. Todd Christoffersons Ansprache 
„Brüder, wir haben ein Werk zu ver‑
richten!“ zu lesen. Welche Beispiele 
fallen den Jungen ein, wie sich das 
Bild vom mann in dieser Welt wan‑
delt? Inwiefern hilft es uns dabei, sol‑
chen Einflüssen standzuhalten, wenn 
wir unsere Pflichten im Aaronischen 
Priestertum erfüllen? Was können wir 
tun, um uns zu einem mann zu 

entwickeln, dem unsere künftige Fa‑
milie vertrauen kann?

• Teilen Sie jedem Jungen einen Ab‑
satz des Abschnitts „Arbeiten und 
selbständiges Handeln“ oder „Bil‑
dung“ aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend zu, den er sich durchlesen soll, 
oder zeigen Sie das Video „Ein Werk 
ist im gang“. Was erfahren die Jungen 
aus diesen Quellen darüber, wie sie 
ein guter Ehemann und Vater werden 
können?

• Weisen Sie jedem Jungen eines der 
fünf Prinzipien einer stabilen Ehe aus 
Elder L. Whitney Claytons Ansprache 
„Eine gute Ehre führen: zusehen und 
lernen“ zu. Welche dieser Prinzipien 
haben die Jungen schon selbst erlebt? 
Welches beispielhafte Verhalten haben 
sie außerdem bei guten Ehepaaren be‑
obachtet? Was können die Jungen jetzt 
schon tun, um nach diesen grundsät‑
zen zu leben?

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie sich auf 
ihre künftige Rolle als Ehemann und Vater vorbereiten können? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

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

• berichten, welche Ziele er sich ge‑
setzt hat, um ein rechtschaffener Ehe‑
mann und Vater zu werden

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter brachte seinen 
Jüngern Liebe entgegen, 
betete für sie und tat ihnen 
beständig gutes. Er kannte 
ihre Interessen, ihre Hoff‑
nungen und Wünsche, und 
er wusste, was in ihrem Le‑
ben vor sich ging. Was wis‑
sen Sie über die Jungen, 
denen Sie dienen? Was 
können Sie für sie tun, um 
ihnen zu helfen, einmal ein 
rechtschaffener Ehemann 
und Vater zu werden?
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Ausgewählte Quellen

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

Brüder, über die Herausforderungen, denen männer 
und Jungen gegenüberstehen, wurde in den letzten 
Jahren viel gesagt und geschrieben. Hier einige Buch‑
titel: Why There Are No Good Men Left [Warum es keine 
guten Männer mehr gibt], The Demise of Guys [Der Nie-
dergang des Mannes], The End of Men [Das Ende des 
Mannes], Why Boys Fail [Warum Jungen versagen] und 
Manning Up [Sei ein Mann!]. Interessanterweise sind 
die meisten dieser Bücher von Frauen geschrieben 
worden. Auf jeden Fall zieht sich ein roter Faden 
durch diese Analysen, nämlich dass männern und 
Jungen heutzutage in vielen gesellschaftssystemen 
widersprüchliche und erniedrigende Botschaften 
vermittelt werden, was ihre Rolle und ihren Wert in 
der gesellschaft angeht. …

Es gibt einige, die in ihrem Eifer, sich für die Chancen 
der Frau einzusetzen ‒ was wir durchaus gutheißen 
‒, die männer und deren Beitrag herabsetzen. Sie 
meinen offenbar, das Leben sei ein Wettkampf zwi‑
schen mann und Frau ‒ eine gruppe müsse die Ober‑
hand haben, und jetzt seien die Frauen an der Reihe. 
Einige vertreten die Auffassung, Karriere sei das 
Wichtigste im Leben, und Ehe und Kinder seien bloß 
eine Option – weshalb brauche man da die männer? 
In allzu vielen Hollywoodfilmen, Fernsehshows und 
sogar in der Werbung werden männer als unfähig, 
unreif oder völlig selbstbezogen hingestellt. Diese 
kulturelle Entmannung des mannes hat eine zerstö‑
rerische Wirkung. …

Einige männer und Jungen bedienen sich dieser 
Alarmsignale als Ausrede, übernehmen keine Verant‑
wortung und werden tatsächlich nie erwachsen. …

Brüder, so darf es bei uns nicht sein. Als männer, die 
das Priestertum tragen, müssen wir in der 

gesellschaft, zu Hause und in der Kirche eine ganz 
wesentliche Rolle spielen. Wir müssen nämlich män‑
ner sein, denen eine Frau vertrauen kann, denen ein 
Kind vertrauen kann und denen gott vertrauen 
kann. Wir können es uns in der Kirche und im Reich 
gottes in diesen Letzten Tagen nicht leisten, dass ein 
Junge oder ein mann sich treiben lässt. Wir können 
uns keine Jungen leisten, denen es an Selbstdisziplin 
fehlt und die nur um der Unterhaltung willen leben. 
Wir können uns keine jungen erwachsenen männer 
leisten, die keine Richtung im Leben haben und die 
sich nicht ernsthaft darum bemühen, eine Familie zu 
gründen und einen echten Beitrag in der Welt zu leis‑
ten. Wir können uns keine Ehemänner und Väter 
leisten, die ihrer Familie geistig keinerlei Führung 
geben. Wir können es uns nicht leisten, dass diejeni‑
gen, die das heilige Priestertum nach der Ordnung 
des Sohnes gottes ausüben, ihre Kraft mit Pornogra‑
fie vergeuden oder ihr Leben im Cyberspace verbrin‑
gen (ironischerweise sind sie dann zwar von der 
Welt, aber nicht in der Welt).

Brüder, wir haben ein Werk zu verrichten!

Junge männer, ihr müsst in der Schule gute Leistun‑
gen bringen und eure Ausbildung nach dem Schul‑
abschluss fortsetzen. Einige von euch werden an der 
Universität studieren wollen und eine Karriere im 
Wirtschaftsleben, in der Landwirtschaft, in der Poli‑
tik oder sonst einem Beruf anstreben. Einige werden 
sich in der Kunst, in der musik oder als Lehrer her‑
vortun. Wieder andere werden eine Laufbahn beim 
militär einschlagen oder ein Handwerk erlernen. Im 
Laufe der Jahre hatte ich etliche Handwerker bei mir 
zu Hause, die allerhand anfertigten oder reparierten. 
Ich habe den Fleiß und das geschick dieser männer 
immer bewundert. Welchen Beruf ihr auch wählt – es 
kommt darauf an, dass ihr darin tüchtig seid, damit 
ihr eine Familie versorgen und der gesellschaft oder 
eurem Land mit guten Leistungen dienen könnt.
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Inwiefern ergänzen die Rolle  
des mannes und der Frau in  
der Familie einander?
Der Vater im Himmel hat es so vorgesehen und eingerichtet, dass mann und 
Frau unterschiedliche Aufgaben haben und einander dabei helfen, ihre jeweilige 
Rolle als Ehemann und Ehefrau zu erfüllen. „Der Vater [präsidiert] in Liebe und 
Rechtschaffenheit über die Familie [und hat] die Pflicht …, dafür zu sorgen, dass 
die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die mut‑
ter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. 
Vater und mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwer‑
tige Partner zur Seite stehen.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, 
Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Geistige Vorbereitung

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

LuB 121:41‑43 (grundsätze, nach de‑
nen das Priestertum auf rechtschaffene 
Weise ausgeübt wird)

mose 3:21‑24; 5:1‑4 (Adam und Eva ar‑
beiten als ebenbürtige Partner zusam‑
men)

m. Russell Ballard, „Die heiligen Auf‑
gaben von Vater und mutter“, Liahona, 
märz 2006, Seite 10–17

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

Videos: „Wir wollen männer sein!“ 
und „Die Frauen in unserem Leben“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch Pflicht vor 
gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Wann haben Sie beobach‑
tet, wie eine mutter und 
ein Vater einander in ihren 
jeweiligen Aufgaben er‑
gänzt haben? Welchen Ein‑
fluss hat es auf Ihre Fami‑
lie, dass Sie diese Aufgaben 
kennen, die gott vorgese‑
hen hat?

Wie können Sie den Jungen 
männern ihre gottgege‑
bene Rolle als künftiger Va‑
ter nahebringen? Was kön‑
nen sie schon heute tun, 
um sich auf diese Aufgabe 
vorzubereiten?
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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:

• Zeigen Sie den Kollegiumsmitglie‑
dern einen gegenstand oder ein Bild 
und fragen Sie sie, was das mit dem 
Thema des vorigen Unterrichts zu tun 
hat.

• Bringen Sie zwei gegenstände mit, 
die gemeinsam einen bestimmten 
Zweck erfüllen (etwa einen Bleistift 
und ein Blatt Papier oder einen Ham‑
mer und einen Nagel). Fragen Sie, 

inwiefern sich die beiden gegenstände 
voneinander unterscheiden und wie 
sie zusammen verwendet werden. Er‑
klären Sie, dass männer und Frauen 
unterschiedliche Aufgaben haben, die 
einander ergänzen (oder vervollstän‑
digen), um die Absichten gottes zu‑
stande zu bringen. Fordern Sie die 
Jungen auf, ein paar Beispiele dafür zu 
nennen, wie mann und Frau einander 
ergänzen.

Gemeinsam lernen

Jede der folgenden Aktivitäten kann den Mitgliedern des Kollegiums verdeutlichen, dass 
in der Familie die Rolle des Mannes und die der Frau einander ergänzen. Lassen Sie sich 
vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr 
Kollegium am besten eignen:

• Schreiben Sie die folgenden Über‑
schriften an die Tafel: Aufgaben des Va-
ters und Aufgaben der Mutter. Bitten Sie 
die Jungen männer, sich den siebenten 
Absatz der Veröffentlichung „Die Fa‑
milie – eine Proklamation an die Welt“ 
durchzulesen (siehe Pflicht vor Gott, 
Seite 107) und eine Liste der Aufgaben 
aufzustellen, die den Vätern und müt‑
tern von gott übertragen worden sind. 
(Erklären Sie den Jungen gegebenen‑
falls unbekannte Begriffe.) Inwiefern 
ergänzen die Rolle der mutter und die 
des Vaters einander? Um welche Eigen‑
schaften soll man sich als mann bemü‑
hen, um diese Aufgaben besser erfüllen 
zu können? Fragen Sie, wann die Jun‑
gen miterlebt haben, wie ihre Eltern ei‑
nander in ihren Rollen ergänzt haben.

• Fordern Sie die Jungen auf, mose 
5:1‑12 zu lesen und an die Tafel zu 
schrei ben, was Adam und Eva als Ehe‑
paar gemeinsam getan haben (ein Bild 
dazu finden Sie im Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 5). Fordern Sie die Jungen 
auf, weitere Beispiele zu finden, wie 
mann und Frau als ebenbürtige Part‑
ner zusammenarbeiten sollen.

• Zeigen Sie das Video „Die Frauen in 
unserem Leben“ oder „Wir wollen 
männer sein!“. Was erfahren die Jun‑
gen aus dem Video, wie ein Ehemann 
seiner Frau zur Seite stehen soll? Bit‑
ten Sie die Jungen, darüber nachzu‑
denken, was für ein Ehemann sie eines 
Tages sein möchten. Was können sie 
jetzt schon tun, um sich zu dieser Art 
von mann zu entwickeln?

Tipp für den Unterricht

„Der Heilige geist kann ei‑
nen oder mehrere Schüler 
dazu drängen, eine Ein‑
sicht mitzuteilen, die je‑
mand anders braucht. 
Seien Sie offen für die Ein‑
gebung, jemand Bestimm‑
ten aufzurufen. Sie können 
sogar das gefühl haben, 
dass Sie jemand fragen sol‑
len, der sich gar nicht ge‑
meldet hat.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 63.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter brachte seinen 
Jüngern Liebe entgegen, 
betete für sie und tat ihnen 
beständig gutes. Er kannte 
ihre Interessen, ihre Hoff‑
nungen und Wünsche, und 
er wusste, was in ihrem Le‑
ben vor sich ging. Was wis‑
sen Sie über die Jungen, 
denen Sie dienen? Wie 
können Sie ihnen schon 
jetzt dabei helfen, sich dar‑
auf vorzubereiten, einmal 
über eine Familie zu präsi‑
dieren, für sie zu sorgen 
und sie zu beschützen?

• Laden Sie mit der genehmigung 
des Bischofs ein Ehepaar in die Kolle‑
giumsversammlung ein. Lesen Sie ge‑
meinsam den siebenten Absatz der 
Veröffentlichung „Die Familie – eine 
Proklamation an die Welt“, und bitten 
Sie die Jungen, die Aufgaben zu nen‑
nen, die Vater und mutter in der Fami‑
lie haben. Fragen Sie das Ehepaar, wie 

sie einander dabei helfen, ihre jewei‑
lige Rolle zu erfüllen. Lassen Sie die 
Jungen herausarbeiten, inwiefern sich 
das Ehepaar an die Lehren aus der 
Proklamation zur Familie hält. Sie 
können auch darüber sprechen, inwie‑
fern Sie oder jemand aus Ihrer Familie 
durch die Ehe zu besseren menschen 
geworden sind.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, was die Rolle des 
Mannes und die Rolle der Frau in der Familie ist und inwiefern sie einander ergänzen? 
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

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

• die Kollegiumsmitglieder auffor‑
dern, ihren müttern und Vätern für 
etwas zu danken, wodurch sie geseg‑
net worden sind, weil ihre Eltern ihre 
gottgegebene Rolle erfüllt haben

• die Jungen auffordern, möglichkei‑
ten zu finden, wie sie sich auf ihre spä‑
tere Aufgabe vorbereiten können, über 
ihre Familie zu präsidieren, für sie zu 
sorgen und sie zu beschützen
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

September: Die Gebote

„[Betrachtet] den gesegneten und glücklichen Zustand derjenigen … die die Gebote Gottes hal-
ten.“ (Mosia 2:41)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit helfen jedem Jungen Mann, mehr über die 
Segnungen zu erfahren, die damit einhergehen, wenn man die Gebote des himm
lischen Vaters befolgt. Indem die Jungen die Gebote halten und immer wieder um
kehren, zeigen sie, dass sie den Herrn lieben, und halten sich von den Einflüssen der 
Welt fern.

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

Wie kann ich in der Welt, aber nicht von der Welt sein?
Wie wirkt sich das, was ich sage, auf mich und meine Mitmenschen aus?
Wie kann ich Pornografie widerstehen?
Warum fasten wir?
Warum ist uns geboten, den Sabbat heiligzuhalten?
Warum zahlen wir den Zehnten?
Warum ist es wichtig, ehrlich zu sein?

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Einheit 
lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentlichen Ak
tivitäten der Jugendlichen nutzen. Arbeiten Sie mit den 
Kollegiumspräsidentschaften zusammen, um geeig
nete Aktivitäten auszuwählen und zu planen, die un
termauern, was die Jungen am Sonntag lernen.

Pflicht vor Gott

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

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

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

Wie kann ich in der Welt,  
aber nicht von der Welt sein?
„Wo einst die Maßstäbe der Kirche und die der Gesellschaft weitgehend in Ein
klang waren, trennt uns nun eine weite Kluft – und sie wird immer breiter.“ 
(Thomas S. Monson, „Die Macht des priestertums“, Liahona, Mai 2011, Seite 66.) 
Der Herr möchte, dass wir seinen Maßstäben treu bleiben und uns nicht der 
Schlechtigkeit der Welt hingeben. Gleichzeitig erwartet er, dass wir einen guten 
Einfluss auf unsere Mitmenschen ausüben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was hilft den Jun-
gen, die Sie unterrichten, wohl am meisten?

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

Genesis 39:120 (Josef in Ägypten wi
dersteht der Frau des potifar)

2 Könige 6:1417 (Elischas Diener er
kennt, dass er nicht alleine ist)

Matthäus 26:41; LuB 10:5 (Wacht und 
betet, damit ihr nicht in Versuchung 
geratet)

Johannes 15:19; 1 Nephi 8:2428 (Die 
Nachfolger Christi werden oft von der 
Welt verspottet und gehasst)

1 Korinther 10:13 (Wir werden nicht 
über das hinaus versucht, was wir er
tragen können)

LuB 3:68 (Wenn wir mehr auf Gott als 
auf Menschen vertrauen, wird er uns 
gegen den Widersacher beistehen)

LuB 62:1 (Der Herr kennt unsere 
Schwächen und weiß, wie er uns in 
unseren Versuchungen beistehen 
kann)

LuB 87:8 (Steht an heiligen Stätten)

Robert D. Hales, „Fest an heiligen Stät
ten stehen“, Liahona, Mai 2013

Thomas S. Monson, „Trauen Sie sich, 
allein dazustehen“, Liahona, November 
2011, Seite 60–67; siehe auch das Video 
„Trauen Sie sich, allein dazustehen“

Video: „Blühe, wo du gepflanzt wur
dest“

Welche Maßstäbe hat die 
Welt, die mit denen der 
Kirche nicht vereinbar 
sind? Wie wurden Sie ge
segnet, weil Sie gemäß den 
Maßstäben des Herrn le
ben? Wie kann es Ihre Mit
menschen beeinflussen, 
wenn Sie Ihre Maßstäbe 
einhalten?

Wie versucht die Welt, die 
Meinung der Jungen über 
die Maßstäbe des Herrn zu 
beeinflussen? Wie können 
die Jungen auch weiterhin 
die Maßstäbe des Herrn 
aufrechterhalten, obwohl 
die Maßstäbe der Gesell
schaft immer weiter ver
derben? Wie können die 
Jungen ihre Mitmenschen 
positiv beeinflussen?
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Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Bitten Sie jeden Jungen, einen Satz 
aufzuschreiben, der zusammenfasst, 
was er im vorigen Unterricht dazuge
lernt hat. Ein paar Jungen sollen dann 
ihre Zusammenfassung vorlesen.

• Zeigen Sie dem Kollegium eine 
orange (oder eine andere Zitrus
frucht). Bitten Sie sie, einige Maßstäbe 
aus der Broschüre Für eine starke Ju-
gend aufzuzählen. Schreiben Sie diese 
auf die orange und legen Sie sie 

anschließend in einen Behälter, der mit 
Wasser gefüllt ist (die orange 
schwimmt). Nehmen Sie die orange 
dann heraus und schälen Sie sie. Le
gen Sie sie zurück ins Wasser – sie geht 
unter. Fragen Sie die Jungen, was sie 
daraus über das Einhalten der Maß
stäbe des Herrn erfahren. Berichten 
Sie, wie Sie konkret dafür gesegnet 
wurden, weil Sie sich an einen Maß
stab gehalten haben.

Gemeinsam lernen

Ziel der Lektion ist es, dass jeder Junge verinnerlicht, wie er in der Welt, aber nicht von der 
Welt sein kann, und wie ihm dies hilft, sein Priestertum würdig auszuüben. Die Kollegi-
umsmitglieder sollen als Teil der Lektion in ihrem Buch pflicht vor Gott einen Plan aus-
formulieren, wie sie sich mit den Maßstäben aus der Broschüre Für eine starke Jugend 
auseinandersetzen und danach leben möchten. Bitten Sie die Jungen vor dem Unterricht, 
ihr Buch pflicht vor Gott sowie ein Exemplar der Broschüre Für eine starke Jugend 
mitzubringen. Sie sollen in künftigen Kollegiumsversammlungen über die Erfahrungen 
berichten, die sie gemacht haben, als sie ihren Plan in die Tat umgesetzt haben.

• Fordern Sie die Jungen auf, die 
Schriftstellen aus diesem Unterrichts
konzept (entweder für sich oder  

gemeinsam) zu lesen und zu bespre
chen, wie man Versuchungen über
winden kann. Wie können sie nach 

Pläne für das Programm 
Pflicht vor Gott

Geben Sie den Jungen am 
Ende der Kollegiumsver
sammlung Zeit, in ihrem 
Buch Pflicht vor Gott pläne 
auszuformulieren. Diese 
pläne sind persönlich, doch 
die Mitglieder des Kollegi
ums können untereinander 
Ideen austauschen, wenn 
sie möchten.
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den Maßstäben des Herrn leben, wenn 
die Welt sie versucht, sich anders zu 
verhalten oder sich wegen ihrer ho
hen Maßstäbe über sie lustig macht? 
Was haben sie empfunden, wenn sie 
gemäß der Maßstäbe des Herrn gelebt 
und Versuchungen widerstanden ha
ben? Von welchen Erlebnissen könn
ten sie erzählen?

• Fragen Sie, ob die Jungen schon ein
mal den Ausspruch gehört haben, dass 
wir in der Welt, aber nicht von der 
Welt sein sollen. Was verstehen sie da
runter? Hatten sie schon einmal ein 
Erlebnis, das diesen Grundsatz ver
deutlicht? Fragen Sie, auf welche 
Weise der Heiland in der Welt, aber 
nicht von der Welt war (Beispiele da
für finden Sie in der Ansprache „Fest 
an heiligen Stätten stehen“ von Elder 
Robert D. Hales). Was können die Jun
gen aus diesen Beispielen lernen?

• Bitten Sie die Jungen, das Inhalts
verzeichnis der Broschüre Für eine 
starke Jugend durchzulesen und sich 
einen oder mehrere Maßstäbe heraus
zusuchen, die sie besprechen möchten. 
Jeder Junge soll sich ein paar Minuten 
lang mit dem Maßstab auseinander
setzen, den er sich ausgesucht hat, und 
ihn dann vorstellen. Bitten Sie jeden 
Jungen, sein Buch Pflicht vor Gott auf
zuschlagen und im Abschnitt „Tun“ 
einen plan auszuformulieren, wie er 
nach diesem Maßstab leben möchte 
(Seite 17, 41 oder 65.) Regen Sie die 
Jungen an, sich über ihre pläne auszu
tauschen, wenn es Ihnen angebracht 
erscheint. Bitten Sie die Jungen, in den 
folgenden Wochen darauf vorbereitet 
zu sein, zu berichten, wie ihnen ihr 
plan dabei geholfen hat, in der Welt, 
aber nicht von der Welt zu sein (siehe 
Johannes 15:19).

• Zeigen Sie den Jungen einen pfeil 
(oder ein Bild davon) und sprechen Sie 
über den Schmerz, den er verursachen 
kann. Bitten Sie sie, Lehre und Bünd
nisse 3:68 zu lesen und zu bestimmen, 
was die „feurigen pfeile“ sind und wie 
wir uns vor ihnen schützen können. 
Bitten Sie sie, „feurige pfeile“ zu be
nennen, denen sie begegnen könnten. 
Zeigen Sie das Video „Trauen Sie sich, 
allein dazustehen“ (oder lesen Sie ge
meinsam die Begebenheit von präsi
dent Monson über das Ausbildungsla
ger der Marine in seiner Ansprache 
„Trauen Sie sich, allein dazustehen“. 
Bitten Sie die Jungen, von ähnlichen 
Erlebnissen zu erzählen, die sie hatten, 
und wie der Herr sie gesegnet hat, als 
sie für ihre Maßstäbe eintraten.

• Bitten Sie die Mitglieder des Kolle
giums, Gebote aufzuschreiben, die 
für Jungen ihres Alters schwierig zu 
halten sind. Jeder Junge soll sich aus 
der Liste ein Gebot aussuchen und 
anhand der Schriften, der Broschüre 
Für eine starke Jugend und eigener Er
lebnisse Vorschläge unterbreiten, wie 
man die Versuchung überwindet, die
ses Gebot zu übertreten.

• Lesen Sie als Kollegium Lehre und 
Bündnisse 87:8. Fragen Sie die Jungen, 
was es ihrer Meinung nach bedeutet, 
an heiligen Stätten zu stehen. Sie sol
len über diese Frage nachdenken, 
während sie das Video „Blühe, wo du 
gepflanzt wurdest“ ansehen. Was er
fahren sie durch das Video noch darü
ber, was es heißt, an heiligen Stätten zu 
stehen? Fragen Sie die Jungen, wie sie 
wohl ihre Familie, Schule oder Nach
barschaft zu einer heiligeren Stätte 
machen können.
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Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, weshalb sie als 
Träger des Priestertums in der Welt, aber nicht von der Welt sein sollen? Welche Ge-
fühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• Zeugnis darüber geben, dass es 
wichtig ist, gemäß den Maßstäben des 
Herrn zu leben

• Verpflichten Sie die Jungen dazu, 
ihren plan, den sie in ihrem Buch 
Pflicht vor Gott im Abschnitt „Würdig 
leben“ ausformuliert haben, in die Tat 
umzusetzen.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor zu lehren, in
dem er für sich allein Zeit 
mit Beten und Fasten ver
brachte. In stillen Momen
ten bemühte er sich um 
Führung vom Vater im 
Himmel. Beten Sie um die 
Führung des Herrn und 
bemühen Sie sich darum, 
während Sie sich vorberei
ten, die Jungen zu unter
weisen, damit Sie wissen, 
wie Sie den Jungen die Seg
nungen näherbringen kön
nen, die damit einherge
hen, dass man gemäß den 
Maßstäben des Herrn lebt.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Trauen Sie sich, allein dazustehen“ von Tho-
mas S. Monson,  Liahona, November 2011, Seite 60–67.

Ich glaube, ich hatte mein erstes Erlebnis damit, was 
es heißt, mutig für seine Überzeugung einzutreten, 
als ich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in der 
Marine der Vereinigten Staaten diente.

Die Grundausbildung bei der Marine war kein Zu
ckerschlecken für mich oder sonst jemanden, der sie 
durchgestanden hat. Die ersten drei Wochen war 
ich mir sicher, dass ich in Lebensgefahr war. Die 
Marine wollte mich nicht ausbilden, sie wollte mich 
umbringen.

Ich werde nie den Sonntag am Ende der ersten Wo
che vergessen. Der obermaat hatte uns eine will
kommene Mitteilung zu machen. Auf dem Exerzier
platz wehte eine frische kalifornische Brise. Wir stan
den still, als folgender Befehl ertönte: „Heute gehen 
alle in die Kirche – alle außer mir, um genau zu sein. 
Ich werde mich nämlich ausruhen!“ Und dann 
brüllte er: „Alle Katholiken versammeln sich in 
Camp Decatur – und dass mir keiner vor drei Uhr 
zurückkommt. Vorwärts, marsch!“ Eine erkleckliche 
Anzahl entfernte sich. Dann wurde der nächste Be
fehl gebellt: „Die Juden unter euch versammeln sich 
in Camp Henry – und dass mir keiner vor drei Uhr 
zurückkommt. Vorwärts, marsch!“ Eine schon klei
nere Anzahl entfernte sich. Und dann sagte er: „Die 
übrig gebliebenen protestanten versammeln sich in 
den Kinosälen bei Camp Farragut – und dass mir kei
ner vor drei Uhr zurückkommt. Vorwärts, marsch!“

Wie ein Blitz durchzuckte mich der Gedanke: „Mon
son, du bist kein Katholik, du bist kein Jude, du bist 
kein protestant. Du bist Mormone, also bleib einfach 
stehen!“ Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich 

völlig allein gelassen fühlte. Mutig und entschlossen, 
ja – aber allein gelassen.

Und dann hörte ich die schönsten Worte, die ich die
sen obermaat jemals sagen hörte. Er blickte in meine 
Richtung und fragte: „Und als was bezeichnet ihr 
euch?“ Bis zu diesem Augenblick war mir nicht be
wusst gewesen, dass neben und hinter mir auf dem 
Exerzierplatz noch andere standen. Fast wie mit ei
ner Stimme riefen wir alle: „Mormonen!“ Es fällt mir 
schwer, die Freude zu beschreiben, die mein Herz 
erfüllte, als ich mich umdrehte und eine Handvoll 
weitere Matrosen erblickte.

Der obermaat kratzte sich verblüfft am Kopf und 
sagte schließlich: „Na, dann sucht euch eben einen 
anderen platz, wo ihr euch versammeln könnt. Und 
dass mir keiner vor drei Uhr zurückkommt. Vor
wärts, marsch!“

Als wir losmarschierten, fielen mir die Worte eines 
Gedichts wieder ein, das ich Jahre zuvor in der pV 
gelernt hatte:

Trau dich, Mormone zu sein.
Trau dich und steh auch allein.
Trau dich und tu, was du musst.
Steh fest zu dem, was du tust.

Auch wenn die Geschichte anders ausging, als ich 
erwartet hatte, war ich doch bereit gewesen, allein 
dazustehen, wenn es nötig gewesen wäre.

Seit diesem Tag ist es durchaus schon vorgekommen, 
dass niemand hinter mir stand und ich tatsächlich al
lein dastand. Wie dankbar bin ich doch, dass ich 
mich schon vor so langer Zeit entschieden habe, stark 
und ehrlich zu bleiben, immer vorbereitet zu sein 
und darauf gefasst, meine Religion zu verteidigen, 
wenn es erforderlich werden sollte.
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Wie wirkt sich das, was  
ich sage, auf mich und  
meine Mitmenschen aus?
Wie wir mit anderen sprechen, zeigt unser Verständnis davon, wer wir als Kin
der Gottes sind. Unsere Ausdrucksweise kann entweder erbauen und andere 
stärken, oder sie kann verletzend und beleidigend sein. Wenn wir eine gute Aus
drucksweise gebrauchen, können wir den Heiligen Geist bei uns haben.

Geistige Vorbereitung

Anhand welcher Schriftstellen und Ansprachen können die Jungen verinnerlichen, wie 
wichtig die Ausdrucksweise ist, mit der sie sich verständigen?

Sprichwörter 15:14; 16:24; 1 Timo
theus 4:12; Jakobus 3:210; Alma 31:5; 
LuB 108:7 (Was wir sagen, kann sich 
auf machtvolle Weise auf andere aus
wirken)

Matthäus 12:36; 15:11; Epheser 4:2932; 
Mosia 4:30 (Wir müssen acht geben, 
welche Worte wir gebrauchen)

Jeffrey R.  Holland, „Mit der Zunge 
von Engeln“, Liahona, Mai 2007, Seite 
16ff.

„Ausdrucksweise“, Für eine starke Ju-
gend, Seite 20f.

„Gotteslästerung“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 87f.

Video: „Hier wird nicht geflucht“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Was sagt die Ausdrucks
weise, die Sie gebrauchen, 
darüber aus, wie Sie sich 
selbst sehen? Wie haben Sie 
anhand von Worten andere 
inspiriert, unterwiesen, ge
tröstet und sich mit ihnen 
verständigt? Wie haben 
sich die Maßstäbe der Welt 
bezüglich einer guten Aus
drucksweise im Laufe Ih
res Lebens geändert?

Ist die Ausdrucksweise, 
die die Jungen gebrauchen, 
erbaulich und aufmun
ternd, oder ist sie verlet
zend und beleidigend? Wie 
können die Jungen ihre 
Mitmenschen dazu anhal
ten, eine Ausdrucksweise 
zu gebrauchen, die dem 
Geist förderlich ist?
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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:

• Fordern Sie einige Jungen auf, zu 
erzählen, was sie am vorigen Unter
richt beeindruckt hat.

• Schreiben Sie die folgenden Sätze 
an die Tafel: Worte, die wir lesen. Worte, 
die wir hören. Worte, die wir schreiben. 
Worte, die wir sagen. Bitten Sie die Jun
gen, Epheser 4:2932 zu lesen und zu 

erklären, wie sich dieser Abschnitt auf 
die vier Sätze an der Tafel bezieht. Die 
Jungen sollen über die folgenden Fra
gen nachdenken: „Was denkst du über 
die Ausdrucksweise, die du liest, hörst 
und gebrauchst?“ „Wie tragen Worte 
dazu bei, dass der Heilige Geist uns 
begleiten kann, oder wie halten sie ihn 
davon ab?“

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen begreiflich, wie wichtig es ist, eine gute 
Ausdrucksweise zu gebrauchen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wenn 
jemand seine Zunge im Zaum hält, 
kann er ________ lenken.“ Bitten Sie 
die Jungen, Jakobus 3:210 zu lesen 
und die Lücke auszufüllen. Jeder 
Junge soll eines der Gleichnisse lesen, 
die Jakobus verwendet (Verse 2,3: 
Zaumzeug; Vers 4: Schiff; Verse 5,6: 
Feuer im Wald; Verse 7,8: Gift; Verse 
10,11: das süße Wasser einer Quelle). 
Die Jungen sollen sich darauf vorbe
reiten, dem übrigen Kollegium zu er
klären, was ihr Gleichnis darüber 
lehrt, auf seine Ausdrucksweise zu 
achten. Fragen Sie sie, was sie tun kön
nen, um ihre Ausdrucksweise im 
Zaum zu halten.

• Bitten Sie die Jungen ein paar Tage 
vorher, einen Lieblingsausspruch mit
zubringen. Jeder Junge soll seinen 
Spruch vorstellen und erläutern, 

welchen Einfluss dieser auf sein Leben 
gehabt hat. Fordern Sie das Kollegium 
auf, Beispiele in den Schriften zu su
chen, in denen der positive Einfluss 
gezeigt wird, den unsere Worte auf an
dere haben können (beispielsweise 
Hauptmann Moroni und das Banner 
der Freiheit [siehe Alma 46:1122], der 
Heiland und die Ehebrecherin [siehe 
Johannes 8:111] oder Abinadi und 
Alma [siehe Alma 5:912]). Was lernen 
die Jungen aus diesen Beispielen über 
die Wirkung, die ihre Worte auf an
dere haben können?

• Zeigen Sie den Film „No Cussing 
Club“ und achten Sie darauf, weshalb 
McKay diesen Club gründete, wie er 
andere beeinflusste und wie die Leute 
darauf reagierten. Fragen Sie die Jun
gen, was sie aus dem Video dazuge
lernt haben. Wie können die Jungen 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Beten 
auf den Unterricht vorberei
ten, … werden [Sie] viel
leicht dazu gebracht, ge
wisse Grundsätze hervor
zuheben. Sie erhalten 
vielleicht eine Einsicht, wie 
Sie gewisse Ideen am besten 
im Unterricht vorbringen. 
Sie finden vielleicht Bei
spiele, einen Anschauungs
unterricht oder eine inspi
rierende Geschichte aus 
dem täglichen Leben. Sie 
können das Gefühl haben, 
dass Sie jemand Bestimm
ten einladen sollen, der Ih
nen im Unterricht hilft. Sie 
erinnern sich vielleicht an 
ein Erlebnis, das Sie erzäh
len können.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 47f.)
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andere dazu bewegen, so zu sprechen, 
dass der Geist des Herrn anwesend 
sein kann?

• Weisen Sie jedem Jungen eine 
Schriftstelle aus dem ersten Schriftstel
lenblock dieses Unterrichtskonzeptes 
zu. Jeder soll ein Bild oder ein Dia
gramm zeichnen, das die Grundsätze 
aus der jeweiligen Schriftstelle veran
schaulicht. Dann soll er das Bild den 
anderen zeigen und diese sollen erra
ten, was darüber ausgesagt wird, wie 
man sich mit anderen verständigt. Bit
ten Sie die Jungen, von Erlebnissen zu 
berichten, die zur Aussage der Schrift
stelle passen.

• Geben Sie jedem Jungen einen Ab
schnitt von Elder Jeffrey R. Hollands 
Ansprache „Mit der Zunge von En
geln“. Sie sollen die Hauptaussage ihres 
Abschnittes unterstreichen (verraten 
Sie den Jungen nicht den Titel der An
sprache). Dann soll jeder Junge an die 

Tafel schreiben, was er unterstrichen 
hat, und erklären, warum er es unter
strichen hat. Bitten Sie das Kollegium, 
sich einen möglichen Titel für die An
sprache auf Grundlage der gefundenen 
Hauptaussagen zu überlegen. Ein paar 
Jungen sollen berichten, wie sie etwas 
gesagt haben, was jemand anderen auf
baute oder umgekehrt.

• Die Jungen sollen überlegen, was 
sie tun würden, um einem Freund zu 
helfen, der sich eine schlechte Aus
drucksweise angewöhnt hat. Sie sollen 
eine Antwort darauf im Abschnitt 
„Ausdrucksweise“ in der Broschüre 
Für eine starke Jugend suchen und ihre 
Gedanken dazu mitteilen. Wie würde 
der Erretter ihrer Meinung nach je
mandem helfen, eine solche Ange
wohnheit zu überwinden? Lassen Sie 
die Jungen in einem Rollenspiel dar
stellen, wie sie jemandem helfen  
würden, sich eine schlechte Aus
drucksweise abzugewöhnen.

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen Sie, weshalb eine 
reine und erbauliche Ausdrucksweise wichtig ist? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

• sein Zeugnis geben, wie man durch 
eine gute Ausdrucksweise andere er
bauen und ermuntern und den Heili
gen Geist als Begleiter bei sich haben 
kann

• die Jungen verpflichten, eine Aus
drucksweise zu gebrauchen, die ihre 
heilige Berufung als Träger des Aaro
nischen priestertums widerspiegelt

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. Denken Sie bei Ihrer 
Vorbereitung daran, wie 
der Herr mit anderen 
sprach und auf welche 
Weise wir mit anderen 
sprechen können, damit 
diese erbaut und ermun
tert werden und wir den 
Heiligen Geist als Begleiter 
bei uns haben können.
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Ausgewählte Quellen

„Ausdrucksweise“, Für eine starke Jugend, 2011,  
Seite 20f.

Wie ihr mit anderen kommuniziert, sollte widerspie
geln, wer ihr seid: ein Sohn oder eine Tochter Gottes. 
Eine saubere und intelligente Ausdrucksweise zeugt 
von einem gesunden, wachen Verstand. Wenn ihr 
gute Wörter verwendet, erbaut, erhebt und erfreut 
das andere, und der Geist kann bei euch sein. Unsere 
Worte sollen – wie unsere Taten – voller Glauben, 
Hoffnung und Nächstenliebe sein.

Sucht euch Freunde, die sich anständig ausdrücken. 
Seid ein Vorbild und helft dadurch anderen, sich eine 
bessere Ausdrucksweise anzueignen. Wenn jemand 
anfängt, schlechte Wörter zu verwenden: Seid bereit 
wegzugehen oder wechselt höflich das Thema.

Sprecht freundlich und gut über andere. Beleidigt 
niemanden, würdigt niemanden herab, auch nicht 
im Scherz. Meidet allen Tratsch und Klatsch und 
redet nicht im Zorn. Wenn euch eine schroffe, krän
kende Bemerkung auf der Zunge liegt: Sprecht sie 
nicht aus!

Verwendet den Namen Gottes und den Namen Jesu 
Christi immer mit Ehrfurcht und Respekt. Es ist eine 
Sünde, diese Namen zu missbrauchen. Wendet euch 
beim Beten ehrfurchtsvoll und respektvoll an den 
Vater im Himmel. Der Heiland selbst hat sich beim 
Vaterunser sehr respektvoll ausgedrückt (siehe Mat
thäus 6:912).

Flucht nicht, verwendet keine vulgären oder derben 
Ausdrücke oder Gesten und erzählt keine Witze oder 
Geschichten über unsittliches Verhalten. So etwas be
leidigt Gott und eure Mitmenschen.

Denkt daran, dass diese Grundsätze zur Aus
drucksweise für jegliche Kommunikation gelten – 
auch für das Schreiben von SMS oder Mitteilungen 
über das Internet.

Wenn ihr euch eine Ausdrucksweise angewöhnt 
habt, die nicht diesen Grundsätzen entspricht – etwa 
Fluchen, Spott, Tratsch oder Wutbekundungen – 
könnt ihr euch das auch wieder abgewöhnen. Betet 
um Hilfe. Bittet eure Familie und eure Freunde, dass 
sie euch in dem Wunsch unterstützen, euch eine gute 
Ausdrucksweise anzueignen.
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Wie kann ich pornografie 
widerstehen?
„pornografie überzieht die Erde mit ihrem ekelhaften Schmutz wie eine furcht
bare, verschlingende Flut. Das ist Gift. Schaut nicht hin, lest so etwas nicht! Tut ihr 
es, wird es euch zerstören. Es nimmt euch die Selbstachtung. Es raubt euch das 
Empfinden für das Schöne im Leben. Es zerrt euch hinab und zieht euch in einen 
Sumpf böser Gedanken und möglicherweise auch böser Taten. Lasst die Finger 
davon. Meidet es wie die pest, denn es ist genauso tödlich.“ (Gordon B. Hinckley, 
„Gedanken zum Tempel, dazu, wie wir es erreichen, dass unsere neuen Mitglie
der aktiv bleiben, und zum Missionsdienst“, Der Stern, Januar 1998, Seite 56.) In
dem wir die „Rüstung Gottes“ (siehe Epheser 6:1117) anlegen und auf die Kraft 
des Herrn bauen, können wir uns vor den Angriffen des Widersachers auf die 
Tugend schützen und unsere Gedanken und Taten rein halten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wie können Sie die 
Jungen dazu anhalten, Pornografie zu widerstehen?

Genesis 39:721; Römer 12:21; 2 Timo
theus 2:22; Alma 39:9; Moroni 10:30; 
LuB 27:1518; 121:45,46 (Wir müssen 
uns von der Versuchung, lüstern zu 
sein, abwenden, und unseren Verstand 
mit reinen Gedanken anhäufen)

Jesaja 1:18; Helaman 12:23; LuB 
58:42,43 (Wenn wir umkehren, können 
wir Vergebung erlangen)

Matthäus 5:27,28; Römer 6:12; Alma 
39:9; LuB 42:23 (Es ist eine Sünde mit 
schwerwiegenden Folgen, eine Frau 
zu begehren)

1 Nephi 17:3; Mosia 24:14; Alma 26:12 
(Gott stärkt uns in unseren Bemühun
gen, die Gebote zu halten)

Jeffrey R. Holland, „Keinen Raum 
mehr dem Feind meiner Seele“, 
Liahona, Mai 2010, Seite 44–46; siehe 
auch das Video „Achten Sie auf jeden 
Schritt“

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

Lass Tugend deine Gedanken zieren, Bro
schüre, 2006

„pornografie“, Treu in dem Glauben, 
Seite 138f.

Video: „To Look Upon“

Aufgrund welcher erbauli
chen und erhebender Ein
flüsse haben Sie pornogra
fie widerstehen können? 
Wie hat es Ihnen als pries
tertumsträger, Ehemann 
und Vater geholfen, dass 
Sie pornografie widerstan
den haben?

Wie sind Ihre Jungen Män
ner der pornografie ausge
setzt? Wie kann sie sich auf 
ihre priestertumsmacht aus
wirken? Welche erbaulichen 
und erhebenden Einflüsse 
könnten Sie ihnen nahebrin
gen, die ihnen helfen, por
nografie zu widerstehen?
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Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Schreiben Sie einen Satz aus der vo
rigen Lektion an die Tafel und fragen 
Sie einen Jungen, was er für ihn be
deutet.

• Zeigen Sie ein Stück weißen Stoff 
(etwa ein Taschentuch oder einen 
Handschuh) und einen Behälter, der 
mit Schlamm gefüllt ist. Fragen Sie die 
Jungen, was geschehen würde, wenn 

sie den weißen Stoff in den Schlamm 
tauchen würden. Wo wären die Aus
wirkungen zu sehen: im Schlamm 
oder am weißen Tuch? Welche Aus
wirkung hat pornografie auf unsere 
Gedanken und auf unseren Geist? Be
sprechen Sie das Zitat von präsident 
Hinckley, das am Anfang der Lektion 
steht.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten führen den Jungen vor Augen, wie man Pornografie widerste-
hen kann. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie eine oder mehrere Akti-
vitäten aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Zeigen Sie den Film „To Look 
Upon“; die Jungen sollen Sie den Film 
jedes Mal unterbrechen lassen, wenn 
König David eine andere Entschei
dung hätte treffen können. Was ge
schah nach diesen Geschehnissen mit 
König David (siehe 2 Samuel 11 und 
12)? Wie hat sich dies auf seine Familie 
ausgewirkt? Warum ist es so gefähr
lich, sich pornografie anzusehen? 

Lassen Sie die Jungen Genesis 39:721 
lesen und darauf achten, wie Josef in 
einer ähnlichen Situation reagierte. 
Vergleichen Sie kurz die Folgen von 
Davids Handeln mit denen von Josefs. 
Warum sündigt man gegen Gott, wenn 
man pornografie anschaut? Von wel
chen Schutzmaßnahmen wissen die 
Jungen oder haben Gebrauch davon 
gemacht, um pornografie aus dem 

Tipp für den Unterricht

„Es muss Ihnen vor allem 
darum gehen, den anderen 
zu helfen, das Evangelium 
zu lernen, und nicht da
rum, selbst eine eindrucks
volle präsentation zu ge
ben. Dazu müssen Sie den 
Lernenden die Gelegenheit 
verschaffen, voneinander 
zu lernen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)
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Weg zu gehen? Mit welchen sinnvol
len Aktivitäten oder Gedanken kön
nen sie unreine Gedanken ersetzen?

• Fragen Sie, weshalb pornografie 
wohl so schädlich für die Seele ist. Le
sen Sie als Kollegium den Abschnitt 
pornografie im Nachschlagewerk Treu 
in dem Glauben. Sprechen Sie nach je
dem Absatz über die Bedeutung des
sen, was gerade gelesen wurde. (Sie 
können beispielsweise mit den Jungen 
die verschiedenen orte oder Situatio
nen besprechen, in denen sie mit por
nografie in Berührung kommen könn
ten. Wie können sie sich vor pornogra
fie schützen? Fordern Sie sie auf, sich 
zu überlegen, wie sie vorgehen wol
len, wenn sie zufälligerweise auf por
nografie stoßen.) Besprechen Sie nach 
dem dritten Absatz die Macht des 
Sühnopfers und wie der Bischof oder 
Zweigpräsident bei der Umkehr hel
fen kann. Fordern Sie die Jungen auf, 
mit dem Bischof zu sprechen, wenn sie 
ein problem mit pornografie haben.

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
sie würden mit ihrem zwölfjährigen 
Sohn darüber sprechen, weshalb por
nografie so zerstörerisch ist und wie er 
sie meiden kann. Weisen Sie jedem 
Jungen einen oder mehrere Absätze 
aus Elder Jeffrey R. Hollands Anspra
che „Keinen Raum mehr dem Feind 
meiner Seele“ zu (oder zeigen Sie den 
Film „Achten Sie auf jeden Schritt“). 
Die Jungen sollen auf Aussagen ach
ten, die zum Gespräch beitragen. Fra
gen Sie sie, was sie herausgefunden 

haben. Wie wirken sich die Entschei
dungen, die sie heute hinsichtlich por
nografie treffen, einmal auf ihr künfti
ges Glück als Ehemann und Vater aus?

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
sie könnten einem Mitglied des Kolle
giums der Zwölf Apostel von den 
Schwierigkeiten zum Thema porno
grafie berichten, denen sich die Jugend 
heutzutage gegenübersieht. Was wür
den sie ihm sagen? Geben Sie jedem 
Jungen eine Kopie der sechs Absätze 
aus Elder Quentin L. Cooks Anspra
che „Ist euch auch jetzt danach zu
mute?“, die auf die Worte „Sexuelle 
Unsittlichkeit und unreine Gedanken“ 
folgen. Die eine Hälfte des Kollegiums 
soll darauf achten, was Elder Cook 
von dem 15Jährigen erfährt, die an
dere Hälfte, welchen Rat Elder Cook 
gibt. Was können die Jungen tun, um 
ihr Zuhause zu einem „Zufluchtsort“ 
vor pornografie zu machen?

• Die Jungen sollen sich vorstellen, 
dass sie einen Freund haben, der pro
bleme mit pornografie hat. Was könn
ten sie ihm sagen, um ihm zu helfen? 
Bitten Sie jeden Jungen, Teile des Ab
schnitts „Wie man die Kraft findet, 
von der Sünde abzulassen“ aus der 
Broschüre Lass Tugend deine Gedanken 
zieren zu lesen. Was aus diesem Ab
schnitt würden die Jungen an ihren 
Freund weitergeben? Welche weiteren 
Schriftstellen könnten jemandem hel
fen, der probleme mit pornografie hat? 
(Beispielsweise die Schriftstellen in 
diesem Unterrichtskonzept.)

Fragen Sie die Jungen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verinnerlicht, wie 
man Pornografie widerstehen kann? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu be-
schäftigen?
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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. 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 helfen, 
ihre Bündnisse zu verste
hen und sie von ganzem 
Herzen zu leben?

HINWEIS AN DEN BERA
TER: Viele Jungen sind ent
weder selbst von porno
grafie betroffen oder durch 
einen Angehörigen oder 
einen Freund. Sprechen Sie 
in der Kollegiumsver
sammlung weder über Er
fahrungen mit pornografie, 
noch soll sich jemand be
kennen, ein problem damit 
zu haben. Informieren Sie 
gegebenenfalls die Eltern, 
dass Sie über dieses Thema 
sprechen werden, und bit
ten Sie sie, das Gespräch 
zuhause weiterzuführen. 
Sollte ein Junge Hilfe brau
chen, fordern Sie ihn auf, 
mit seinen Eltern oder sei
nem Bischof oder Zweig
präsidenten zu sprechen.

Zum Handeln auffordern

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

• berichten, was er tut, damit er ver
meidet, etwas Schlechtes anzuschauen

• dem Kollegium ans Herz legen, ei
nen plan aufzustellen, um sich von 
pornografie fernzuhalten und ihr zu 
entkommen

• die anderen auffordern, mit dem Bi
schof oder Zweigpräsidenten zu spre
chen, falls sie ein problem mit porno
grafie haben
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Ausgewählte Quellen

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

Sexuelle Unsittlichkeit und unreine Gedanken ver
stoßen gegen den Maßstab, den der Erlöser festge
setzt hat. [Siehe Alma 39.] Zu Beginn dieser Evange
liumszeit sind wir warnend darauf hingewiesen 
worden, dass sexuelle Unsittlichkeit womöglich die 
größte Schwierigkeit darstellen werde. [Siehe Ezra 
Taft Benson, „Das Gefäß innen säubern“, Der Stern, 
112. Jahrgang, Nummer 6, Seite 3ff.] Solches Verhal
ten führt, wenn man nicht davon umkehrt, zu einer 
Dürre auf geistiger Ebene und zum Verlust der Hin
gabe. In Filmen, im Fernsehen und im Internet wer
den oft entwürdigende Botschaften und Bilder über
mittelt. Als präsident Dieter F. Uchtdorf und ich neu
lich in einem Dschungeldorf am Amazonas waren, 
fiel uns auf, dass selbst einige der kleinsten, schlich
testen Hütten mit Satellitenschüsseln versehen wa
ren. Wir freuten uns, dass es in dieser entlegenen Ge
gend diese wunderbare Informationsquelle gab. Uns 
wurde jedoch auch bewusst, dass es nahezu keinen 
Winkel der Erde gibt, der nicht obszönen, unsittli
chen oder anzüglichen Bildern ausgesetzt werden 
kann. Das ist ein Grund, weshalb pornografie in un
serer Zeit zu einer großen Seuche geworden ist.

Ich hatte vor kurzem ein aufschlussreiches Gespräch 
mit einem 15jährigen Träger des Aaronischen pries
tertums. Er erklärte mir, wie einfach es für Jugendli
che im Zeitalter des Internets ist, nahezu ungewollt 
mit unreinem oder sogar pornografischem Material 
in Kontakt zu kommen. Er wies darauf hin, dass die 
Gesellschaft bei den meisten Grundsätzen der Kirche 
zumindest bis zu einem gewissen Grad einräume, 
dass man schwere körperliche und seelische Schäden 
erleiden kann, wenn man sie übertritt. Er erwähnte 
den Konsum von Zigaretten, Drogen und Alkohol 

durch Jugendliche. Dann merkte er jedoch an, dass 
die Gesellschaft auf pornografie oder Unsittlichkeit 
nicht mit einem ähnlichen Aufschrei reagiert oder 
auch nur davor warnt.

Meine lieben Brüder und Schwestern, die Feststel
lung dieses Jungen ist zutreffend. Worin besteht die 
Lösung? Seit vielen Jahren lehren uns die propheten 
und Apostel, wie wichtig es ist, unsere Religion in 
der Familie auszuüben.

Eltern, eine regelmäßige Teilnahme an den Versamm
lungen und programmen der Kirche, wenngleich 
wichtig, reicht schon lange nicht mehr aus, Ihrer hei
ligen Aufgabe nachzukommen und Ihren Kindern 
beizubringen, wie man ein sittliches und rechtschaf
fenes Leben führt und untadelig vor dem Herrn 
wandelt. Im Hinblick auf präsident Monsons heutige 
Ankündigung ist es unerlässlich, dies gewissenhaft 
in einem Zuhause umzusetzen, das ein Zufluchtsort 
ist, wo Güte, Vergebung, Wahrheit und Rechtschaf
fenheit herrschen. Als Eltern müssen Sie sich trauen, 
Internetzugang, Fernsehen, Filme und Musik zu re
gulieren oder zu überwachen. Als Eltern müssen Sie 
sich trauen, „Nein“ zu sagen, die Wahrheit zu vertei
digen und eindringlich Zeugnis zu geben. Ihre Kin
der müssen wissen, dass Sie an den Erretter glauben, 
den Vater im Himmel lieben und die Führer der Kir
che unterstützen. In unseren Familien muss geistige 
Reife gedeihen. Ich hoffe, dass niemand diese Konfe
renz verlässt, ohne begriffen zu haben, dass man in 
der Familie über die sittlichen probleme der heutigen 
Zeit sprechen muss. Der Bischof und die Führer des 
priestertums und der Hilfsorganisationen müssen 
die Familie unterstützen und dafür sorgen, dass dort 
geistige Grundsätze vermittelt werden. Auch die 
Heimlehrer und die Besuchslehrerinnen müssen hel
fen, besonders bei Kindern von Alleinerziehenden.
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Ausgewählte Quellen

Der Junge, den ich vorhin erwähnte, fragte mich 
ganz aufrichtig, ob die Apostel wüssten, ab wann 
man anfangen solle, mit Kindern über pornografie 
und unreine Gedanken zu reden und wie man sich 
davor schützen kann. Er hob mit Nachdruck hervor, 
dass es mancherorts bereits notwendig sei, bevor die 
jungen Leute die pV verlassen.

Jugendliche, die bereits in zartem Alter unsittlichen 
Bildern ausgesetzt worden sind, befürchten, dass sie 

nun vielleicht unwürdig sind, einmal auf Mission zu 
gehen oder heilige Bündnisse einzugehen. Infolge
dessen kann ihr Glaube schweren Schaden erleiden. 
Ich möchte euch Jugendlichen – wie Alma es erklärt 
hat – versichern, dass ihr alle Segnungen des Him
mels erhalten könnt, wenn ihr umkehrt. [Siehe Alma 
13:2730; 41:1115.] Darum geht es beim Sühnopfer 
des Erretters. Bitte sprecht mit euren Eltern oder ei
nem Ratgeber, dem ihr vertraut, und beratet euch mit 
eurem Bischof.
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Warum fasten wir?
Fasten bedeutet, aus freien Stücken eine Zeit lang auf Essen und Trinken zu ver
zichten. Das Fasten kann uns zusammen mit aufrichtigem Gebet helfen, uns 
oder andere darauf vorzubereiten, von Gott gesegnet zu werden. Zum Fasten 
gehört auch, dass man ein großzügiges Fastopfer für die Bedürftigen spendet. 
Die Träger des Aaronischen priestertums werden gegebenenfalls gebeten, dem 
Bischof beim Einsammeln des Fastopfers behilflich zu sein.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Hilfsmittel helfen den Jungen, das Fasten und die 
Segnungen, die sich daraus ergeben, zu begreifen?

Esther 4:1017; Matthäus 4:111; LuB 
59:1214 (Fasten ist eine Quelle geisti
ger Kraft)

Jesaja 58:312; Matthäus 5:1618 (Der 
Herr beschreibt, wie man richtig fas
tet, wozu auch das Fastopfer gehört)

Matthäus 17:1421 (Jesus erklärt sei
nen Jüngern, dass Fasten und Beten 
ihnen mehr Macht verleiht, zu heilen)

Mosia 27:1824; Alma 6:6 (Fasten kann 
dabei helfen, andere zu segnen)

Alma 5:45,46; 17:13,9; Helaman 3:35 
(Fasten hilft, das Zeugnis zu stärken)

L. Tom perry, „Was wollt ihr?“, Liahona, 
Mai 2005, Seite 84–87

Carl B.  pratt, „Die Segnungen, die 
richtiges Fasten mit sich bringt“, 
Liahona, November 2004, Seite 47ff.

„Fasten und Fastopfer“, Treu in dem 
Glauben, Seite 61–64

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Aus welchen Gründen ha
ben Sie schon gefastet? Wie 
hat sich das Fasten ausge
wirkt? Was tun Sie, damit 
Ihr Fasten an Bedeutung 
gewinnt?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen den Grundsatz 
des Fastens verinnerli
chen? Was bereitet den Jun
gen die größte Mühe, alle 
Segnungen des Fastens zu 
empfangen?
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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, eine Schrift
stelle zu nennen, die ihnen von der vo
rigen Kollegiumsversammlung im  
Gedächtnis geblieben ist.

• Die Jungen sollen sich vorstellen, ein 
Freund, der nicht der Kirche angehört, 

wolle wissen, was es bedeute zu fasten 
und weshalb wir fasten. Wie würden 
sie ihrem Freund den Grundsatz des 
Fastens erläutern? Besprechen Sie, wel
cher Unterschied darin besteht, zu fas
ten oder einfach hungrig zu sein.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen vor Augen, was das Fasten bedeutet. Las-
sen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Geben Sie den Jungen eine Kopie 
der Ansprache „Die Segnungen, die 
richtiges Fasten mit sich bringt“. Las
sen Sie sie die Absätze von 1 bis 25 
durchnummerieren. Teilen Sie das 
Kollegium in kleine Gruppen auf. Die 
Jungen sollen in ihrer Gruppe eine An
zahl der Absätze lesen und die nach
stehenden Fragen beantworten 
(schrei ben Sie sie gegebenenfalls an 
die Tafel). 1 bis 6: Was bedeutet es zu 
fasten? Was haltet ihr vom Fasten? 7 
und 8: Was ist der Zweck des Fastens? 
Inwiefern hilft es euch, diesen Zweck 
zu kennen? 9 bis 13: Worin besteht der 
Zusammenhang zwischen Beten und 
Fasten? 14 bis 25: Was sind die Seg
nungen des Fastens? Wann wurdet ihr 
schon auf diese Weise gesegnet? Ein 
Junge aus jeder Gruppe soll dem übri
gen Kollegium die Fragen und Ant
worten seiner Gruppe vorstellen.

• Stellen Sie als Kollegium eine Liste 
mit üblichen Schwierigkeiten zusam
men, denen sich die Jungen womöglich 
gegenübersehen. Lassen Sie die Jungen 
einige Schriftstellen lesen, in denen es 
um die Segnungen geht, die mit dem 
Fasten einhergehen (beispielsweise die 
Schriftstellen aus diesem Unterrichts
konzept). Dann sollen sie an die Tafel 
schreiben, wie man gesegnet wird, 
wenn man richtig fastet. Wie können 
diese Segnungen den Jungen dabei hel
fen, Schwierigkeiten zu überwinden? 
Wie können sie ihnen in ihrer Aufgabe 
als priestertumsträger helfen? Geben 
Sie Zeugnis von den Segnungen des 
Fastens und fordern Sie sie dazu auf, 
ebenfalls Zeugnis zu geben.

• Die Jungen sollen auf ein Blatt pa
pier eine Tabelle mit drei Spalten und 
mehreren Zeilen zeichnen. Die Spal
tenüberschriften sollen lauten: „Was 

Tipp für den Unterricht

„Gelegentlich wissen Sie 
vielleicht die Antwort auf 
eine Frage nicht. Geben Sie 
in diesem Fall einfach zu, 
dass Sie etwas nicht wis
sen. Sie können sagen, dass 
Sie sich bemühen werden, 
die Antwort zu finden, 
oder Sie können die Ler
nenden bitten, die Antwort 
herauszufinden. Geben Sie 
ihnen ein andermal Zeit, 
um über das zu sprechen, 
was sie herausgefunden 
haben.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)
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sollen wir tun?“ „Was sollen wir nicht 
tun?“ „Welche Segnungen verheißt 
Gott?“ Die Antworten auf diese Fra
gen sollen sie aus Jesaja 58:314 he
raussuchen. (Erklären Sie gegebenen
falls, dass das Fastopfer eine Möglich
keit ist, wie wir „an die Hungrigen 
[unser] Brot [austeilen]“ und dass 
auch die Jungen Fastopfer zahlen kön
nen.) Bitten Sie sie, ihre Antworten 
vorzutragen, und zu berichten, wie sie 
gesegnet worden sind, weil sie auf die 
Weise des Herrn gefastet haben.

• Wenn die Jungen in Ihrer Gemeinde 
dem Bischof beim Einsammeln des 
Fastopfers behilflich sind (siehe Pflicht 
vor Gott, Seite 23), bitten Sie den 

Kollegiumspräsidenten, ein Gespräch 
darüber anzuleiten, wie sie diese Auf
gabe auf eine Weise erfüllen, die dem 
Herrn angenehm ist. Der Kollegi
umspräsident kann beispielsweise be
sprechen, wofür das Fastopfer gedacht 
ist, mit welcher Einstellung das Kolle
gium diesen Dienst erfüllen soll und 
wie man gesegnet wird, wenn man an
deren dient. Bitten Sie ein Mitglied der 
Bischofschaft, dem Kollegium zu er
klären, wie anhand des Fastopfers den 
Armen und Bedürftigen geholfen 
wird. Sie können das Kollegium auch 
in der pV einen Unterricht über ihre 
priestertumspflicht durchführen las
sen, das Fastopfer einzusammeln.

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

Zum Handeln auffordern

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

• von einem Erlebnis erzählen, das er 
beim Fasten hatte

• die Kollegiumsmitglieder auffor
dern, das, was sie heute dazugelernt 
haben, beim nächsten Fasten anzu
wenden

• die Jungen auffordern, ihr  Fastopfer 
zu zahlen 
 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor zu lehren, in
dem er für sich Zeit mit Be
ten und Fasten verbrachte. 
Was können Sie tun, um 
sich darauf vorzubereiten, 
die Jungen über das Fasten 
zu unterweisen?

HINWEIS AN DEN LEH
RER: Möglicherweise kann 
ein Junge aus gesundheitli
chen Gründen nicht fasten. 
Erklären Sie, dass es viele 
Möglichkeiten gibt, die 
Segnungen des Fastens zu 
empfangen (man kann bei
spielsweise immer noch 
ein großzügiges Fastopfer 
spenden).
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Warum ist uns geboten,  
den Sabbat heiligzuhalten?
Der Herr hat den Sabbat zu unserem Nutzen eingeführt und uns geboten, ihn 
heiligzuhalten. Wenn wir den Sabbat heilighalten, bringt uns das dem Herrn 
und unserer Familie näher. Wir richten unseren Blick auf die Ewigkeit aus und 
empfangen geistige Kraft. Am Sabbat können wir uns auch von unserer körper
lichen Arbeit ausruhen und den Herrn verehren.

Geistige Vorbereitung

Lesen Sie gebeterfüllt die nachstehenden Schriftstellen und Quellen, und wählen Sie die 
aus, die am geeignetsten für die Jungen sind, um sie über den Sabbat zu unterweisen.

Genesis 2:2 (Ursprung des Sabbats)

Exodus 20:811 (Halte den Sabbat 
 heilig)

Markus 2:27 (Der Sabbat ist für den 
Menschen da)

LuB 59:913 (Den Sabbat heiligzuhal
ten hilft uns, von der Welt unbefleckt 
zu bleiben)

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

Marcos A.  Aidukaitis, „Von der 
Freude, den Sabbat heiligzuhalten“, 
Liahona, Juni 2012, Seite 13ff.

„Sabbat“, Treu in dem Glauben, Seite 
152f.

„Verhalten am Sonntag“, Für eine starke 
Jugend, Seite 30f.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Wie werden Sie gesegnet, 
weil Sie den Sabbat heilig
halten? Wie wissen Sie, 
was für den Sabbat ange
messen und was unpas
send ist?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen den Zweck des 
Sabbats verstehen? Wie 
können Sie in ihnen den 
Wunsch wecken, den Sab
bat zu halten? Wie können 
Sie den Jungen helfen, 
selbst herauszufinden, 
welche Aktivitäten für den 
Sabbat angemessen sind?
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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:

• Zeigen Sie den Jungen ein Bild oder 
einen Gegenstand, der mit der vorigen 
Lektion zu tun hat, und bitten Sie die 
Jungen, einen Zusammenhang zu dem 
herzustellen, was sie in der vergan
genen Woche dazugelernt haben.

• Fragen Sie die Jungen, ob ein Freund 
sie jemals überreden wollte, etwas an 

einem Sonntag zu tun, was für den 
Sabbat nicht angemessen war. Wie ha
ben sie ihrem Freund erklärt, weshalb 
wir den Sabbat heilighalten? Lesen Sie 
dem Kollegium für weitere Anregun
gen, wie man jemandem die Bedeu
tung des Sabbats erklären kann, den 
Absatz am Anfang dieses Unterrichts
konzeptes vor.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen den Zweck des Sabbats begreiflich. Lassen 
Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Teilen Sie die Jungen in Zweier
gruppen auf. Ein Junge aus jeder 
Gruppe soll LuB 59:915 lesen und auf
schreiben, was wir am Sabbat tun sol
len. Der andere Junge soll Verse 1619 
lesen und die Segnungen herausarbei
ten, die uns verheißen werden, wenn 
wir den Sabbat heilighalten. Anschlie
ßend stellen sie einander ihre Ergeb
nisse vor und besprechen, warum es 
wichtig ist, den Sabbat heiligzuhalten. 
Fragen Sie das Kollegium, warum uns 
der Herr wohl den Sabbat gegeben 
hat. Jeder Junge soll sich überlegen, 
was er tun kann, damit die Absichten 
des Herrn für den Sabbat in seinem 
Leben zur Geltung kommen.

• Fragen Sie, wie man herausfindet, 
ob sich eine Aktivität für den Sabbat 
eignet. Sie sollen dazu aus Lehre und 
Bündnisse 59:913 und aus der Bro
schüre Für eine starke Jugend (Seite 31f.) 

Grundsätze herausarbeiten und diese 
an die Tafel schreiben. Jeder Junge soll 
sich bewusst machen, was er sonntags 
tut, und überlegen, ob dies den Grund
sätzen an der Tafel entspricht. Fordern 
Sie die Jungen auf, sich ein konkretes 
Ziel zu setzen, bei dem, was sie am 
Sabbat tun, die Änderungen vorzu
nehmen, die sie für nötig halten.

• Schreiben Sie die Begriffe freier Tag 
und heiliger Tag an die Tafel. Was un
ternimmt die Welt, um den Sabbat von 
einem heiligen Tag zu einem „freien 
Tag“ zu machen? Geben Sie den Jun
gen einen Ausdruck von Elder Marcos 
A. Aidukaitis' Bericht seiner sonntägli
chen Tradition am Strand oder präsi
dent Thomas S. Monsons Geschichte 
von dem Studenten, der sonntags 
nicht Basketball spielen wollte. Sie sol
len auf die Segnungen achten, die 
diese Männer empfingen, weil sie sich 

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.)
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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 konzentrierte 
sich darauf, denen, die ihm 
nachfolgten, zu helfen, das 
Evangelium von ganzem 
Herzen zu leben. Geben Sie 
Zeugnis von den Segnun
gen, die damit einherge
hen, dass man den Sabbat 
heilighält, und fordern Sie 
die Jungen auf, Glauben 
auszuüben und den Sabbat 
heiligzuhalten.

dazu entschlossen, den Sabbat heilig
zuhalten. Fordern Sie sie auf, ähnliche 
Beispiele aus ihrem Leben zu erzählen. 
Fordern Sie die Jungen auf, davon 
Zeugnis zu geben, dass wir den Sabbat 
heilighalten sollen.

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Sabbat“ im Nachschlagewerk Treu in 
dem Glauben und bitten Sie die Jungen, 
darauf zu achten, welche Aktivitäten 
für den Sonntag angemessen sind. 

Worin unterscheidet sich das, was die 
Welt am Sonntag unternimmt, von 
dem, was der Herr möchte? Fragen Sie 
die Jungen, wie manche Aktivitäten 
zum Geiste des Sabbats beitragen oder 
ihn beeinträchtigen. Wie können sie 
erkennen, ob sie mit dem, was sie tun, 
den Sabbat heilighalten oder nicht? 
Wann haben sie verspürt, dass das, 
was sie getan haben, im Einklang mit 
dem Sabbat war?

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

Zum Handeln auffordern

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

• Zeugnis geben, wie wichtig es ist, 
den Sabbat heiligzuhalten, und erklä
ren, wie sein Leben dadurch besser 
wird

• die Kollegiumsmitglieder auffor
dern, ihre Familie und Mitmenschen 
zu stärken, indem sie ein gutes Bei
spiel geben, den Sabbat heiligzuhalten
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Ausgewählte Quellen

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

Ich [möchte] Ihnen die Geschichte eines Mannes er
zählen, der sich schon früh im Leben entschieden 
hat, welche Ziele er verfolgen möchte. Die Rede ist 
von Bruder Clayton M. Christensen, einem Mitglied 
der Kirche, der professor für Betriebswirtschaft an 
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Har
vardUniversität ist.

Als er 16 Jahre alt war, beschloss Bruder Christensen 
unter anderem, dass er sonntags keinen Sport treiben 
würde. Als er Jahre später in England an der Universi
tät oxford studierte, war er Mittelfeldspieler in der 
Basketballmannschaft. In dem Jahr blieb seine Mann
schaft ungeschlagen und schaffte es, in ein Turnier 
einzuziehen, das in England so etwas ist wie das Col
legeBasketballTurnier in den Vereinigten Staaten.

Sie gewann die Turnierspiele ziemlich mühelos und 
kam bis unter die letzten Vier. Da warf Bruder Chris
tensen einen Blick auf den Spielplan und stellte zu 
seinem Entsetzen fest, dass das Endspiel an einem 
Sonntag ausgetragen werden sollte. Er und seine 
Mannschaft hatten großen Einsatz gebracht, um so 
weit zu kommen, und er war der Stammspieler im 
Mittelfeld. Er schilderte seinem Trainer die missliche 
Lage, in der er steckte. Dieser zeigte kein Verständnis 
und sagte Bruder Christensen, er erwarte von ihm, 
dass er spiele.

Vor dem Endspiel gab es jedoch noch eine Halbfinal
partie. Leider renkte sich der Ersatzmann fürs Mittel
feld die Schulter aus, sodass der Druck auf Bruder 

Christensen noch zunahm, am Endspiel teilzuneh
men. Er ging auf sein Hotelzimmer, kniete sich hin 
und fragte seinen Vater im Himmel, ob es – nur die
ses eine Mal – in ordnung wäre, am Sonntag zu spie
len. Wie er sagt, hatte er seine Antwort, noch ehe er 
das Gebet beendet hatte: „Clayton, wieso fragst du 
mich überhaupt? Du kennst doch die Antwort.“

Er ging zu seinem Trainer und sagte ihm, es tue ihm 
leid, aber er könne beim Endspiel nicht dabei sein. 
Am Sonntag dann besuchte er die Versammlungen 
der örtlichen Gemeinde, während seine Mannschaft 
ohne ihn spielte. Er betete inniglich für ihren Erfolg. 
Tatsächlich holte sie den Sieg.

Diese schicksalhafte, schwierige Entscheidung wurde 
vor über 30 Jahren getroffen. Bruder Christensen 
meinte, er habe im Laufe der Zeit erkannt, dass dies 
eine der wichtigsten Entscheidungen war, die er je ge
troffen hat. Es wäre ganz leicht gewesen, zu sagen: 
„Nun ja, grundsätzlich ist es ja richtig, den Sabbat 
heiligzuhalten, aber unter diesen besonderen, mil
dernden Umständen ist es in ordnung, wenn ich es 
dieses eine Mal nicht mache.“ Wie sich jedoch heraus
stellte, so Bruder Christensen, bestand sein ganzes 
Leben aus einer endlosen Serie mildernder Um
stände. Hätte er die Grenze dieses eine Mal über
schritten, wäre es ihm beim nächsten Mal, als eine 
derart schwierige und wichtige Entscheidung an
stand, viel leichter gefallen, die Grenze abermals zu 
überschreiten. Daraus hat er gelernt, dass es einfacher 
ist, die Gebote in 100 prozent der Fälle zu halten als in 
98 prozent der Fälle. [Siehe Clayton M.Christensen, 
„Decisions for Which I’ve Been Grateful“, Andacht an 
der BrighamYoungUniversität Idaho am 8. Juni 
2004, www.byui.edu/presentations.]
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Warum zahlen wir den Zehnten?
Den Zehnten zu zahlen ist ein heiliges Vorrecht. Wenn wir den Zehnten zahlen, 
zeigen wir dadurch, dass wir dankbar sind für alles, was Gott uns gibt, und ge
ben ihm einen Teil dessen, was wir bekommen haben, zurück. Die Zehntengel
der werden für den Bau von Tempeln und Gemeindehäusern verwendet, für die 
Übersetzung und den Druck der heiligen Schriften sowie für Missionsarbeit, 
Familiengeschichte und vieles andere, was zum Aufbau des Gottesreiches auf 
Erden beiträgt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen vermitteln den Jungen, warum wir den 
Zehnten zahlen?

Maleachi 3:810; 3 Nephi 24:810; LuB 
64:23 (Die verheißenen Segnungen des 
Zehnten)

LuB 119 (Das Gesetz des Zehnten wird 
offenbart)

Henry B. Eyring, „Die Segnungen des 
Zehnten“, Liahona, Juni 2011, Seite 4f.

Robert D. Hales, „Der Zehnte, eine 
Glaubensprüfung mit Segnungen für 

die Ewigkeit“, Liahona, November 
2002, Seite 26–29

Carl B. pratt, „Die größten Segnungen 
des Herrn“, Liahona, Mai 2011, Seite 
101ff.

„Zehnter“, Treu in dem Glauben, Seite 
212ff.

„Zehnter und opfergaben“, Für eine 
starke Jugend, Seite 38f.

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 
und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Denken Sie an die geistigen 
und zeitlichen Segnungen, 
die Sie durch das Zahlen 
des Zehnten erhalten ha
ben. Von welchen Erfah
rungen könnten Sie den 
Jungen berichten?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen ihren Zehnten 
zahlen? Wie können Sie ih
nen vermitteln, dass es 
wichtig ist, das Gesetz des 
Zehnten zu leben?
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Den Lernprozess beginnen

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

• Schreiben Sie die Frage aus der Lek
tion der Vorwoche an die Tafel. Fragen 
Sie, ob einer der Jungen die Frage auf
grund dessen, was er in der vergange
nen Woche dazugelernt hat, beantwor
ten kann.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Warum 
zahlst du den Zehnten?“ Die Jungen 
sollen sich vorstellen, ein Freund, der 
nicht der Kirche angehört, stelle ihnen 
diese Frage. Wie würden sie antwor
ten? Fordern Sie sie auf, ein Erlebnis 
zu erzählen, das sie oder ihre Familie 
bezüglich des Zehnten hatte.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge verdeutlichen den Jungen das Gesetz des Zehnten. 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, Maleachi 3:8
10 und LuB 64:23 durchzulesen und zu 
besprechen, welche Verheißungen den
jenigen gemacht werden, die den Zehn
ten zahlen. Bitten Sie die Jungen, LuB 
119 zu lesen und herauszuarbeiten, wo
von der Herr erwartet, dass wir den 
Zehnten zahlen (erklären Sie, dass mit 
„Ertrag“ unser jährliches Einkommen 
gemeint ist). Verteilen Sie Spendenzet
tel. Die Jungen sollen einander erklä
ren, wie man diese ausfüllt. Berichten 
Sie, wie Sie gesegnet wurden, weil Sie 
den Zehnten gezahlt haben.

• Zeichnen Sie drei Spalten mit diesen 
Überschriften an die Tafel: Segnungen, 
Verwendung der Zehntengelder und Ein-
stellung. Teilen Sie das Kollegium in ein 
paar Gruppen. Jede Gruppe soll eines 
dieser Themen bearbeiten und dazu 
den Abschnitt „Zehnter und opferga
ben in der Broschüre Für eine starke Ju-
gend“ heranziehen. Anschließend 

sollen sie an die Tafel in die jeweilige 
Spalte schreiben, was sie herausgefun
den haben. Bitten Sie ein paar Jungen, 
Zeugnis vom Gesetz des Zehnten zu 
geben.

• Lesen, erzählen oder zeigen Sie die 
Geschichte von Elder pratts Großvater 
aus der Ansprache „Die größten Seg
nungen des Herrn“. Geben Sie jedem 
Jungen ein Exemplar der Ansprache 
und bitten Sie sie, eine der Lektionen, 
die Elder pratt von seinem Großvater 
lernte, herauszuarbeiten und diese 
dem Kollegium vorzustellen. Fragen 
Sie, wann und wie die Jungen und ihre 
Familie dafür gesegnet wurden, weil 
sie den Zehnten gezahlt haben (oder 
erzählen Sie ein eigenes Erlebnis).

• Teilen Sie das Kollegium in zwei 
Gruppen auf. Geben Sie der einen 
Gruppe präsident Henry B. Eyrings 
Artikel „Die Segnungen des Zehnten“ 
und der anderen die ersten 16 Absätze 

Tipp für den Unterricht

„Reagieren Sie auf eine fal
sche Antwort höflich und 
achtungsvoll. Sorgen Sie 
dafür, dass sich der Betref
fende weiterhin gern betei
ligt.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 69.)
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von Elder Robert D. Hales’ Ansprache 
„Der Zehnte, eine Glaubensprüfung 
mit Segnungen für die Ewigkeit“. Jede 
Gruppe soll ihre Ansprache lesen, 
eine Liste mit den Segnungen erstel
len, die wir erhalten, wenn wir den 
Zehnten zahlen, und diese Liste an die 

Tafel schreiben. Fragen Sie die Jungen, 
wie sie und ihre Familie gesegnet 
wurden, weil sie den Zehnten gezahlt 
haben. Fragen Sie sie, wie es für ihre 
künftige Ehe und Familie ein Segen 
sein wird, wenn sie das Gesetz des 
Zehnten halten.

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

Zum Handeln auffordern

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

• erzählen, weshalb es ihm wichtig 
ist, den Zehnten zu zahlen

• die Mitglieder des Kollegiums auf
fordern, stets den Zehnten zu zahlen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter vertraute sei
nen Jüngern, bereitete sie 
vor und übertrug ihnen 
wichtige Aufgaben, an
dere zu unterweisen, sie 
zu segnen und ihnen zu 
dienen. Wie können Sie 
den Jungen Ihr Vertrauen 
zeigen und ihnen Gelegen
heiten geben, einander zu 
unterweisen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die größten Segnungen des Herrn“ von 
Carl B. Pratt,  Liahona, Mai 2011, Seite 101ff.

Am Ende des Sommers kam mein Großvater John  
eines Tages nach Hause, nachdem er bei einem 
Tauschgeschäft als Gegenleistung 100 pesos in  
Silbermünzen erhalten hatte. Er gab Ida das Geld 
und beauftragte sie, damit die anstehenden Kosten 
für den Schulbedarf der Kinder zu bezahlen.

Ida war dankbar für das Geld, aber sie erinnerte John 
daran, dass sie den ganzen Sommer über noch kei
nen Zehnten gezahlt hatten. Sie hatten kein Bargeld 
eingenommen. Ida gab jedoch zu bedenken, dass die 
Tiere sie mit Fleisch, Eiern und Milch versorgt hatten. 
Ihr Garten hatte reichlich obst und Gemüse hervor
gebracht, und sie hatten auch weitere Güter einge
tauscht, jedoch nicht für Bargeld. Ida schlug vor, das 
Geld dem Bischof zu geben, um ihren Zehnten zu 
begleichen.

John war etwas enttäuscht, weil sie mit dem Geld ei
nen Großteil der Schulkosten ihrer Kinder hätten de
cken können, aber er stimmte bereitwillig zu, den 
Zehnten zu zahlen. Er trug den schweren Geldsack ins 
Zehntenbüro und beglich beim Bischof den Zehnten.

Kurze Zeit später erfuhr er, dass ein reicher Ge
schäftsmann aus den Vereinigten Staaten namens Mr. 
Hord in der folgenden Woche mit einigen Männern 
eintreffen und ein paar Tage in den Bergen jagen und 
fischen gehen würde.

Großvater John traf am Bahnhof in der Nähe von Co
lonia Juárez auf die Gruppe Männer. Er hatte eine 
Reihe gesattelter pferde und die nötigen packtiere 
dabei, um das Gepäck und die Lagerausrüstung der 
Männer in die Berge zu transportieren. Er verbrachte 
die folgende Woche damit, die Männer zu führen, 
und kümmerte sich um ihr Lager und die Tiere.

Am Ende der Woche kehrten die Männer zum Bahn
hof zurück, um die Rückreise in die Staaten anzutre
ten. John wurde für seine Arbeit bezahlt und erhielt 
einen Sack Silbermünzen, um damit alle weiteren 
Ausgaben zu begleichen. Nachdem John und seine 
Männer ihr Geld bekommen hatten, gab er den Rest
betrag an Mr. Hord zurück. Dieser war überrascht, 
weil er nicht erwartet hatte, dass Geld übrig bleiben 
würde. Er fragte John aus, um sicherzustellen, dass 
alle Kosten gedeckt waren, und John versicherte ihm, 
alle Ausgaben für die Unternehmung seien beglichen 
und dies sei der Überschuss.

Der Zug pfiff. Mr. Hord wandte sich ab, drehte sich 
dann noch einmal um und warf den schweren Sack 
mit den Münzen John zu. „Hier! Nehmen Sie das für 
Ihre Jungs mit nach Hause!“, sagte er. John fing den 
Geldsack und kehrte nach Colonia Juárez zurück.

Als die Familie abends nach dem Essen zusammen
kam, um Geschichten von der Reise zu hören, fiel 
John der Geldsack wieder ein. Er brachte ihn herein 
und legte ihn auf den Tisch. John erklärte, er wisse 
nicht, wie viel Geld sich darin befinde, daher leerten 
sie den Sack auf dem Tisch aus. Es war ein ganzer 
Berg Münzen, und als sie sie zählten, stellten sie fest, 
dass es genau 100 Silberpesos waren. Natürlich be
trachtete man es als großen Segen, dass Mr. Hord 
sich entschlossen hatte, diese Reise zu unternehmen. 
John und seine Söhne hatten einen guten Lohn erhal
ten, aber die 100 zusätzlichen pesos erinnerten sie 
daran, dass sie denselben Betrag in der Woche zuvor 
als Zehnten gezahlt hatten. Für manche mag das ein 
interessanter Zufall sein, aber für die Familie Whet
ten war es ein ganz klares Zeichen vom Herrn, dass 
er sich seiner Verheißungen an diejenigen erinnert, 
die treu ihren Zehnten zahlen.
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Warum ist es wichtig,  
ehrlich zu sein?
Ehrlichkeit bedeutet, dass man nicht lügt, nicht stiehlt, nicht betrügt oder auf 
irgendeine andere Weise täuscht. Wenn wir ehrlich sind, entwickeln wir eine 
Charakterstärke, durch die wir Gott dienen und unserem Nächsten viel Gutes 
tun können. Wir entwickeln inneren Frieden und Selbstachtung und gewinnen 
das Vertrauen des Herrn und anderer. 

Geistige Vorbereitung

Lesen Sie gebeterfüllt die folgenden Schriftstellen und Quellen, und wählen Sie die aus, 
die am geeignetsten für die Jungen sind, um sie über Ehrlichkeit zu unterweisen.

psalm 101:7; Sprichwörter 12:22; 2 Ko
rinther 4:2; Epheser 4:29; Alma 27:27; 
13. Glaubensartikel (Sei in allem ehr
lich und aufrichtig)

Apostelgeschichte 5:110 (Wir können 
Gott nicht belügen)

2 Nephi 9:34; Alma 12:16 (Unehrlich
keit ist eine Sünde, die schwerwie
gende Folgen nach sich zieht)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:2125 (Joseph bleibt trotz Verfol
gung ehrlich)

Thomas S. Monson, „Vorbereitung 
bringt Segen“, Liahona, Mai 2010, Seite 
6467

Elder Robert C.  Gay, „Um welchen 
preis kann ein Mensch sein Leben zu
rückkaufen?“, Liahona, November 
2012, Seite 34ff.

Richard C. Edgley, „Drei Handtücher 
und eine Zeitung für 25 Cent“, Liahona, 
November 2006, Seite 72ff.

„Ehrlichkeit und Redlichkeit“, Für eine 
starke Jugend, Seite 19.

„Ehrlichkeit“, Treu in dem Glauben, 
Seite 38f.

Video: „Ehrlichkeit: Na, und ob!“

Die Jungen Männer führen lassen

Ein Mitglied der Kollegiumspräsidentschaft (oder ein Assistent des Bischofs aus dem 
Priesterkollegium) leitet die Kollegiumsversammlung. Er leitet die Jungen dabei an, 
wenn sie sich miteinander über die Angelegenheiten des Kollegiums beraten, unterweist 
sie in ihren Priestertumspflichten (aus den heiligen Schriften und dem Buch pflicht vor 
Gott), fragt sie, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen, 

Was bedeutet es Ihrer Mei
nung nach, in allem ehrlich 
zu sein? Warum ist es Ihrer 
Meinung nach wichtig, 
ehrlich zu sein? Wie haben 
sich ehrliche oder unehrli
che Entscheidungen ande
rer auf Sie oder auf jeman
den, den Sie kennen, aus
gewirkt?

Wie wird die Ehrlichkeit 
der Jungen geprüft? Wie 
können Sie ihnen vermit
teln, dass sie gesegnet wer
den, wenn sie in allen Situ
ationen ehrlich sind? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
den Mut aufzubringen, bei 
ihren Entscheidungen ehr
lich zu sein?
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und bittet einen Berater oder ein Kollegiumsmitglied, eine Lektion zu einem Evangeli-
umsthema zu gestalten. Zur Vorbereitung könnte er während einer Präsidentschaftssit-
zung den Vordruck Tagesordnung für die Kollegiumsversammlung ausfüllen.

Den Lernprozess beginnen

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

• Fragen Sie die Jungen nach einem 
Erlebnis, das mit dem zu tun hat, was 
im vorigen Unterricht besprochen 
wurde.

• Jeder Junge soll (anonym) ein paar 
Situationen aufschreiben, in denen er 
versucht sein könnte, unehrlich zu 

sein (die Jungen können die Maßstäbe 
aus der Broschüre Für eine starke Ju-
gend als Anregung hinzuziehen). Sam
meln Sie die Zettel ein und lesen Sie 
einige davon vor. Wie würden sich die 
Jungen in diesen Situationen verhal
ten? Was wären die Folgen, wären sie 
ehrlich oder unehrlich?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen dem Kollegium aufzeigen, warum es so wichtig ist, ehrlich zu 
sein. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihr Kollegium am besten eignen:

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Ehrlichkeit: Na, und ob!“ an oder le
sen Sie die Begebenheit aus Elder Ro
bert C. Gays Ansprache „Um welchen 
preis kann ein Mensch sein Leben zu
rückkaufen?“, in der er davon berich
tet, wie er Karten fürs Kino kauft. Las
sen Sie sie aufschreiben, wie sie sich 
bereits jetzt vorbereiten können, der 
Versuchung, unehrlich zu sein, zu wi
derstehen, bevor sie überhaupt in die 
Lage kommen. Bitten Sie sie, ihre Ge
danken den anderen mitzuteilen.

• Lesen Sie als Kollegium den Ab
schnitt „Ehrlichkeit und Redlichkeit“ 
in der Broschüre Für eine starke Jugend. 
Lassen Sie die Jungen die Segnungen 
herausarbeiten und an die Tafel schrei
ben, die man empfängt, wenn man 
ehrlich ist. Wie wirkt sich Ehrlichkeit 

auf ihre Fähigkeit aus, Gutes für an
dere und den Herrn zu tun? Warum ist 
Ehrlichkeit für sie als Träger des pries
tertums, Sohn, Bruder, Freund, Führer 
und Angestellter wichtig?

• Lesen Sie als Kollegium Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:2125. Fra
gen Sie die Jungen, was sie aus dieser 
Begebenheit über Ehrlichkeit erfahren. 
Wie werden auch sie gesegnet, weil Jo
seph Smith zu dem stand, was er er
lebt hatte und wozu der Vater im Him
mel und Jesus Christus ihn beauftragt 
hatten? Wann mussten die Jungen 
schon einmal Mut aufbringen, um ehr
lich zu sein? Wie wurden sie gesegnet, 
weil sie ehrlich waren?

• Zeichnen Sie auf die Mitte der Tafel 
eine vertikale Linie. Schreiben Sie auf 

Tipp für den Unterricht

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

Der Erretter lehrte durch 
Beispiel. Er lehrte die Men
schen, wie man betet, in
dem er mit ihnen betete. Er 
lehrte sie, andere zu lieben 
und ihnen zu dienen, und 
zwar durch die Art und 
Weise, wie er sie liebte und 
ihnen diente. Er lehrte sie, 
wie man sein Evangelium 
lehrt, und zwar durch die 
Art und Weise, wie er es 
lehrte. Die Jungen werden 
gestärkt, wenn sie sehen, 
dass Sie ehrlich bei dem 
sind, was Sie lehren und 
wie Sie leben.

die eine Seite: „Wenn ich ehrlich bin 
…“ und auf die andere Seite: „Wenn 
ich unehrlich bin …“ Bitten Sie die 
Jungen, den Abschnitt „Ehrlichkeit“ 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben und die Geschichte über den un
ehrlichen Schüler in präsident Thomas 
S. Monsons Ansprache „Vorbereitung 
bringt Segen“ zu lesen und die Sätze 
an der Tafel zu vervollständigen. Ha
ben sie noch weitere Gedanken dazu? 
Fragen Sie die Jungen, ob sie etwas 
Ähnliches schon selbst erlebt haben. 
Bitten Sie das Kollegium, aufzuzählen, 

wie Menschen manchmal ihre Unehr
lichkeit rechtfertigen. Wie erklären sie 
anderen, weshalb sie ehrlich sind?

• Weisen Sie jedem Jungen eine der 
Schriftstellen zu, die für diese Lektion 
aufgeführt sind. Bitten Sie jeden, einen 
bis vier Begriffe aufzuschreiben, die 
verdeutlichen, was diese Schriftstelle 
über Ehrlichkeit aussagt. Lassen Sie 
sie vortragen, was sie aufgeschrieben 
haben, und schildern, welche Erfah
rungen sie mit Ehrlichkeit gesammelt 
haben und was sie darüber empfin
den.

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

Zum Handeln auffordern

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

• Zeugnis von dem geben, was er 
heute dazugelernt hat

• jeden Jungen auffordern, in allem 
ehrlich zu sein
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Um welchen Preis kann ein Mensch sein Le-
ben zurückkaufen?“ von Robert C. Gay,  Liahona, No-
vember 2012, Seite 34ff.

Der Heiland stellte seinen Jüngern einmal die Frage: 
„Um welchen preis kann ein Mensch sein Leben zu
rückkaufen?“ [Matthäus 16:26.]

Vor Jahren hat mir mein Vater beigebracht, über diese 
Frage gründlich nachzudenken. Als ich heranwuchs, 
übertrugen meine Eltern mir Aufgaben im Haushalt 
und zahlten mir für meine Arbeit ein kleines Ta
schengeld. Von diesem Geld, es waren etwas über 50 
Cent pro Woche, ging ich oft ins Kino. Damals kos
tete eine Eintrittskarte für einen Elfjährigen 25 Cent. 
Von den übrigen 25 Cent kaufte ich mir dann Scho
koriegel, die 5 Cent pro Stück kosteten. Ein Kinofilm 
und fünf Schokoriegel! Was mehr konnte man sich 
wünschen?

Alles war gut, bis ich zwölf wurde. Als ich eines 
Nachmittags in der Schlange stand, stellte ich fest, 
dass die Eintrittskarte für einen Zwölfjährigen 35 
Cent kostete, das hieß also zwei Schokoriegel weni
ger. Dieses opfer wollte ich eigentlich nicht bringen. 
Ich sagte mir: „Du siehst nicht anders aus als vor ei
ner Woche.“ Ich trat also vor und verlangte eine 
Karte für 25 Cent. Der Kassierer verzog keine Miene 
und ich kaufte mir wie üblich fünf Schokoriegel statt 
nur drei.

Beschwingt von meinem Erfolg eilte ich später nach 
Hause, um meinem Vater von meinem großen Coup 
zu erzählen. Als ich ihm alles haarklein berichtete, 
sagte er nichts. Nachdem ich fertig war, blickte er 
mich einfach nur an und fragte: „Mein Sohn, würdest 
du deine Seele für fünf Cent verkaufen?“ Seine Worte 
trafen mein zwölfjähriges Herz. Diese Lektion habe 
ich nie vergessen.
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