
Sonntagsschule 4
Komm und folge mir nach!

Lernhilfen für Jugendliche



Lehren und Lernen, um die Bekehrung zu fördern

Sonntagsschule
Oktober bis Dezember 2013

Herausgeber: Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage



© 2013 Intellectual Reserve, Inc. 
Alle Rechte vorbehalten

Genehmigung: Englisch 9/12, Übersetzung 9/12. 
Das Original trägt den Titel: Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Sunday School 10–12 
German 
10860 150



Über diesen Leitfaden
Die Lektionen im Leitfaden sind in Einheiten geglie-
dert, in denen die grundlegenden Lehren des wie-
derhergestellten Evangeliums Jesu Christi behandelt 
werden. Jede Lektion beruht auf Fragen, die für die 
Jugendlichen von Interesse sein könnten, sowie auf 
Punkten der Lehre, die ihnen helfen können, Antwor-
ten auf diese Fragen zu finden. Die Lektionen sollen 
Ihnen helfen, sich geistig vorzubereiten, indem Sie die 
Lehre zunächst selbst verinnerlichen und dann pla-
nen, wie Sie die Jugendlichen in Lernerlebnisse einbe-
ziehen, 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, welche Unterrichtskonzepte Sie 
durchnehmen wollen und wie viel Zeit Sie auf ein 
Thema verwenden möchten, lassen Sie sich vom Geist 
inspirieren und legen Sie die Fragen und Interessen 
der Jugendlichen zugrunde.

Die Unterrichtskonzepte sollen Ihnen nicht vorschrei-
ben, was Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie 
sollen Ihnen helfen, die Lehre zunächst selbst zu ver-
innerlichen und dann Lernerlebnisse vorzubereiten, 
die auf die Bedürfnisse der Jugendlichen, die Sie un-
terrichten, abgestimmt sind.

Sich geistig vorbereiten
Wenn Sie den Jugendlichen helfen wollen, die Grund-
sätze in diesen Unterrichtskonzepten zu verstehen, 
müssen Sie sie selbst verstehen und anwenden. 
 Studieren Sie die heiligen Schriften und weiteren 
angegebenen Quellen, und achten Sie auf Aussagen, 

 Begebenheiten oder Beispiele, die für die Jugendli-
chen  besonders wichtig und inspirierend sind. Über-
legen Sie sich, wie Sie den Jugendlichen helfen kön-
nen, diese Grundsätze selbst zu entdecken, ein Zeug-
nis davon zu erlangen und sie anzuwenden, während 
sie bestrebt sind, das Evangelium zu lernen und zu 
 lehren.

Sich miteinander beraten
Beraten Sie sich mit anderen Lehrern und Führungs-
beamten über die Jugendlichen in Ihrer Klasse. Was 
lernen sie bei anderen Gelegenheiten – zu Hause, 
beim Seminar oder in sonstigem Unterricht in der Kir-
che? Welche Gelegenheiten könnten sich ihnen bieten, 
andere zu unterweisen? (Wenn in diesen Gesprächen 
heikle Punkte angesprochen werden, behandeln Sie 
diese bitte vertraulich.)

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

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

•	 Links zu Videos, Bildern und weiteren Medien, an-
hand 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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ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

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

Die Konzepte in dieser Einheit helfen den Jugendlichen dabei, das Evangelium so zu 
lernen und zu lehren, wie es der Erretter tat. Die Jugendlichen werden bessere Ler-
nende im Evangelium werden, wenn sie sich bemühen, sich christliche Eigenschaf-
ten wie Gehorsam und Demut anzueignen. Sie werden bessere Lehrer werden, wenn 
sie lernen, wie Jesus Christus andere unterwiesen hat, und versuchen, seinem Beispiel 
nachzueifern.

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

Wie kann ich andere dazu einladen, dem Erretter ähnlicher zu werden?
Wie kann ich denen, die ich unterweise, meine Zuneigung zeigen?
Wie hat der Erretter die Grundsätze des Evangeliums mit alltäglichen Gegenständen und Erlebnissen verglichen?
Wie kann ich anhand der heiligen Schriften anderen helfen, Christus ähnlicher zu werden?
Wie setze ich beim Unterrichten wirksame Fragen ein?
Was kann ich am Beispiel des Erretters über das Studium des Evangeliums lernen?

Oktober: Christus ähnlicher werden



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie kann ich andere dazu 
einladen, dem Erretter ähnlicher 
zu werden?
Jesus forderte seine Jünger dazu auf, ihm nachzufolgen, seine Gebote zu halten 
und so zu werden wie er. Als Mitglieder seiner Kirche tragen wir die Verantwor-
tung, seinem Beispiel nachzueifern und andere dazu einzuladen, von ihm zu 
lernen. Wir alle können unsere Fähigkeit verbessern, andere dazu einzuladen, 
zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche können den 
Jugendlichen vermitteln, wie sie andere anregen können, zu Christus zu kommen?

Markus 10:17-22; Lukas 10:25-37 
(Beispiele von Christus, wie er dazu 
 auffordert, die Grundsätze des Evan-
geliums zu leben)

Matthäus 11:28-30; Moroni 10:32 (Auf-
forderungen, zu Christus zu kommen)

Henry B. Eyring, „Kommt zu Chris-
tus!“, Liahona, März 2008, Seite 48–52

Henry B. Eyring, „Erheben wir eine 
warnende Stimme“, Liahona, Januar 
2009, Seite 2–7

„Wie man jemandem hilft, Verpflich-
tungen einzugehen und diese auch zu 
halten“, Verkündet mein Evangelium!, 
2004, Seite 227–236

Video: „Alle einladen, zu Christus zu 
kommen: Das Evangelium verbreiten“

Video: „Beispiele, wie man geistlich 
dient“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen nach 
einem Erlebnis in letzter Zeit, bei dem 

sie dazu aufgefordert wurden, nach 
einem Grundsatz des Evangeliums zu 

Wozu haben andere Sie 
schon angeregt, wodurch 
Sie Christus ähnlicher ge-
worden sind? Wie haben 
Sie andere dazu angeregt, 
ihr Leben so zu ändern, 
dass sie dem Erretter ähn-
licher werden?

Welche Möglichkeiten ha-
ben die Jugendlichen, an-
dere aufzufordern, ihr Le-
ben zu ändern? Wie können 
Sie sie dabei unterstützen, 
dass sie die Fähigkeit 
 entwickeln, andere dazu 
aufzufordern, Christus ähn-
licher zu werden?



leben. Wie haben diese Aufforderun-
gen ihnen dabei geholfen, ein besse-
res Leben zu führen und dem Erretter 
ähnlicher zu werden?

• Bitten Sie die Jugendlichen, Schrift-
stellen herauszusuchen, bei denen der 

Erretter dazu auffordert, nach einem 
Grundsatz des Evangeliums zu leben 
(siehe die Schriftstellen in diesem Un-
terrichtskonzept). Was lehrt uns das 
Beispiel des Heilands, wenn es darum 
geht, andere dazu aufzufordern, das 
Evangelium zu leben?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen näherbringen, wie sie jemanden auf-
fordern können, zu Christus zu kommen, und wie dabei ihr Selbstvertrauen wächst. 
Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Fragen stellen“ in der Anleitung Ver-
kündet mein Evangelium! (Seite 212). 
Die Jugendlichen sollen an Situationen 
denken, in denen sie einem Freund 
oder Angehörigen helfen können, 
sich positiv zu verändern (indem sie 
beispielsweise einem Freund helfen, 
keine schlechte Ausdrucksweise mehr 
zu gebrauchen, oder einem Angehö-
rigen ans Herz legen, die Kirche zu 
besuchen). Welche gezielten Fragen 
könnten sie in diesen Situationen 
stellen? Wie können sie diese Fragen 
stellen? Wann können sie sie stellen? 
Besprechen Sie gegebenenfalls weitere 
Abschnitte des Kapitels „Wie man je-
mandem hilft, Verpflichtungen ein-
zugehen und diese auch zu halten“ 
(Verkündet mein Evangelium!, Seite 
227–236).

• Die Jugendlichen sollen darü-
ber nachdenken, wen sie auffordern 
könnten, nach einem Grundsatz des 
Evangeliums zu leben. Bitten Sie sie, 
den Abschnitt „Die Liebe steht an ers-
ter Stelle“ im Artikel „Erheben wir 
eine warnende Stimme“ von Präsi-
dent Henry B. Eyring zu lesen, oder 
schauen Sie das Video „Beispiele, wie 

man geistlich dient“ gemeinsam an. 
Anschließend sollen die Jugendlichen 
Grundsätze an die Tafel schreiben, die 
sie anwenden können, um der Person 
gegenüber, an die sie denken, eine 
Aufforderung auszusprechen. Wie 
können sie diese Aufforderung aus-
sprechen? Was können sie sagen?

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, die Schriftstellen zu lesen, die in 
diesem Unterrichtskonzept angege-
ben sind, in denen aufgefordert wird, 
zu Christus zu kommen. Welche Seg-
nungen werden in diesen Versen den-
jenigen verheißen, die zu Christus 
kommen? Zeigen Sie das Video „Alle 
einladen, zu Christus zu kommen: Das 
Evangelium verbreiten“ und fragen 
Sie die Jugendlichen, wie die Jungen in 
dem Video dadurch gesegnet wurden, 
dass ihre Freunde und Familie ihnen 
gegenüber einfache Aufforderungen 
ausgesprochen haben. Welche einfa-
chen Aufforderungen können die Ju-
gendlichen ihren Freunden und Ange-
hörigen gegenüber aussprechen? Wie 
werden ihre Freunde und ihre Familie 
gesegnet, wenn sie diese Einladungen 
annehmen?

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir unsere Schüler 
zum Guten beeinflussen 
möchten, müssen wir mehr 
tun, als nur gern zu unter-
richten: Wir müssen dieje-
nigen lieben, die wir unter-
richten.“ (Lehren, die größte 
Berufung, 1999, Seite 31.)



Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, inwiefern sie dem Erretter ähnlicher werden, indem sie anderen gegenüber Auf-
forderungen aussprechen? 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

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Als Jesus Christus den Ne-
phiten erschien, lud er sie 
ein, einer nach dem ande-
ren zu ihm zu kommen, 
damit sie ihn selbst sehen, 
fühlen und erkennen konn-
ten (siehe 3 Nephi 11:13-
17). Inwiefern können Sie 
die Jugendlichen dazu ein-
laden, Jesus Christus ken-
nenzulernen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Erheben wir eine warnende Stimme“ von 
Henry B. Eyring, Liahona, Januar 2009, Seite 2–7

Die Liebe steht an erster Stelle

An erster Stelle steht immer die Liebe. Selten reicht 
eine einzige freundliche Tat aus. Der Herr hat die 
Liebe, die wir empfinden müssen und die die Men-
schen, die wir einladen, in uns erkennen müssen, 
wie folgt beschrieben: „Die Liebe ist langmütig“ und 
sie „erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem 
stand“ (1 Korinther 13:4,7).

Ich habe erlebt, was „langmütig“ und „erträgt alles“ 
bedeutet. Eine Familie zog in ein Haus in unserer 
Nachbarschaft. Das Haus war neu, deshalb brachte 
ich mit einigen anderen Mitgliedern der Kirche meh-
rere Abende damit zu, das Grundstück zu bepflan-
zen. Ich weiß noch, wie ich am letzten Abend neben 
dem Mann stand, als wir fertig waren. Er betrachtete 
unsere Arbeit und sagte zu uns: „Das ist der dritte 
Garten, den ihr Mormonen für uns angelegt habt, 
und ich glaube, dies ist der beste.“ Dann erklärte er 
mir ruhig, aber bestimmt, welch tiefe Zufriedenheit 
ihm die Mitgliedschaft in seiner Kirche schenkte, ein 
Thema, über das wir in den Jahren, während er dort 
wohnte, noch häufig sprachen.

In all der Zeit hörten die Nachbarn nie auf, ihm und 
seiner Familie ihre Freundlichkeit zu erweisen, weil 
sie sie wirklich ins Herz schlossen. …

Zweitens müssen wir beispielhafter nach dem leben, 
wozu wir unsere Mitmenschen ermuntern. In einer 
Welt, die sich verfinstert, wird dieses Gebot des Er-
retters immer wichtiger: „So soll euer Licht vor den 
Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.“ (Matthäus 5:16.)

Die meisten von uns sind bescheiden genug zu 
meinen, unser Beispiel leuchte viel zu matt, um 

 überhaupt bemerkt zu werden. Aber Sie und Ihre Fa-
milie werden eingehender beobachtet, als Ihnen klar 
sein mag. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, 
eine Reihe von Versammlungen mit fast 300 Geist-
lichen und Führern anderer Kirchen zu besuchen 
und dort auch einen Vortrag zu halten. Ich unterhielt 
mich mit so vielen Personen unter vier Augen, wie 
ich nur konnte. Ich fragte sie, warum sie meinem 
Vortrag so aufmerksam zugehört hatten. Darin hatte 
ich über den Ursprung der Kirche referiert und von 
der ersten Vision des jungen Joseph Smith erzählt so-
wie von lebenden Propheten. Jedes Mal gaben sie im 
Wesentlichen die gleiche Antwort. Sie erzählten von 
einem Menschen oder einer Familie – von Mitglie-
dern der Kirche, die sie kannten. Häufig hörte ich: 
„Sie waren die netteste Familie, die ich je gekannt 
habe.“ Oft sprachen sie von irgendeinem Projekt in 
ihrer Stadt oder von Katastrophenhilfe, wobei Mit-
glieder der Kirche auf beeindruckende Weise mitge-
arbeitet  hatten. …

Der dritte Punkt, in dem wir uns verbessern müssen, 
ist, dass wir Zeugnis geben müssen, wenn wir mit 
Menschen sprechen. Die Liebe und das gute Beispiel 
machen den Weg frei. Aber wir müssen trotzdem 
noch den Mund aufmachen und Zeugnis ablegen. 
Dabei hilft uns eine einfache Tatsache: Wahrheit und 
Entscheidungsfreiheit sind untrennbar miteinan-
der verknüpft. Es gibt bestimmte Entscheidungen, 
die alle Kinder unseres himmlischen Vaters treffen 
müssen, um von geistigen Wahrheiten ein Zeugnis 
empfangen zu können. Und sobald wir eine geistige 
Wahrheit erkennen, müssen wir entscheiden, ob wir 
unser Leben danach ausrichten wollen oder nicht. 
Wenn wir unseren Lieben oder unseren Freunden 
von der Wahrheit Zeugnis geben, müssen wir ihnen 
auch vermitteln, welche Entscheidungen sie treffen 
müssen, wenn sie die Wahrheit erkannt haben. 



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie kann ich denen, die  
ich unterweise, meine 
Zuneigung zeigen?
Jesus Christus liebte die Menschen, die er belehrte. Er betete für sie und nahm 
Gelegenheiten wahr, ihnen seine Liebe zu zeigen. Wir können für unsere Schüler 
Liebe entwickeln, indem wir für sie beten und ihnen selbstlos dienen. Wenn wir 
für unsere Schüler aufrichtige Liebe empfinden, erweicht sich ihr Herz und sie 
öffnen sich mehr für die Wahrheit, die wir lehren. 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch wird den 
Jugendlichen verständlich, wie wichtig es ist, dass sie Zuneigung für diejenigen empfin-
den, die sie unterweisen?

Johannes 13:34 (Wir sollen unsere 
Nächsten lieben, so wie Jesus uns liebt)

Mosia 28:1-3; Alma 17:21-39; 20:21-27 
(Ammon bringt den Lamaniten, die 
er unterweist, seine Liebe zum Aus-
druck)

Moroni 7:45,46 (Ohne Nächstenliebe 
sind wir nichts)

Thomas S. Monson, „Große Lehrer, die 
uns Beispiel geben“, Liahona, Juni 2007, 
Seite 74–80

„Die Schüler lieben“, Lehren, die größte 
Berufung, 1999, Seite 31–39

Video: „Entwickeln Sie Zuneigung zu 
Ihren Schülern“ (nicht zum Herunter-
laden verfügbar)

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, einem 
anderen aus der Klasse eine Schrift-
stelle vorzulesen, die sie vor kur-
zem bei ihrem persönlichen Studium 

 gelesen haben. Haben sie Fragen zu 
dem, was sie dazulernen?

• Fragen Sie die Schüler, woran sie 
erkennen, dass sie ihrem Lehrer am 

Welchen Einfluss hatte ein 
Lehrer auf Sie, der Ihnen 
gezeigt hat, dass Sie ihm 
am Herzen liegen? Wie ha-
ben Sie Zuneigung für Ihre 
Schüler entwickelt?

In welchem Rahmen in der 
Kirche bieten sich den Ju-
gendlichen Gelegenheiten, 
andere zu unterweisen? 
Welche weiteren Gelegen-
heiten dazu haben sie in 
ihrem Alltag? Wie können 
die Jugendlichen ein bes-
serer Lehrer werden, wenn 
sie denjenigen, die sie un-
terweisen, Zuneigung ent-
gegenbringen?



 Herzen liegen. Weshalb ist es wichtig, 
dass ein Lehrer seinen Schülern Zu-
neigung entgegenbringt? Haben die 
Jugendlichen bereits jemandem, den 
sie unterwiesen haben, gezeigt, dass 

er  ihnen am Herzen liegt? Lesen Sie 
Johannes 13:34 und besprechen Sie, 
wie der Heiland denjenigen, die er 
unterwies, seine Liebe zum Ausdruck 
brachte.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie sie denjenigen, die sie unter-
weisen, christliche Liebe entgegenbringen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten 
eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Moroni 
7:45 zu lesen. Dabei sollen sie Wör-
ter und Formulierungen heraussu-
chen, die jemanden beschreiben, der 
Nächstenliebe besitzt. Sie sollen diese 
Eigenschaften mit eigenen Worten be-
schreiben (erklären Sie ihnen gegebe-
nenfalls unbekannte Begriffe). Jeder 
Jugend liche soll sich ein Wort oder 
eine Formulierung aussuchen und be-
schreiben, inwiefern sich das auf das 
Unterrichten beziehen lassen könnte. 
Die Jugendlichen sollen an Situationen 
denken, bei denen sie andere unterwei-
sen – sowohl in der Kirche als auch in 
anderen Situationen (in der Familie, in 
der Schule und auch sonst im Alltag). 
Welche der Eigenschaften in Moroni 
7:45 würden sie gerne entwickeln, die 
sie zu einem besseren Lehrer machen 
würden? Lassen Sie die Jugendlichen 
berichten, was sie sich überlegt haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt „Geben ist seliger als neh-
men“ in der Ansprache „Große Lehrer, 
die uns Beispiel geben“ von Präsident 
Thomas S. Monson zu lesen oder zei-
gen Sie ihnen das Video „Entwickeln 
Sie Zuneigung zu Ihren Schülern“. 
Fragen Sie die Jugendlichen, was die 

Lehrer in diesen Beispielen getan 
 haben, um ihren Schülern Zuneigung 
entgegenzubringen. Welche Gelegen-
heiten haben die Jugendlichen, andere 
zu unterweisen (in der Kirche und in 
weiteren Situationen)? Fordern sie die 
Jugendlichen dazu auf, sich Möglich-
keiten zu überlegen, wie sie als Leh-
rer ihre Liebe zum Ausdruck bringen 
können. Lassen Sie einige Jugendliche 
berichten, was sie sich vorgenommen 
haben.

• Erzählen Sie den Jugendlichen die 
Analogie von Elder Dallas N. Archi-
bald auf Seite 31 der Anleitung Lehren, 
die größte Berufung. (Sie könnten ein 
leeres Glas und einen Eimer Wasser 
mitbringen, um das Ganze zu veran-
schaulichen.) Was erfahren die Jugend-
lichen durch diese Analogie über das 
Unterrichten? Teilen Sie die Klasse in 
drei Gruppen. Teilen Sie jeder Gruppe 
eines der drei ersten Kapitel des Ab-
schnittes „Die Schüler lieben“ aus der 
Anleitung Lehren, die größte Berufung 
zu (Seite 31–36). Jede Gruppe soll der 
übrigen Klasse berichten, was sie aus 
ihrem Abschnitt erfahren hat. Ermun-
tern Sie die Schüler, folgende Punkte 
in ihre Präsentation einzubauen: eine 

Tipp für den Unterricht

„Zu Ihrer Aufgabe als 
Evangeliumslehrer gehört 
es, jedem Schüler zu hel-
fen, die Liebe zu erkennen 
und zu verspüren, die der 
himmlische Vater ihm ent-
gegenbringt. Das lässt sich 
nicht allein durch Worte 
vermitteln. Man muss auf 
jeden Einzelnen eingehen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 35.)



Geschichte, die den Hauptgedanken 
untermalt, eine Frage, die eine Diskus-
sion einleiten soll sowie ein Zeugnis.

• Zeigen Sie ein Bild von Ammon, 
der die Herden König Lamonis vertei-
digt (Bildband zum Evangelium, Nr. 78), 
und bitten Sie einen der Schüler, die 
Geschichte kurz zusammenzufassen 
(siehe Alma 17:21-39). Ein paar Jugend-
liche sollen Mosia 28:1-3 durchlesen 
und die folgende Frage beantworten: 

Was weckte in Ammon und seinen 
Brüdern den Wunsch, den Lamaniten 
das Evangelium zu predigen? Bitten 
Sie die übrigen Jugendlichen, Alma 
20:21-27 zu lesen und diese Frage zu 
beantworten: „Wie wirkte sich Am-
mons Liebe auf den Vater von König 
Lamoni aus?“ Lassen Sie sie berichten, 
was sie herausgefunden haben. Fra-
gen Sie, was sie konkret tun können, 
um Ammons Beispiel nachzueifern.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen die 
Jugendlichen, wie sie denjenigen, die sie unterweisen, Zuneigung entgegenbringen 
 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

Die Jugendlichen sollen an jemanden denken, den sie unterweisen. Sie sollen sich über-
legen, was sie tun möchten, um ihm Liebe entgegenzubringen. 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er belehrte. 
Er betete für sie und tat ih-
nen beständig Gutes. Wie 
können Sie ihren Schülern 
zeigen, dass sie Ihnen am 
Herzen liegen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Große Lehrer, die uns Beispiel geben“ von 
Thomas S. Monson, Liahona, Juni 2007, Seite 74–80

„Geben ist seliger als nehmen“

Als kleiner Junge erlebte ich, welchen Einfluss 
eine sehr erfolgreiche und inspirierte Lehrerin hat, 
die einem zuhört und einen lieb hat. Sie hieß Lucy 
Gertsch. In der Sonntagsschule belehrte sie uns über 
die Erschaffung der Welt, den Fall Adams und das 
Sühnopfer Jesu. Sie brachte zum Unterricht Ehren-
gäste wie Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus und 
natürlich Jesus mit. Obwohl wir sie nicht sahen, lern-
ten wir doch, sie zu lieben, zu ehren und ihnen nach-
zueifern.

Doch nie war ihr Unterricht dynamischer oder hin-
terließ er einen bleibenderen Eindruck als an dem 
einen Sonntagmorgen, als sie uns traurig mitteilte, 
dass die Mutter eines unserer Mitschüler verstorben 
war. Wir hatten Billy an jenem Morgen schon ver-
misst, wussten aber nicht, warum er nicht da war.

Im Unterricht ging es um das Thema „Geben ist seli-
ger als nehmen“ (Apostelgeschichte 20:35). Wir hat-
ten die Lektion zur Hälfte durchgenommen, als 
 unsere Lehrerin den Leitfaden schloss und uns Au-
gen, Ohren und Herz für die Herrlichkeit Gottes öff-
nete. Sie fragte: „Wie viel Geld haben wir in unserer 
Klassenkasse?“

Der Weltwirtschaftskrise zum Trotz verkündeten wir 
stolz: „Vier Dollar und fünfundsiebzig Cents.“

Liebevoll schlug sie vor: „Billys Familie ist arm und 
hat großen Kummer. Was haltet ihr von der Idee, 
sie heute Morgen zu besuchen und ihr das Geld zu 
schenken?“

Ich werde niemals vergessen, wie unsere kleine 
Klasse die drei Straßen weiter zu Billys Wohnung 
ging und wie wir ihn, seinen Bruder, seine Schwes-
tern und seinen Vater begrüßten. Es war deutlich zu 
spüren, dass Billys Mutter fehlte. Ich denke immer 
gern daran zurück, wie uns allen die Tränen in den 
Augen standen, als unsere Lehrerin dem gramge-
beugten Vater mit zarter Hand den weißen Brief-
umschlag mit unserem kostbaren Klassengeld in die 
Hand drückte.

Auf dem Rückweg ins Gemeindehaus fühlten wir 
uns leicht wie eine Feder. Uns war so leicht ums 
Herz wie noch nie, noch nie hatten wir so vollkom-
mene Freude empfunden, noch nie war uns so tiefe 
Erkenntnis zuteilgeworden. Eine von Gott inspirierte 
Lehrerin hatte ihren Jungen und Mädchen eine ewige 
Lektion in göttlicher Wahrheit erteilt: „Geben ist seli-
ger als nehmen.“

Wir hätten die Worte der Jünger auf dem Weg nach 
Emmaus etwas umformulieren können: „Brannte 
uns nicht das Herz in der Brust, als [sie] uns den Sinn 
der Schrift erschloss?“ (Lukas 24:32.)

Lucy Gertsch kannte jeden in ihrer Klasse. Sie hat 
immer diejenigen besucht, die an einem Sonntag 
nicht da waren oder ganz einfach nicht kamen. Wir 
wussten, dass wir ihr wichtig waren. Niemand von 
uns hat sie oder die Lektionen, die sie gegeben hat, 
je vergessen.

Viele, viele Jahre später, als Lucys Leben sich dem 
Ende näherte, besuchte ich sie. Wir sprachen über 
diese längst vergangenen Tage, als sie noch un-
sere Lehrerin war. Wir sprachen über jeden aus der 
Klasse und darüber, was sie jetzt alle so machten. 
Sie hatte sich ihr Leben lang um andere gesorgt und 
 gekümmert.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie hat der Erretter die 
Grundsätze des Evangeliums 
mit alltäglichen Gegenständen 
und Erlebnissen verglichen?
Jesus Christus ist der vollkommene Lehrer. Er erzählte einfache Geschichten, 
Gleichnisse und Beispiele, die aus dem Leben gegriffen waren, und half den 
Menschen so, die Grundsätze des Evangeliums zu begreifen. Wie der Erretter 
können auch wir anhand von Geschichten lehren, indem wir von eigenen Erfah-
rungen berichten und Grundsätze des Evangeliums auf unser Umfeld beziehen. 

Geistige Vorbereitung

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

Matthäus 20:1-15; 25:1-13,14-30; Lukas 
8:4-15; 15:1-7,8-10,11-32 (Einige Gleich-
nisse)

Matthäus 18:1-6 (Der Heiland spricht 
von einem Kind, als er über das Kö-
nigreich Gottes lehrt)

Matthäus 5:14-16 (Der Erretter ver-
gleicht seine Jünger mit Licht, das man 
auf einen Leuchter stellt)

Jeffrey R. Holland, „Die Arbeiter im 
Weinberg“, Liahona, Mai 2012, Seite 
31ff.

David A. Bednar, „Ihr müsst von 
neuem geboren werden“, Liahona, Mai 
2007, Seite 19–22

„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“, Lehren, die größte Berufung, Seite 
181f.

„Geschichten“, Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 167–170

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche der Gleichnisse 
Jesu sind Ihnen am besten 
in Erinnerung geblieben? 
Weshalb? Welche weiteren 
Vergleiche haben Ihnen ge-
holfen, Evangeliumsgrund-
sätze zu verinnerlichen?

Welches der Gleichnisse 
Jesu mag für die Jugendli-
chen von Bedeutung sein? 
Welche weiteren Verglei-
che könnten ihnen helfen, 
Evangeliumsgrundsätze 
zu verinnerlichen? Was 
erfahren die Jugendlichen 
dadurch, wie der Heiland 
Vergleiche und Geschich-
ten einsetzte, über das 
 Unterrichten?



• Fragen Sie die Jugendlichen, ob ih-
nen ein Familienabend, ein Unterricht 
in der Kirche oder eine Ansprache aus 
der Abendmahlsversammlung oder 
aus der Generalkonferenz in beson-
derer Erinnerung geblieben ist und 
 warum.

• Bitten Sie die Schüler, eine Begeben-
heit aus der aktuellen Generalkonfe-
renz zu erzählen, an die sie sich erin-
nern können. Was haben sie aus dieser 
Geschichte dazugelernt? Warum hat 
der Sprecher wohl einen Grundsatz 
anhand einer Geschichte illustriert?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie man beim Unterrich-
ten Gleichnisse und andere Vergleiche einsetzen kann. Lassen Sie sich vom Geist ins-
pirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am 
besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen eine Tabelle 
mit den Überschriften „Gurken einle-
gen“ und „sich bekehren“ erstellen. 
Fordern Sie die Jugendlichen dazu auf, 
die Ansprache „Ihr müsst von neuem 
geboren werden“ von Elder David A. 
Bednar zu lesen und herauszusuchen, 
womit Elder Bednar den Vorgang der 
Bekehrung vergleicht. Sie können die 
Jugendlichen auch bitten, Bilder zu 
zeichnen, wenn es ihnen hilft, sich die 
Vergleiche so besser vorzustellen. Ge-
ben Sie den Jugendlichen etwas Zeit, 
einen Vergleich aus dem eigenen Le-
ben aufzustellen, um einen wahren 
Grundsatz des Evangeliums zu ver-
mitteln.

• Bitten Sie die Jugendlichen, eines 
ihrer Lieblingsgleichnisse aus den hei-
ligen Schriften herauszusuchen. Falls 
sie Ideen benötigen, können Sie eines 
der Gleichnisse aus diesem Konzept 
vorschlagen. Die Jugendlichen sollen 
das Gleichnis, das sie sich ausgesucht 
haben, vortragen und erläutern, wa-
rum sie es wichtig finden. Wieso sind 
Gleichnisse eine so wirksame Lehrme-
thode (siehe „Geschichten“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 167–170)? Geben 

Sie den Jugendlichen gegebenenfalls 
etwas Zeit, sich ein eigenes Gleichnis 
zu überlegen, anhand dessen man ei-
nen wahren Grundsatz des Evangeli-
ums vermitteln könnte. Sie können ih-
nen vorschlagen, sich zunächst einen 
Evangeliumsgrundsatz auszusuchen, 
den sie lehren möchten. Dann kön-
nen sie über eine Rahmenhandlung 
für ihr Gleichnis nachdenken, mit der 
diejenigen vertraut sind, die sie unter-
weisen möchten, und eine Geschichte 
aufschreiben, die den Evangeliums-
grundsatz vermittelt.

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, Beispiele aus den Schriften her-
auszusuchen, in denen der Heiland 
das Evangelium mit einem alltäg-
lichen Gegenstand vergleicht (etwa 
die Gleichnisse, die in diesem Un-
terrichtskonzept vorgeschlagen wer-
den). Warum hat Jesus auf diese Art 
und Weise gelehrt (siehe „Vergleich 
und Anschauungsunterricht“, Lehren, 
die größte Berufung, Seite 181f.)? Neh-
men Sie verschiedene Gegenstände 
wie Seife, Münzen, Schlüssel, Steine 
oder Nahrungsmittel mit in den Un-
terricht. Jeder Jugendliche soll sich 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Sinnbilder verstehen. Um die 
Gleichnisse und Sinnbilder 
in den heiligen Schriften 
zu verstehen, müssen die 
Jugendlichen in der Lage 
sein, Sinnbilder zu erken-
nen, Teile davon zu bestim-
men und sie zu deuten. 
Eine Methode, ein Sinnbild 
zu erkennen, besteht darin, 
nach Wörtern wie gleich, 
verglichen, wie mit, wie oder 
gleichsam zu suchen. Die Ju-
gendlichen können dann 
die Bestandteile des Sinn-
bildes auflisten. Um die 
Sinnbilder zu deuten, kön-
nen sie andere Hilfsmittel 
(wie Zeitschriften der Kir-
che, Konferenzansprachen 
oder weitere Schriftstel-
len) zu Hilfe nehmen und 
sich Gedanken darüber 
machen, wie das Sinnbild 
ihnen hilft, einen Evange-
liumsgrundsatz zu verste-
hen. Empfehlen Sie ihnen, 
jedes Mal so vorzugehen, 
wenn sie in ihrem persönli-
chen Evangeliumsstudium 
auf ein Gleichnis oder ein 
Sinnbild stoßen.



einen Gegenstand aussuchen und da-
mit einen Evangeliumsgrundsatz ver-
mitteln. Falls er Hilfe braucht, kann er 
Seite 181f. in der Anleitung Lehren, die 
größte Berufung hinzuziehen.

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, das Gleichnis der Arbeiter im 
Weinberg in Matthäus 20:1-15 zu lesen. 
Sie sollen verschiedene Möglichkei-
ten nennen, wie man dieses Gleichnis 
 anwenden kann. Bitten Sie die Jugend-
lichen, die Ansprache „Die  Arbeiter im 
Weinberg“ von Elder Jeffrey R. Holland 

zu lesen und zu besprechen, welche 
Evangeliumsgrundsätze er anhand 
dieses Gleichnisses lehrt. (Konzent-
rieren Sie sich gegebenenfalls nur auf 
bestimmte Teile der Ansprache, die 
den Jugendlichen am meisten bringen.) 
Bitten Sie die Jugendlichen darum, ein 
anderes Gleichnis aus den heiligen 
Schriften auszuwählen und zu erzäh-
len, auf welche Weise das Gleichnis auf 
sie zutrifft. Warum sind Gleichnisse so 
wirkungsvoll, wenn es darum geht, 
 jemandem einen Evangeliumsgrund-
satz zu vermitteln?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie sie mithilfe von Gleichnissen und anderen Vergleichen unterweisen 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

Fordern Sie die Jugendlichen dazu auf, Vergleiche und Gleichnisse zu verwenden, wenn 
sie jemanden einen Evangeliumsgrundsatz lehren. Sie sollen sich überlegen, wann sie 
diesen Grundsatz lehren könnten – beispielsweise beim Familienabend, in einer Abend-
mahlsversammlung oder wenn sie sich mit einem Freund unterhalten. 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter half denen, 
die er unterwies, Evange-
liumsgrundsätze in ihren 
eigenen Erlebnissen und 
in ihrer Umwelt zu entde-
cken. Wie können Sie den 
Jugendlichen begreiflich 
machen, wie sie jemandem 
anhand von Alltagsgegen-
ständen und ihren eigenen 
Erlebnissen die Grund-
sätze des Evangeliums ver-
mitteln können?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ihr müsst von neuem geboren werden“ von 
David A. Bednar, Liahona, Mai 2007, Seite 19–22

So, wie eine Gurke in eine eingelegte Gurke umge-
wandelt wird, wenn sie in Salzlake getaucht und 
davon durchdrungen wird, werden Sie und ich von 
neuem geboren, wenn wir ganz im Evangelium Jesu 
Christi aufgehen. Wenn wir „die Bündnisse … be-
folgen“ (siehe LuB 42:13), die wir eingegangen sind, 
wenn wir uns „an den Worten von Christus“ weiden 
(siehe 2 Nephi 32:3), wenn wir „mit der ganzen Kraft 
des Herzens zum Vater“ beten (siehe Moroni 7:48), 
und wenn wir Gott „mit [unserem] ganzen Herzen, 
aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft“ dienen 
(siehe LuB 4:2), dann gilt für uns:

„Wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, werdet 
ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne 
und seine Töchter; denn siehe, am heutigen Tag hat 
er euch geistig gezeugt; denn ihr sagt, euer Herz habe 
sich durch Glauben an seinen Namen gewandelt; da-
rum seid ihr aus ihm geboren und seid seine Söhne 
und seine Töchter geworden.“ (Mosia 5:7.)

Im Allgemeinen vollzieht sich die in diesem Vers be-
schriebene geistige Wiedergeburt nicht rasch oder 
auf einmal, sondern sie ist ein fortlaufender Prozess 
– kein einmaliges Ereignis. Zeile um Zeile und Wei-
sung um Weisung, allmählich und fast unmerklich 
werden unsere Beweggründe, unsere Gedanken, 
unsere Worte und unsere Taten in Einklang mit dem 
Willen Gottes gebracht. Dieser Abschnitt auf dem 
Weg zur Wandlung erfordert Zeit, Beharrlichkeit und 
Geduld.

Eine Gurke wird nur durch gleichmäßiges, dauer-
haftes und vollständiges Untertauchen in Salzlake 
zur eingelegten Gurke. Interessanterweise ist Salz 
die entscheidende Zutat im Rezept. In den heiligen 
Schriften wird Salz oft als Symbol sowohl für ein 

Bündnis als auch für das Bundesvolk genutzt. Und 
so wie Salz für die Umwandlung einer Gurke in eine 
eingelegte Gurke entscheidend ist, stehen Bündnisse 
im Mittelpunkt unserer geistigen Wiedergeburt.

Wir beginnen den Prozess der Neugeburt, indem wir 
Glauben an Christus ausüben, von unseren Sünden 
umkehren und von jemandem, der Priestertumsvoll-
macht hat, durch Untertauchen zur Sündenverge-
bung getauft werden.

„Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf 
den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des 
Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen 
auch wir als neue Menschen leben.“ (Römer 6:4.)

Und wenn wir aus dem Wasser der Taufe hervorkom-
men, muss unsere Seele beständig in der Wahrheit 
und dem Licht des Evangeliums des Erretters unter-
getaucht und davon durchdrungen sein. Vereinzeltes 
oder oberflächliches Eintauchen in die Lehren Christi 
und halbherziges Mitwirken in seiner wiederherge-
stellten Kirche kann die notwendige geistige Wand-
lung, die uns ein Leben als neuer Mensch ermöglicht, 
nicht zustande bringen. Wenn wir die Segnungen der 
Ewigkeit empfangen wollen, ist es stattdessen erfor-
derlich, Bündnissen treu zu sein, uns beständig zu 
engagieren und unsere ganze Seele Gott als Opfer 
darzubringen.

„Ich [möchte], dass ihr zu Christus kommt, der der 
Heilige Israels ist, und an seiner Errettung und an 
der Macht seiner Erlösung teilhabt. Ja, kommt zu 
ihm und opfert ihm eure ganze Seele als Opfer, und 
fahrt fort mit Fasten und Beten, und harrt aus bis ans 
Ende; und so wahr der Herr lebt, werdet ihr errettet 
werden.“ (Omni 1:26.)

Wenn wir von neuem geboren werden wollen, ist es 
notwendig, dass wir vollständig im Evangelium des 
Erretters eintauchen und davon durchdrungen sind.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie kann ich anhand der 
heiligen Schriften anderen 
helfen, Christus ähnlicher  
zu werden?
Jesus Christus war der beste Lehrer von allen. Er unterwies mithilfe der heiligen 
Schriften. Die neuzeitlichen Propheten haben gesagt, dass es keinen Ersatz für 
die heiligen Schriften und die Worte der lebenden Propheten gibt, wenn wir an-
dere das Evangelium lehren. Um aus den heiligen Schriften lehren zu können, 
müssen wir uns selbst eingehend mit ihnen befassen. Dann können wir andere 
an den Begebenheiten und Beispielen aus den heiligen Schriften teilhaben lassen 
und ihnen dabei helfen, die heiligen Schriften auf sich zu beziehen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte die Jugendlichen dazu motivieren, auf die heiligen Schriften zurückzugreifen, 
wenn sie jemanden unterweisen?

Matthäus 12:1-8; 13:38-41 (Beispiele, 
wie der Erretter die heiligen Schriften 
verwendet)

Lukas 4:17-27 (Jesus unterweist die 
Menschen aus Nazaret mithilfe der 
heiligen Schriften)

3 Nephi 23:1-6 (Jesus unterweist die 
Nephiten mithilfe der heiligen Schrif-
ten)

„Anhand der heiligen Schriften leh-
ren“ aus „Lehren und Lernen in der 
Kirche“ von Elder Jeffrey R. Holland, 
Liahona, Juni 2007, Seite 62–68

„Aus der heiligen Schrift lehren“, Leh-
ren, die größte Berufung, Seite 54–59

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Anhand welcher Schrift-
stellen haben Sie in letzter 
Zeit einen Grundsatz des 
Evangeliums gelehrt? Wie 
hat Ihnen das Schriftstu-
dium dabei geholfen, ein 
besserer Lehrer zu wer-
den? Wie nutzen Sie die 
heiligen Schriften, wenn 
Sie unterrichten?

Welche Begebenheiten und 
Abschnitte aus den heili-
gen Schriften könnten 
wohl für die Jugendlichen 
besonders wichtig sein? 
Warum ist es für die Ju-
gendlichen wichtig, die 
heiligen Schriften zu ver-
wenden, wenn sie jeman-
den unterweisen?



• Bitten Sie die Jugendlichen, der 
Klasse eine ihrer Lieblingsschrift-
stellen vorzutragen. Warum ist diese 
Schriftstelle für sie wichtig?

• Die Jugendlichen sollen Schrift-
stellen heraussuchen, die aufzeigen, 
wie der Erretter anhand der Schrif-
ten andere unterwies (verwenden 
Sie gegebenenfalls die Schriftstellen 
aus diesem Unterrichtskonzept oder 

andere, die Sie kennen). Besprechen 
Sie mit den Jugendlichen Fragen wie 
diese: Warum hat der Heiland mithilfe 
der heiligen Schriften unterwiesen? 
Welche Auswirkung hatte das auf 
diejenigen, die er unterwies? Welche 
Gelegenheiten bieten sich den Ju-
gendlichen, andere zu unterweisen? 
Wie können die Jugendlichen von den 
heiligen Schriften Gebrauch machen, 
wenn sie jemanden unterweisen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen, wie sie anhand der heiligen Schriften 
Christus ähnlicher werden können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Erläutern Sie, wie Sie als Lehrer Stu-
dienhilfen wie Fußnoten, Kapitelüber-
schriften, das Stichwortverzeichnis so-
wie den Schriftenführer nutzen (siehe 
Lehren, die größte Berufung, Seite 56f.). 
Fordern Sie die Jugendlichen dazu auf, 
anhand der Studienhilfen eine Famili-
enabendlektion über eine Eigenschaft 
Christi, die sie derzeit in einem ande-
ren Unterricht durchnehmen, vorzu-
bereiten. Bitten Sie ein paar von ihnen, 
gegebenenfalls zu berichten, was sie 
vorbereitet haben.

• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, dass sie einem kleinen Kind 
eine christliche Eigenschaft näherbrin-
gen sollen. Dabei sollen sie eine Ge-
schichte aus den Schriften verwenden, 
etwa das Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter (siehe Lukas 10:25-37) oder 
das Gleichnis vom verlorenen Schaf 
(siehe Lukas 15:1-7). Sie sollen die Ge-
schichte anhand der Richtlinien auf 
Seite 208ff. der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! ausarbeiten. Geben 

Sie den Jugendlichen gegebenenfalls 
Zeit, das Ganze zu üben, und geben 
Sie Ihnen möglichst Gelegenheit, klei-
neren Kindern die Geschichte zu ver-
mitteln.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die Ab-
schnitte „Schriftstellen in Zusammen-
hang bringen“ und „Über Lebensge-
schichten sprechen“ aus der Anleitung 
Lehren, die größte Berufung (Seite 54f.) 
durchzulesen. Zeigen Sie anschlie-
ßend, wie man Schriftstellen in Zu-
sammenhang bringt, indem Sie die 
Geschichte von Hauptmann Moroni 
und dem Banner der Freiheit erzählen. 
Sie könnten zum Beispiel die Hinter-
grundinformationen aus Alma 46:1-11 
zusammenfassen und danach Vers 12 
und 13 vorlesen. Fragen Sie, warum es 
leichter ist, eine Begebenheit aus den 
heiligen Schriften zu verstehen, wenn 
man die Hintergrundinformationen 
kennt. Anschließend sollen sich die 
Jugendlichen eine Schriftstelle aus-
suchen und sie jemandem erläutern, 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Fußnoten verwenden. Als 
Erstes werden die Jugend-
lichen ermuntert, die Stu-
dienhilfen zu verwenden, 
darunter die Fußnoten. 
Fordern Sie die Schüler 
auf, einen Vers über eine 
christliche Eigenschaft zu 
lesen und dabei alle Fuß-
noten, die sich auf den 
Vers beziehen, ebenfalls 
durchzulesen. Dabei sollen 
sie sich zu jeder Fußnote 
überlegen, inwiefern sie 
ihnen den Vers verständ-
licher macht. Legen Sie den 
Jugendlichen ans Herz, 
bei ihrem Schriftstudium 
die Fußnoten eigenständig 
nachzuschlagen.



indem sie auch die jeweiligen Hinter-
grundinformationen und biogra fischen 
Angaben vermitteln.

• Zeigen Sie ihnen, wie man anderen 
helfen kann, in den heiligen Schrif-
ten nach etwas ganz Bestimmtem zu 
suchen. Bedienen Sie sich dazu ge-
gebenenfalls der Beispiele auf Seite 
55 in der Anleitung Lehren, die größte 

Berufung. Die Jugendlichen sollen 
eine Schriftstelle über eine christliche 
Eigenschaft heraussuchen und sich 
überlegen, worauf jemand, dem sie 
diese Schriftstelle näherbringen, beim 
Lesen achten soll. Geben Sie jedem 
Zeit, der übrigen Klasse eine Schrift-
stelle anhand der Methode „Achten 
Sie auf …“ zu vermitteln.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie sie bei ihren Bemühungen, andere näher zu Christus zu bringen, die  heiligen 
Schriften einsetzen 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

Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie das Gelernte anwenden können, damit ihr Evan-
geliumsstudium ergiebiger wird und sie anderen das Evangelium besser nahebringen 
können. Fordern Sie sie dazu auf, in einem künftigen Unterricht zu berichten, wie sie 
jemanden anhand der heiligen Schriften unterwiesen haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter brachte den 
Menschen bei, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und sie zu nut-
zen, um Antworten auf 
ihre Fragen zu finden. Wie 
können Sie die Jugendli-
chen dazu anregen, so zu 
lehren, wie der Erretter 
lehrte?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Aus der heiligen Schrift lehren“, Lehren, 
die größte Berufung, Seite 54–59

Schriftstellen im Zusammenhang bringen

Unter Zusammenhang ist der Hintergrund bezie-
hungsweise der Rahmen einer Schriftstelle gemeint. 
Die Schüler können besser verstehen, was geschieht 
oder was ausgesagt wird, wenn sie den Zusammen-
hang erkennen.

Den Zusammenhang können Sie folgendermaßen 
herstellen: Fragen Sie sich:

•	Wer	spricht	hier?
•	Zu	wem	wird	gesprochen?
•	Worüber	wird	gesprochen?
•	Welche	Frage	wird	dadurch	beantwortet?
•	Aus	welchem	Grund	wird	es	gesagt?

In Lukas 15:11-32 finden wir das Gleichnis des Er-
retters vom verlorenen Sohn. Der Prophet Joseph 
Smith hat gesagt, dass er dieses Gleichnis dadurch 
verstehen gelernt hat, dass er sich mit dem Zusam-
menhang befasste.

„Ich habe einen Schlüssel, mit dem ich die heilige 
Schrift verstehen kann. Ich frage immer: Was für eine 
Frage hat diese Antwort ausgelöst oder Jesus ver-
anlasst, das Gleichnis zu erzählen? … Als Jesus das 
Volk lehrte, kamen alle Zöllner und Sünder zu ihm, 
um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten 
empörten sich darüber und sagten: ‚Er gibt sich mit 
Sündern ab und isst sogar mit ihnen.‘ Das ist das 
Schlüsselwort, das uns das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn erschließt. Es war die Antwort auf das Murren 
und die Fragen der Saduzzäer und Pharisäer, die ihn 
immer nur ausfragten, an ihm Fehler finden wollten 
und sagten: ‚Wie kann denn jemand, der so groß und 
bedeutend ist, wie er zu sein glaubt, zusammen mit 
Zöllnern und Sündern essen?‘“ (Lehren des Propheten 
Joseph Smith, Hg. Joseph Fielding Smith, Seite 276f.)

Die Rahmenhandlung für dieses Gleichnis beginnt, 
wie der Prophet Joseph Smith erklärt hat, bereits in 
Lukas 15:1,2  – mehrere Verse vor dem Beginn des 
eigentlichen Gleichnisses. Der Zusammenhang lässt 

sich finden, wenn man beispielsweise die Verse vor 
und nach der betreffenden Schriftstelle liest. …

Es empfiehlt sich mitunter auch, die politischen, 
sozialen oder wirtschaftlichen Gegebenheiten jener 
Zeit kennenzulernen. Die tröstende Zusicherung 
des Herrn in Lehre und Bündnisse 121 und 122 lässt 
sich beispielsweise besser verstehen, wenn man 
weiß, was die Mitglieder in Missouri damals durch-
gemacht haben und unter welchen Umständen der 
Prophet Joseph Smith und seine Begleiter im Gefäng-
nis zu Liberty inhaftiert waren. Um die Paulusbriefe 
besser verstehen zu lernen, empfiehlt es sich, etwas 
über die Gegend zu wissen, durch die er reiste, und 
über die Zustände in den Zweigen der Kirche, an die 
er schrieb. Im Anhang zur Bibel finden Sie so manche 
Hintergrundinformation.

Wenn wir den Zusammenhang einer Schriftstelle 
nennen, dürfen wir dabei allerdings nicht vergessen, 
dass er nur dazu dient, eine bestimmte Schriftstelle 
besser verständlich zu machen. Achten Sie darauf, 
dass der Zusammenhang  – die geschichtlichen, 
 politischen oder wirtschaftlichen Gegebenheiten 
oder die Sprache des betreffenden Volkes  – nicht 
zum Hauptthema des Unterrichts wird. …

Über Lebensgeschichten sprechen

Wenn wir uns mit dem Leben der Menschen in der 
heiligen Schrift befassen, erkennen wir oft, wie ein 
Evangeliumsgrundsatz über einen längeren Zeit-
raum hindurch wirkt. Im Buch Mormon wird bei-
spielsweise an der Lebensgeschichte Zeëzroms deut-
lich, wie man umkehrt und von da an dem Herrn in 
Rechtschaffenheit dient. Wenn Sie im Stichwortver-
zeichnis des Buches Mormon etwa alle Verse lesen, 
die unter dem Stichwort „Zeëzrom“ angegeben sind, 
finden Sie dort, wie er gegen die Kirche kämpft, wie 
er sich bekehrt und schließlich tapfer als Missionar 
und Evangeliumslehrer dient. Weitere lehrreiche Le-
bensgeschichten sind etwa die von Rut, von König 
David, von Samuel, Ester, dem Apostel Paulus, Alma 
dem Älteren, König Benjamin, Alma dem Jüngeren, 
Korianton, Mormon und Moroni.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie setze ich beim Unterrichten 
wirksame Fragen ein?
Jesus Christus, der Meister des Lehrens, hat oft Fragen gestellt, um die Men-
schen dazu zu bewegen, dass sie über die Grundsätze, die er lehrte, nachsinnen 
und sie anwenden. Seine Fragen führten zum Nachdenken, zur Erforschung der 
Seele und zur Verpflichtung. Um unseren Schülern zu helfen, können wir ler-
nen, Fragen zu stellen, die dazu anregen, über die Grundsätze des Evangeliums 
nachzudenken, sie zu besprechen und sie anzuwenden. 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte Ihre Schüler inspirieren?

Matthäus 7:7-11 (Der Erretter stellt 
Fragen, um uns zu helfen, den Grund-
satz des Betens anzuwenden)

Matthäus 16:13-17 (Der Erretter stellt 
Fragen, die Petrus dazu anregen, 
Zeugnis zu geben)

Matthäus 16:24-26 (Der Erretter stellt 
Fragen, die zu tiefgründigem Nach-
denken anregen)

Alma 5:14-30 (Alma belehrt die Nephi-
ten anhand von Fragen)

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

„Durch Fragen lehren“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 68ff.

Video: „Dinge, wie sie wirklich sind“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Die Jugendlichen sollen ein Erlebnis 
aus der vergangenen Woche erzählen, 
durch das ihnen klarer geworden ist, 
wie man christliche Eigenschaften ent-
wickelt. 

• Bitten Sie die Jugendlichen mindes-
tens eine Woche vor dem Unterricht, 
sich zu notieren, was für Fragen ihnen 
ihre Lehrer stellen (ob im Seminar, in 
der Schule oder auch in der Kirche). 

Haben Sie schon einmal 
erlebt, wie ein guter Lehrer 
durch Fragen dazu ange-
regt hat, dass seine Schüler 
über das Evangelium nach-
denken und es anwenden? 
Wie verwenden Sie Fragen, 
wenn Sie unterrichten?

Was müssen die Jugendli-
chen in Bezug darauf, wie 
man gute Fragen stellt, ver-
stehen, damit sie ein besse-
rer Lehrer werden können?



Sie sollen dann während des Unter-
richts besprechen, wie unterschiedlich 
ihre Lehrer Fragen einsetzen. Welche 

Methoden haben gut funktioniert? Wa-
rum ist es so wichtig, Fragen zu stel-
len, wenn man jemanden unterweist?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie beim Unterweisen 
Fragen wirkungsvoll einsetzen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und su-
chen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Jeder Jugendliche soll eine der 
Schriftstellen aus diesem Konzept vor-
lesen und die Fragen nennen, die der 
Heiland in diesen Versen stellt. Warum 
stellt er diese Fragen? Wäre die Beleh-
rung anders verlaufen, wenn der Er-
retter in diesen Situationen keine Fra-
gen gestellt hätte? Warum sind Fragen 
eine wirksame Methode, andere zu 
unterweisen? Die Jugendlichen sollen 
darüber nachdenken, welche Möglich-
keiten sie haben, andere zu unterwei-
sen (als Heimlehrer, bei Ansprachen in 
der Abendmahlsversammlung, beim 
Familienabend, bei alltäglichen Situa-
tionen und so weiter). Wie wären sie in 
diesen Situationen ein besserer Lehrer, 
wenn sie Fragen stellten?

• Teilen Sie die Klasse in Gruppen 
auf. Jede Gruppe soll sich mit einer 
der Fragekategorien befassen, die im 
Abschnitt „Allgemeine Richtlinien da-
für, wie man Fragen zusammenstellt“ 
in der Anleitung Lehren, die größte Be-
rufung (Seite 68ff.) beschrieben wer-
den. Jede Gruppe soll den übrigen 
Schülern berichten, welche Kategorie 
sie bearbeitet hat und wann es ange-
bracht ist, diese Art von Frage zu stel-
len. Sie soll sich auch eigene Beispiele 
für die jeweilige Kategorie ausdenken 
und der Klasse nennen. Geben Sie je-
der Gruppe anschließend Zeit, sich 

eine der christlichen Eigenschaften 
herauszusuchen, die in der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! auf Seite 
135–158 genannt werden, und Fragen 
aufzuschreiben, die sie stellen könnte, 
wenn sie jemandem diese Eigenschaft 
vermitteln möchte. Die Jugendlichen 
sollen die Fragen an die Tafel schrei-
ben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Alma 
5:14-30 zu lesen, schauen Sie gemein-
sam das Video „Dinge, wie sie wirk-
lich sind“ oder besprechen Sie die 
Ansprache „Die Barmherzigen finden 
Erbarmen“ von Präsident Dieter F. 
Uchtdorf. Die Jugendlichen sollen eine 
Liste mit Fragen erstellen, die Alma, 
Elder Bednar oder Präsident Uchtdorf 
verwendet haben. Inwiefern helfen 
solche Fragen, etwas dazuzulernen? 
Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie 
solche Fragen in ihrer nächsten An-
sprache verwenden könnten.

• Zeigen Sie den Jugendlichen ei-
nige „kreative Methoden der Frage-
stellung“ auf (siehe Lehren, die größte 
Berufung, Seite 70) oder eigene, die 
Ihnen in den Sinn kommen. (Wählen 
Sie Fragen aus, die zum Thema die-
ser Einheit passen, nämlich wie man 
Christus ähnlicher wird.) Die Jugend-
lichen sollen dann sagen, mit welchen 

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, 
1999, Seite 62.)



Methoden Sie die Fragen vorgetragen 
haben, und sie an die Tafel schrei-
ben. Fragen Sie sie, welche weiteren 

kreativen Methoden es gibt, Fragen zu 
stellen, und lassen Sie sie das zu zweit 
oder in einer kleinen Gruppe üben.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben Sie 
 verstanden, wie sie beim Unterweisen Fragen einsetzen sollen? 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

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser stellte denen, 
die er unterwies, Fra-
gen, die sie veranlassten, 
gründlich nachzudenken 
und in sich zu gehen. Weil 
er ihnen Liebe entgegen-
brachte, waren sie gerne 
bereit, ihre Gedanken und 
Gefühle offenzulegen. Wie 
können Sie in Ihrer Klasse 
ein Umfeld schaffen, in 
dem es den Jugendlichen 
leicht fällt, auf Fragen zu 
antworten?



Ausgewählte Quellen

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

Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten Sie 
die folgenden Fragen einmal als Selbsttest:

Hegen Sie gegen jemanden Groll?

Reden Sie schlecht über andere, auch wenn das, was 
Sie sagen, vielleicht wahr ist?

Schließen Sie andere aus, schieben Sie sie beiseite 
oder bestrafen sie für etwas, was sie getan haben?

Beneiden Sie insgeheim jemand anderen?

Möchten Sie jemandem Schaden zufügen?

Falls Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, 
können Sie die vier Worte von vorhin anwenden: Hö-
ren Sie damit auf!

In einer Welt, wo Anschuldigungen und Unfreund-
lichkeit vorherrschen, ist es leicht, Steine zu sammeln 
und zu werfen. Aber denken wir doch an die Worte 
unseres Meisters und Vorbilds, ehe wir so handeln: 
„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen 
Stein.“ [Johannes 8:7.]

Brüder und Schwestern, legen wir doch unsere Steine 
wieder hin.

Seien wir freundlich.

Vergeben wir.

Sprechen wir friedlich miteinander.

Lassen wir zu, dass die Liebe Gottes unser Herz 
 erfüllt.

Tun wir allen Menschen Gutes. [Siehe Galater 6:10.]

Der Herr hat verheißen: „Gebt, dann wird auch euch 
gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, 
überfließendem Maß wird man euch beschenken; 
denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, 
wird auch euch zugeteilt werden.“ [Lukas 6:38.]

Sollte diese Verheißung nicht Motivation genug 
sein, dass wir uns stets vor allem darum bemühen, 
freundlich zu sein, zu vergeben und Nächstenliebe 
zu üben, statt andere schlecht zu behandeln?

Lassen Sie uns als Jünger Christi doch Böses mit Gu-
tem vergelten. [Siehe Matthäus 5:39-41.] Trachten wir 
doch nicht nach Vergeltung, und lassen wir nicht zu, 
dass uns Zorn übermannt.

„Denn in der Schrift steht: Mein ist die Rache, ich 
werde vergelten, spricht der Herr. …

Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn 
er Durst hat, gib ihm zu trinken; …

Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege 
das Böse durch das Gute!“ [Römer 12:19-21.]

Denken Sie daran: Am Ende sind es die Barmherzi-
gen, die Erbarmen finden. [Siehe Matthäus 5:7.]

Lassen Sie uns als Mitglieder der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage, wo immer wir auch 
sein mögen, als ein Volk bekannt sein, das „einander 
liebt“. [Johannes 13:35.]



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Was kann ich am Beispiel des 
Erretters über das Studium  
des Evangeliums lernen?
Wie bei allem gibt uns Jesus Christus auch beim Evangeliumsstudium das voll-
kommene Beispiel. Weil er vollkommen gehorsam war und sich dem Willen sei-
nes Vaters unterordnete, „wuchs [er] heran und seine Weisheit nahm zu und 
er fand Gefallen bei Gott und den Menschen“ (Lukas 2:52). So wie der Erretter 
„Gnade um Gnade“ empfing (LuB 93:12), müssen auch wir uns bei unseren Be-
mühungen, das Evangelium zu lernen, geduldig darum bemühen, Licht und 
Erkenntnis von Gott zu erlangen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte Ihre Schüler inspirieren?

Lukas 2:40-52 (Jesus Christus nimmt 
als Junge an Weisheit und im Geiste zu)

Johannes 5:30 (Jesus Christus bemüht 
sich stets, den Willen seines Vaters zu 
erfüllen)

1 Korinther 2:14 (Der irdisch gesinnte 
Mensch lässt sich nicht auf das ein, 
was vom Geist Gottes kommt)

LuB 1:26-28; 112:10 (Wenn wir bereit 
dafür und demütig sind, wird der 
Herr uns unterweisen)

LuB 93:11-20 (So wie der Erretter kön-
nen wir Gnade um Gnade empfangen)

LuB 130:18,19 (Durch Fleiß und Ge-
horsam können wir Wissen und Intel-
ligenz empfangen)

Richard G. Scott, „Geistige Erkenntnis 
erlangen“, Der Stern, Januar 1994, Seite 
82

Robert R. Steuer, „Belehrbar sein“, 
Liahona, Juli 2002, Seite 34ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche christlichen Eigen-
schaften sind für das Evan-
geliumsstudium wichtig? 
Inwiefern hat es Ihnen bei 
Ihren Bemühungen, das 
Evangelium zu studieren 
und zu lehren, geholfen, 
diese Eigenschaften zu ent-
wickeln?

Was können die Jugend-
lichen über den Erretter 
erfahren, was ihnen hilft, 
das Evangelium besser zu 
verinnerlichen?



• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie 
bei ihrem persönlichem Studium ge-
rade über den Erretter lernen. Wie ver-
suchen sie, ihm ähnlicher zu werden?

• Bitten Sie die Jugendlichen, an der 
Tafel christliche Eigenschaften aufzu-
listen (Anregungen dazu finden sie in 

der Anleitung Verkündet mein Evange-
lium! auf Seite 135). Welche dieser Ei-
genschaften können uns wohl helfen, 
ein besserer Schüler im Evangelium zu 
werden? Bitten Sie sie, ihre Antworten 
zu erläutern und Beispiele aufzufüh-
ren, wie der Erretter diese Eigenschaf-
ten aufgezeigt hat.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie das Entwickeln christlicher 
Eigenschaften ihnen dabei hilft, das Evangelium besser zu verinnerlichen. Lassen Sie 
sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich 
für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam eine oder meh-
rere der folgenden Schriftstellen: Lu-
kas 2:40-52; Johannes 5:30; LuB 93:11-
20. Die Jugendlichen sollen in diesen 
Versen nach Eigenschaften suchen, die 
jemand hat, der eifrig dazulernt, und 
die der Erretter uns vorlebte. Dann 
sollen sie einander berichten, was sie 
gefunden haben, und weitere solcher 
Eigenschaften aufzählen, die sie ent-
wickeln möchten.

• Schreiben Sie folgende Schriftstel-
len an die Tafel: Johannes 5:30; LuB 
1:26-28; 112:10; 130:18,19. Bitten Sie 
jeden Schüler, eine der Schriftstellen 
auszuwählen, zu lesen und darin eine 
Eigenschaft eines guten Lernenden zu 
finden. Warum sind diese Eigenschaf-
ten beim Lernen des Evangeliums 
wichtig? Die Jugendlichen sollen sich 
überlegen, wie sie diese Eigenschaften 
bei ihrem Evangeliumsstudium an-
wenden können.

• Jeder Schüler soll einen der vier 
Grundsätze, wie man sich geistiges 
Wissen aneignet, aus der Ansprache 

„Geistige Erkenntnis erlangen“ von 
Elder Richard G. Scott lesen. Anschlie-
ßend sollen sie einander berichten, 
was sie aus Elder Scotts Ansprache 
erfahren haben. Inwiefern lebte der 
Erretter diese Grundsätze vor? Die 
Jugendlichen sollen erzählen, wie sie 
diese Grundsätze beim eigenen Evan-
geliumsstudium anwenden können.

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, die Ansprache „Belehrbar sein“ 
von Elder Robert R. Steuer zu lesen. 
Bitten Sie sie, ein Beispiel aus den 
heiligen Schriften auszuwählen, das 
Elder Steuer verwendet und das sie 
interessant finden. Sie sollen diese Be-
gebenheit anhand der Angaben in der 
Ansprache in den Schriften heraus-
suchen, sie durchlesen und dann den 
anderen berichten, was sie gelesen ha-
ben. Was erfahren sie aus diesen Bege-
benheiten darüber, belehrbar zu sein? 
Haben sie selbst schon einmal etwas 
Ähnliches erlebt? Wie können Sie bei 
ihrem persönlichen Evangeliumsstu-
dium diesen Beispielen nacheifern?

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Nach Eigenschaften von 
 Jesus Christus suchen. In 
der ersten Aktivität dieses 
Abschnitts sollen die Ju-
gendlichen in den heiligen 
Schriften nach Eigenschaf-
ten von Christus suchen. 
Fordern Sie die Jugendli-
chen dazu auf, immer da-
nach Ausschau zu halten, 
wenn sie in den heiligen 
Schriften lesen. Sie können 
sich dabei Fragen stellen 
wie etwa: „Was erfahre ich 
über Jesus Christus?“ „Was 
muss ich in meinem Leben 
ändern, um ihm ähnlicher 
zu werden?“



Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie 
 verstanden, wie sie ein besserer Lernender im Evangelium werden können, indem sie 
christliche Eigenschaften entwickeln? 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

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland brachte seinen 
Jüngern Liebe entgegen, 
betete für sie und tat ihnen 
beständig Gutes. Inwiefern 
können Ihre Schüler Ihre 
Zuneigung spüren, wenn 
Sie für sie beten und für sie 
da sind? Wie wirkt sich das 
auf die Qualität Ihres Un-
terrichts aus?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Geistige Erkenntnis erlangen“ von Richard 
G. Scott, Der Stern, Januar 1994, Seite 82ff.

Demut spielt eine wesentliche Rolle, wenn man geis-
tige Erkenntnis erlangen will. Demütig sein heißt 
belehrbar sein. Demut gestattet es Ihnen, sich vom 
Geist unterweisen zu lassen und sich von Quellen 
belehren zu lassen, die vom Herrn inspiriert sind, 
wie zum Beispiel die heiligen Schriften. Die Samen 
des persönlichen Wachstums und der Erkenntnis ge-
deihen im fruchtbaren Boden der Demut. Ihre Frucht 
ist geistige Erkenntnis, die Sie hier und im Jenseits 
leitet.

Ein stolzer Mensch kann das, was vom Geist kommt, 
nicht erkennen. Paulus hat das folgendermaßen zum 
Ausdruck gebracht:

„So erkennt auch keiner Gott – nur der Geist Gottes. …

Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht 
auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit 
ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil 
es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann.“ 
(1  Korinther 2:11,14.)

Da es großer Anstrengung bedarf, sinnvolle Erkennt-
nis zu erlangen und zu gebrauchen, kann man nicht 
endlos aus jedem Bereich des Lebens, der einen fas-
ziniert, irgendwelche Proben entnehmen. Man muss 
sich deshalb gründlich ein paar wesentliche Bereiche 

aussuchen, auf die man seine Energie konzentriert 
und in denen man wesentliche Wahrheiten lernt und 
weitergibt. Ich weiß, dass man sich sehr anstrengen 
muss, Erkenntnisse zu erlangen, die wirklichen Wert 
haben. Das gilt besonders für unser Streben nach 
geistiger Erkenntnis. Präsident Kimball hat das so 
formuliert:

„Die Schätze sowohl der weltlichen als auch der 
geistigen Erkenntnis sind verborgene Schätze  – 
sie bleiben nämlich denen, die nicht auf die rechte 
Weise danach trachten, verborgen.  … Geistige Er-
kenntnis gibt es nicht auf bloßes Bitten hin; auch 
Beten reicht nicht aus. Man braucht Beharrlichkeit 
und muss sich ganz dafür einsetzen.  … Von allen 
Schätzen der Erkenntnis ist die Gotteserkenntnis 
der wichtigste.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
Hg.   Edward  L.   Kimball, Salt Lake City, 1982, Seite 
389f.)

Brigham Young hat die Wahrheit gelernt, indem 
er Joseph Smith aufmerksam zuhörte und sich be-
mühte, alles zu verstehen, was durch das Wort, das 
Beispiel und den Geist gelehrt wurde. Was er dabei 
gelernt hat, war Generationen ein Segen. Es hat Brig-
ham Young darauf vorbereitet, weitere Wahrheiten 
zu lernen und weit mehr weiterzugeben als das, was 
er persönlich von Joseph Smith übernommen hatte. 
Eifern Sie seinem Beispiel nach.



ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

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

Die  Unterrichtskonzepte in dieser Einheit sind so ausgerichtet, dass die Jugendlichen 
die Fähigkeiten, die sie benötigen, um geistig selbständig zu werden, besser erlernen 
können. Sie lernen auch, was es heißt, zeitlich selbständig zu sein. Um den Versuchun-
gen des täglichen Lebens widerstehen zu können, müssen sie ein eigenes Zeugnis ha-
ben, denn irgendwann können sie sich nicht mehr auf das Zeugnis anderer stützen. Sie 
können ihnen beibringen, wie man Antworten auf Fragen zum Evangelium finden und 
ein eigenes Zeugnis von der Wahrheit erhalten kann. Wenn sie selbständig sind, sind 
sie bereit, anderen zu helfen und für Bedürftige zu sorgen.

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

Wie kann ich in geistiger Hinsicht selbständig werden?
Wie kann ich Antworten auf meine eigenen Fragen zum Evangelium finden?
Wie kann ich lernen, eigene Entscheidungen zu treffen?
Wie hilft es mir, selbständiger zu werden, wenn ich mir Ziele setze?
Wie bereite ich mich darauf vor, finanziell selbständig zu sein?

November: Geistige und zeitliche 
Selbständigkeit



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Wie kann ich in geistiger 
Hinsicht selbständig werden?
Geistige Selbständigkeit ist grundlegend für unser ewiges Wohlergehen. Wenn 
wir geistig selbständig sind, stützen wir unser Zeugnis nicht auf das Zeugnis 
anderer. Wir bemühen uns um eigene geistige Erfahrungen, indem wir täglich 
beten, in den Schriften lesen und Glauben an Jesus Christus ausüben. Wenn 
wir Schwierigkeiten durchmachen, wenden wir uns an den Vater im Himmel 
und bitten ihn um Hilfe. Wenn andere geistige Nöte durchleben, können wir sie 
 stärken.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch wird den 
Jugendlichen verständlich, wie wichtig geistige Selbständigkeit ist?

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

Mormon 9:27 (Wir müssen unsere ei-
gene Errettung erarbeiten)

Moroni 10:3-5 (Wir können die Wahr-
heit selbst herausfinden)

LuB 58:26-28 (Die Macht ist in uns, 
Gutes zu tun)

LuB 130:18,19 (Durch Eifer und Gehor-
sam erlangen wir Wissen und Intelli-
genz)

Dieter F.  Uchtdorf, „Die Macht des 
persönlichen Zeugnisses“, Liahona, 
November 2006, Seite 37ff.

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

David A.  Bednar, „Zum Herrn be-
kehrt“, Liahona, November 2012, Seite 
106–109

Video: „Diejenigen, die weise sind“ 
(nicht zum Herunterladen verfügbar); 
siehe auch die DVD Lehre und Bünd-
nisse und Geschichte der Kirche – Kurz-
filme.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in 
der Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen 

Was haben Sie getan, um 
geistig selbständiger zu 
werden? Wie sind Sie ge-
segnet worden, weil Sie auf 
geistiger Ebene selbständig 
sind?

Was können die Jugend-
lichen tun, um geistige 
Selbständigkeit zu entwi-
ckeln? Wie profitieren die 
Jugendlichen davon, wenn 
sie geistig selbständiger 
werden?



führen, wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese 
 Anregungen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, wie 
sie in letzter Zeit etwas, was sie in der 
Sonntagsschule dazugelernt haben, 
bei ihrem persönlichen Studium des 
Evangeliums angewendet haben.

• Bitten Sie einen Schüler, den Absatz 
am Anfang der Lektion vorzulesen. 

Die übrigen Jugendlichen sollen gut 
zuhören und sich überlegen, was geis-
tige Selbständigkeit bedeutet. Geben 
Sie den Schülern ein paar Minuten 
Zeit, ihre Antworten aufzuschreiben. 
Lassen Sie sie einander anschließend 
von ihren Überlegungen berichten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen vermitteln, wie sie auf geistiger Ebene 
selbständiger werden können. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse eignen:

• Lassen Sie die Jugendlichen die ers-
ten sechs Absätze der Ansprache „In 
sich gehen: das Abendmahl, der Tem-
pel und die Opfer, die man bringt, um 
zu dienen“ von Elder Robert D. Hales 
lesen. In ein paar kurzen Sätzen sol-
len sie das Gelesene zusammenfassen. 
Was verstehen sie unter dem Begriff 
„Wunsch nach Geistigkeit“? Geben Sie 
ihnen Zeit, über ihren eigenen Wunsch 
nach Geistigkeit nachzudenken. Sie 
sollen sich eine der drei Fragen aus-
suchen, die im fünften Absatz der 
Ansprache stehen, und eine Antwort 
dazu aufschreiben. Lassen Sie sie ihre 
Antwort vortragen.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, eine 
der in diesem Konzept vorgeschlage-
nen Schriftstellen zu lesen. Teilen Sie 
sie anschließend in Zweiergruppen 
auf. Sie sollen sich gegenseitig Fra-
gen stellen wie etwa: Was stand in der 
Schriftstelle, die du gelesen hast? Was 
hast du aus dieser Schriftstelle über 
geistige Selbständigkeit erfahren? Wie 
willst du das, was du gelesen hast, in 

die Tat umsetzen? Tauschen Sie die 
Gruppenpartner zwischendurch aus.

• Die Schüler sollen den Abschnitt 
mit der Überschrift „Wie erlangt man 
ein Zeugnis?“ aus der Ansprache „Die 
Macht des persönlichen Zeugnisses“ 
von Präsident Dieter F. Uchtdorf le-
sen. Warum ist es so wichtig, ein ei-
genes Zeugnis zu haben? Fragen Sie 
die Jugendlichen, wie sie ihr Zeugnis 
von der Wahrheit des Evangeliums 
erlangt haben. Geben Sie Zeugnis von 
den Segnungen, die Sie empfangen 
haben, weil Sie selbst ein Zeugnis ha-
ben. Bringen Sie im Rahmen des Ge-
sprächs gegebenenfalls dieses Zitat 
von Präsident Thomas S. Monson an: 
„Um stark zu sein und all den Kräften 
zu widerstehen, die uns in die falsche 
Richtung fortzerren wollen, und all 
den Stimmen, die uns auf den falschen 
Weg locken wollen, müssen wir ein ei-
genes Zeugnis haben. Ob man 12 oder 
112 ist oder irgendwo dazwischen: 
Man kann für sich selbst wissen, dass 
das Evangelium Jesu Christi wahr ist.“ 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Zusammenfassen. Der erste 
Vorschlag dieses Abschnitts 
sieht vor, dass die Jugend-
lichen eine kurze Zusam-
menfassung einer Konfe-
renzansprache schreiben. 
So können sie sicherge-
hen, dass sie die Botschaft  
der Ansprache verstanden 
haben. Gerne können sie 
die Botschaft auf ihr eige-
nes Leben beziehen, etwa 
durch Fragen wie: „Was 
will mir der Herr wohl 
durch diese Ansprache mit-
teilen?“ Fordern Sie sie auf, 
sich stets solche Fragen zu 
stellen, wenn sie eine Kon-
ferenzansprache lesen.



(„Trauen Sie sich, allein dazustehen“, 
Liahona, November 2011, Seite 62.) Was 
können die Jugendlichen noch tun, um 
geistig selbständig zu werden?

• Lassen Sie sie Matthäus 25:1-13 le-
sen oder zeigen Sie Ihnen das Video 
„Diejenigen, die weise sind“. Was er-
fahren die Jugendlichen aus diesem 

Gleichnis über geistige Selbständig-
keit? Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt mit der Überschrift „Zeug-
nis, Bekehrung und das Gleichnis von 
den zehn Jungfrauen“ aus der Anspra-
che „Zum Herrn bekehrt“ von Elder 
David A. Bednar zu lesen. Wie kön-
nen die Jugendlichen das Öl in ihrer 
Lampe auffüllen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie man geistig selbständig wird? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter vertraute sei-
nen Jüngern, bereitete sie 
vor und übertrug ihnen 
wichtige Aufgaben, andere 
zu unterweisen, sie zu seg-
nen und ihnen zu dienen. 
Wie können Sie die Ju-
gendlichen darauf vorbe-
reiten, das, was sie lernen, 
anderen beizubringen?



Ausgewählte Quellen

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

Der Heiland erzählte seinen Jüngern von einem 
Sohn, der seinen wohlhabenden Vater verließ, in 
ein weit entferntes Land zog und dort sein gesamtes 
Erbe verprasste. Als eine Hungersnot über das Land 
kam, nahm der junge Mann eine niedere Arbeit an 
und begann, Schweine zu füttern. Er war so hungrig, 
dass er sogar versuchte, die Futterschoten, die für die 
Tiere gedacht waren, zu essen.

Weit weg von daheim, dem Ort, wo er am liebsten ge-
wesen wäre, und völlig verarmt, ereignete sich etwas 
von ewiger Bedeutung im Leben dieses jungen Man-
nes. Um es mit den Worten des Heilands zu sagen: 
„Er [ging] in sich.“ [Lukas 15:17.] Er erinnerte sich 
daran, wer er war, erkannte, was ihm gefehlt hatte, 
und sehnte sich zunehmend nach den Annehmlich-
keiten, die im Hause seines Vaters so reichlich vor-
handen waren.

Unser Leben lang  – ob nun in dunklen Zeiten, bei 
Herausforderungen, Kummer oder Sünde – können 
wir spüren, wie der Heilige Geist uns daran erin-
nert, dass wir wahrhaftig Söhne und Töchter eines 
fürsorglichen Vaters im Himmel sind, der uns liebt. 
Wir sehnen uns vielleicht nach den heiligen Segnun-
gen, die nur er uns gewähren kann. In solchen Zeiten 
sollten wir uns bemühen, in uns zu gehen und in das 

Licht, das von der Liebe des Erlösers ausgeht, zu-
rückzukehren.

Diese Segnungen stehen allen Kindern des Vaters im 
Himmel rechtmäßig zu. Sich diese Segnungen, da-
runter auch ein Leben voller Freude und Glück, zu 
wünschen, ist ein Grundbestandteil des Plans, den 
der himmlische Vater für einen jeden von uns hat. 
Der Prophet Alma fordert uns auf: „Selbst wenn ihr 
nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu 
glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken.“ 
[Alma 32:27.]

Sobald unser Wunsch nach Geistigkeit wächst, wer-
den wir geistig unabhängig. Wie jedoch können wir 
anderen, uns und unseren Angehörigen dabei hel-
fen, den Wunsch, dem Erretter nachzufolgen und 
sein Evangelium zu leben, stärker zu verspüren? Wie 
verstärken wir den Wunsch, umzukehren, würdig zu 
werden und bis ans Ende auszuharren? Wie helfen 
wir unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
dabei, diesen Wunsch in sich wirken zu lassen, bis 
sie sich bekehren und „durch das Sühnopfer Christi 
[wahre Heilige werden]“? [Mosia 3:19.]

Wir bekehren uns und werden geistig unabhängig, 
wenn wir gebeterfüllt unsere Bündnisse leben, und 
zwar indem wir würdig vom Abendmahl nehmen, 
tempelwürdig sind und Opfer bringen, um anderen 
zu dienen.
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Wie kann ich Antworten auf 
meine eigenen Fragen zum 
Evangelium finden?
Um geistig selbständig zu werden, müssen wir auch lernen, selbst Antworten 
auf die Fragen zum Evangelium zu finden, die uns beschäftigen. Häufig emp-
fangen wir Offenbarungen dann, wenn wir uns aufrichtig darum bemühen, 
Antworten auf ernsthafte Fragen zu finden und dabei Glauben an diese Verhei-
ßung des Erretters haben: „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet 
ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.“ (Matthäus 7:7.) Antworten auf 
eigene Fragen zum Evangelium können wir erhalten, indem wir beten, uns mit 
den heiligen Schriften und den Worten der lebenden Propheten ausgiebig befas-
sen und uns um die Führung durch den Heiligen Geist bemühen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann die 
 Jugendlichen anspornen, selbst nach Antworten auf ihre Fragen zum Evangelium zu 
suchen?

1 Nephi 15:2-11 (Laman und Lemuel 
haben Fragen, befragen jedoch nicht 
den Herrn)

Alma 40:1-12; Ether 2:18-23; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:10-18 (Bei-
spiele von Personen, die Antworten 
auf ihre Fragen gesucht haben)

LuB 6:14,15 (Der Geist kann unseren 
Verstand erleuchten, wenn wir den 
Herrn befragen)

LuB 9:8,9 (Wenn wir Fragen haben, 
sollen wir sie mit dem Verstand durch-

arbeiten und dann den Herrn fragen, 
ob es recht ist)

Jeffrey R. Holland, „Ich glaube“, 
Liahona, Mai 2013

Dieter F.  Uchtdorf, „Das Spiegelbild 
im Wasser“, CES-Fireside für junge 
Erwachsene vom 1.  November 2009; 
siehe auch das Video zur Ansprache

„Das Buch Mormon gibt Antwort auf 
Fragen, die die Seele bewegen“, Ver-
kündet mein Evangelium!, 2004, Seite 
125f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 

Welche Bedeutung hat es 
für Sie, beim Lernen über 
das Evangelium nach Ant-
worten auf Fragen zu su-
chen? Auf welche Weise 
haben Sie Antworten auf 
Ihre Fragen gefunden?

Welche Fragen zum Evan-
gelium haben die Jugend-
lichen? Wie können Sie sie 
motivieren, sich um Ant-
worten auf ihre Fragen zum 
Evangelium zu bemühen?



Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Die Schüler sollen erzählen, wie 
etwas, was sie in einem bestimmten 
Rahmen (beim Schriftstudium, Fa-
milienabend, Seminar und so weiter) 
dazugelernt haben, ihnen verdeutlicht 
hat, was sie in einem anderen Rahmen 
erfahren haben.

• Die Jugendlichen sollen auflisten, 
welche Fragen viele Menschen über 
das Leben und über Religion stel-
len (Beispiele dazu finden Sie in der 

Anleitung Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 125). Was erwartet der Herr von 
uns, wenn wir Fragen haben? Bitten 
Sie Ihre Schüler, diese Fragen während 
des Unterrichts im Kopf zu behalten. 
Sie brauchen im Unterricht nicht alle 
diese Fragen zu beantworten. Konzen-
trieren Sie sich stattdessen darauf, den 
Jugendlichen Grundsätze beizubrin-
gen, die ihnen helfen, selbst Antwor-
ten zu finden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie Antworten auf 
 eigene Fragen zum Evangelium finden können. Lassen Sie sich vom Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse eignen:

• Lassen Sie die Jugendlichen fol-
gende Schriftstellen lesen: Matthäus 
7:7, LuB 6:14,15, LuB 9:7-9. Zählen Sie 
gemeinsam auf, welche Grundsätze 
in diesen Versen über das Stellen von 
Fragen und Erhalten von Antworten 
genannt werden. Warum beantwortet 
der Herr unsere Fragen nicht immer 
sofort oder vollständig? Berichten Sie 
den Jugendlichen gegebenenfalls von 
einer Situation, bei der Sie eine Frage 
zum Evangelium hatten und eine Ant-
wort erhalten haben. Bitten Sie die Ju-
gendlichen, von ähnlichen Erlebnissen 
zu berichten.

• Fallen den Jugendlichen Personen 
aus den heiligen Schriften ein, die als 
Antwort auf eine Frage eine Offenba-
rung empfangen haben? (Verweisen 
Sie sie gegebenenfalls auf die im Kon-
zept vorgeschlagenen Schriftstellen.) 
Die Jugendlichen sollen die Geschichte 

dieser Figuren nachlesen und heraus-
arbeiten, welche Fragen sie hatten, auf 
welche Weise sie um Antwort gebetet 
und wie sie die Antworten erhalten ha-
ben. Anschließend sollen sie berichten, 
was sie herausgefunden haben. Wel-
che weiteren Grundsätze erfährt man 
aus diesen Begebenheiten in Bezug 
darauf, Fragen zu stellen? Wie können 
die Jugendlichen diese Grundsätze auf 
eigene Fragen beziehen?

• Bitten Sie einen Jugendlichen im 
Voraus, sich darauf vorzubereiten, 
die Begebenheit in Markus 9:14-27 zu 
erzählen. Sie können die Geschichte 
allerdings auch gemeinsam lesen. Tei-
len Sie die Klasse in drei Gruppen. 
Jede Gruppe soll eine der drei Beob-
achtungen durcharbeiten, die Elder 
Jeffrey R.  Holland in seiner Anspra-
che „Ich glaube“ in Bezug auf diese 
Geschichte macht. Wie können sie die 

Tipp für den Unterricht

Überlegen Sie, ob Sie einen 
Jungen oder ein Mädchen 
ein paar Tage im Voraus 
bitten möchten, die Lektion 
oder einen Teil der Lektion 
zu unterrichten. Legen 
Sie dem Betreffenden ans 
Herz, dieses Unterrichts-
konzept bei der Vorberei-
tung zu verwenden.



Beobachtungen von Elder Holland an-
wenden, wenn ein Freund oder Ange-
höriger Fragen zum Evangelium hat 
oder daran zweifelt?

• Schreiben Sie folgende Frage an die 
Tafel: Warum möchte der Herr, dass 
wir Fragen stellen? Worin besteht der 
Unterschied, ob man eine Frage zum 
Evangelium hat oder an dessen Wahr-
heit zweifelt? Die Jugendlichen sollen 
eine Antwort darauf im Abschnitt „Ist 
es wahr?“ aus der Ansprache „Das 
Spiegelbild im Wasser“ von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf suchen. Was er-
fahren sie außerdem aus diesem Ab-
schnitt?

• Lesen Sie gemeinsam die ersten vier 
Absätze des Abschnitts „Das Buch 
Mormon gibt Antwort auf Fragen, die 
die Seele bewegen“ in der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! (Seite 125). 
Jeder Schüler soll sich eine der dort 
aufgeführten Fragen aussuchen, die 
ihn oder jemanden, den er kennt, be-
schäftigt. Geben Sie den Jugendlichen 
genug Zeit, die Schriftstellen aus dem 
Buch Mormon zu lesen, die hinter den 
Fragen stehen. Anschließend sollen 
sie berichten, welche Antworten sie 
gefunden haben, und erklären, wie 
man jemandem anhand des Buches 
Mormon ähnliche Fragen beantworten 
könnte.

Nachdem Sie einen der obigen Vorschläge durchgeführt haben, sollen die Jugendlichen 
die Fragen, die sie zu Beginn des Unterrichts aufgeschrieben haben, noch einmal durch-
lesen. Lassen Sie sie überlegen, wie sie eine Antwort auf ihre Fragen bekommen können. 
Falls möglich, sollen sie schon im Unterricht damit beginnen, in den Schriften, in den 
Worten der lebenden Propheten, in der Broschüre Für eine starke Jugend und in wei-
terem Material der Kirche nach Antworten zu suchen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie 
 verstanden, wie sie selbst Antworten auf ihre Fragen zum Evangelium herausfinden 
können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Eindrücken zu berichten, die sie während des 
Unterrichts hatten. Was werden sie fortan tun, um selbst Antworten auf ihre Fragen 
zum Evangelium zu finden? Bitten Sie sie, in einer der folgenden Unterrichtsstunden 
davon zu berichten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter legte den Men-
schen ans Herz, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und in ihnen 
nach Antworten auf ihre 
Fragen zu suchen. Inwie-
fern erweist es sich als Se-
gen für Ihre Schüler, wenn 
sie lernen, die Antworten 
auf ihre Fragen über das 
Evangelium selbst heraus-
zufinden?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Spiegelbild im Wasser“ von Dieter  
F.  Uchtdorf; CES-Fireside für junge Erwachsene,  
1. November 2009

Nun zum nächsten Punkt: Wie steht es mit Zweifeln 
und Fragen? Wie findet man heraus, dass das Evan-
gelium wahr ist? Ist es in Ordnung, Fragen über die 
Kirche oder ihre Lehre zu haben? Meine lieben jungen 
Freunde, wir sind ein Volk, das Fragen stellt – weil 
wir wissen, dass Fragen die Wahrheit ans Licht brin-
gen. So hat es mit der Kirche angefangen – mit einem 
jungen Mann, der Fragen hatte. Ehrlich gesagt weiß 
ich gar nicht, wie man die Wahrheit entdecken kann, 
ohne Fragen zu stellen. Sie werden in den heiligen 
Schriften kaum eine Offenbarung finden, die nicht 
Antwort auf eine Frage war. Immer wenn eine Frage 
aufkam und Joseph Smith sich der Antwort nicht si-
cher war, wandte er sich an den Herrn. Das Ergebnis 
sind die wunderbaren Offenbarungen im Buch Lehre 
und Bündnisse. Oft ging die Erkenntnis, die Joseph 
empfing, weit über die ursprüngliche Frage hinaus. 
Das kommt daher, dass der Herr nicht nur die Fra-
gen beantworten kann, die wir stellen, sondern – was 
noch wichtiger ist – er kann uns Antworten auf Fra-
gen geben, die wir hätten stellen sollen. Achten wir 
auf diese Antworten!

Die missionarischen Anstrengungen der Kirche stüt-
zen sich darauf, dass ein Untersucher ehrlichen Her-
zens Fragen stellt. Das Zeugnis hat seine Wurzeln in 
der Frage. Manch einem ist es peinlich oder er fühlt 
sich unwürdig, weil er eine dringende Frage zum 
Evangelium hat, doch es gibt keinen Grund dafür. 
Fragen zu stellen ist kein Zeichen von Schwäche, 
sondern führt zu Wachstum.

Gott gebietet uns, Antworten auf unsere Fragen 
zu suchen (siehe Jakobus 1:5,6), und verlangt nur, 

dass wir „mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem 
Vorsatz [fragen] und Glauben an Christus [haben]“ 
 (Moroni 10:4). Wenn wir das tun, kann uns die Wahr-
heit von allem „durch die Macht des Heiligen Geis-
tes“ (Moroni 10:5) kundgetan werden.

Haben Sie keine Angst; stellen Sie Fragen. Seien Sie 
neugierig, aber zweifeln Sie nicht! Halten Sie stets 
fest am Glauben und an dem Licht, das Sie schon 
erhalten haben. Weil wir im Erdenleben nur unvoll-
kommen sehen, ergibt nicht immer alles augenblick-
lich einen Sinn. Ich meine sogar, wenn uns alles sinn-
voll erschiene, würde das nur beweisen, dass es von 
einem menschlichen Hirn ersonnen wurde. Denken 
Sie daran, dass Gott gesagt hat:

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und 
eure Wege sind nicht meine Wege. …

So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch er-
haben sind meine Wege über eure Wege und meine 
Gedanken über eure Gedanken.“ (Jesaja 55:8,9.)

Sie wissen aber dennoch, dass ein Zweck des Er-
denlebens darin besteht, dem himmlischen Vater 
im Denken und Handeln ähnlicher zu werden. Aus 
diesem Blickwinkel betrachtet, kann die Suche nach 
Antworten auf Ihre Fragen Sie Gott näherbringen 
und Ihr Zeugnis stärken, statt es zu erschüttern. Es 
stimmt, dass „Glauben … nicht vollkommene Kennt-
nis“ (Alma 32:21) ist, aber wenn Sie Ihren Glauben 
ausüben und die Evangeliumsgrundsätze jeden Tag 
und unter allen Umständen anwenden – wenden Sie 
diese Grundsätze überall und jederzeit an! –, werden 
Sie die süßen Früchte des Evangeliums schmecken, 
und an diesen Früchten werden Sie erkennen, dass 
es wahr ist (siehe Matthäus 7:16-20; Johannes 7:17; 
Alma 32:41-43).



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Wie kann ich lernen, eigene 
Entscheidungen zu treffen?
Um selbständig zu werden, ist es sehr wichtig, dass man lernt, eigene Entschei-
dungen zu treffen. Der Vater im Himmel möchte uns gerne führen, aber er sagt 
uns nicht immer genau, was wir tun sollen. Er hat uns die Entscheidungsfreiheit 
gegeben und erwartet, dass wir unser Wissen, unsere Erfahrungen und unseren 
Glauben dazu verwenden, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn wir das ge-
tan haben, können wir ihn bitten, uns zu bestätigen, dass unsere Entscheidung 
richtig war.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon kann 
den Jugendlichen dabei helfen, die Grundsätze zu verinnerlichen, die ihnen helfen, gute 
Entscheidungen zu treffen?

Alma 37:37 (Berate dich mit dem 
Herrn)

LuB 9:7-9 (Der Vater im Himmel führt 
uns in unseren Entscheidungen, nach-
dem wir sie mit dem Verstand durch-
gearbeitet haben)

LuB 58:26-29 (Uns muss nicht in allem 
geboten werden; wir sollen uns voll 
Eifer einer guten Sache widmen)

Dallin H. Oaks, „Gut, besser, am bes-
ten“, Liahona, November 2007, Seite 
104–108

Robert D. Hales, „An das Aaronische 
Priestertum: Bereitet euch auf das 
Jahrzehnt der Entscheidung vor“, 
Liahona, Mai 2007, Seite 48–51

Richard G. Scott, „Nutzen wir die er-
habene Gabe des Gebets“, Liahona, 
Mai 2007, Seite 8–11

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, über 
aktuelle Weltgeschehnisse nachzuden-
ken, die veranschaulichen, wie wichtig 

es ist, auf geistiger und zeitlicher Ebene 
selbständig zu sein.

Welche wichtigen Ent-
scheidungen haben Sie 
bereits getroffen? Wie sind 
Sie dabei vorgegangen? 
Wie hat der Herr Ihnen da-
bei geholfen?

Vor welchen wichtigen Ent-
scheidungen stehen Ihre 
Schüler? Welche Grund-
sätze des Evangeliums kön-
nen ihnen beim Treffen die-
ser Entscheidungen helfen?



• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 58:26-29. Warum will der 
Herr uns nicht „in allem gebieten“? 
Die Schüler sollen an der Tafel die 
wichtigen Entscheidungen auflisten, 

die in den nächsten zehn Jahren auf sie 
zukommen werden. Bitten Sie sie, sich 
Gedanken zu machen, wie das, was 
sie in dieser Klasse erfahren, ihnen bei 
diesen Entscheidungen helfen könnte.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge vermitteln den Jugendlichen, wie man eigene Entscheidungen 
trifft. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge 
aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lassen Sie Ihre Schüler Lehre und 
Bündnisse 9:7-9 und Alma 37:37 le-
sen. Sie sollen darüber nachdenken, 
wie sie die Ratschläge, die der Herr in 
diesen Versen gibt, bei den wichtigen 
Entscheidungen anwenden können, 
die in den nächsten paar Jahren auf 
sie zukommen. Was bedeutet es, sich 
über diese Entscheidungen „mit dem 
Herrn [zu beraten]“? Was bedeutet 
es, ein Problem „mit [dem] Verstand 
durch[zu]arbeiten“? Die Jugendlichen 
sollen von ihren Gedanken und Er-
lebnissen berichten, die sie hatten, als 
sie sich mit dem Herrn beraten haben, 
um Entscheidungen zu treffen. Erzäh-
len Sie auch von eigenen Erfahrungen 
und geben Sie Zeugnis.

• Ihre Schüler sollen die Anspra-
che „An das Aaronische Priestertum: 
Bereitet euch auf das Jahrzehnt der 
Entscheidung vor“ von Elder Robert 
D. Hales lesen, in der er von einem Pi-
loten berichtet, der nicht am Simulator-
training teilnehmen wollte. Was erfah-
ren sie daraus über das Treffen von 
Entscheidungen? Fragen Sie sie, was 
sie herausgefunden haben. Jeder Schü-
ler soll einen der Absätze vorlesen, die 
mit den Worten „Jetzt ist die Zeit“ be-
ginnen. Welchen Rat gibt Elder Hales? 
Wie können die Entscheidungen, die 

man heute trifft, sich auf die Entschei-
dungen auswirken, die man später im 
Leben treffen muss?

• Lassen Sie sie Abschnitt I in der An-
sprache „Gut, besser, am besten“ von 
Elder Dallin H. Oaks lesen und berich-
ten, was man hier über das Treffen von 
Entscheidungen erfährt. Welche Krite-
rien können den Jugendlichen helfen, 
zwischen dem zu unterscheiden, was 
gut, besser oder am besten ist? (Wei-
sen Sie gegebenenfalls auf diese Aus-
sage von Elder Oaks hin: „Wir müs-
sen einiges, was gut ist, aufgeben, um 
etwas anderes zu wählen, was besser 
oder am besten ist, weil wir dadurch 
Glauben an den Herrn Jesus Christus 
entwickeln und unsere Familie stär-
ken.“) Schreiben Sie die Überschriften 
gut, besser und am besten an die Tafel. 
Darunter sollen die Jugendlichen dazu 
passende Entscheidungen schreiben. 
(Beispiele finden sie in Abschnitt IV 
der Ansprache.) Wie hilft diese Übung 
den Jugendlichen in Bezug auf eigene 
Entscheidungen?

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen auf. Die erste Gruppe soll den Ab-
schnitt mit der Überschrift „Wie sollen 
Sie beten?“ aus der Ansprache „Nutzen 
wir die erhabene Gabe des Gebets“ von 
Elder Richard G. Scott lesen. Die andere 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Nachsinnen. Bei der ers-
ten Aktivität dieses Ab-
schnitts sollen die Jugend-
lichen gründlich darüber 
nachdenken, wie sich be-
stimmte Schriftstellen auf 
wichtige Entscheidungen, 
die sie treffen müssen, be-
ziehen lassen. Gründliches 
Nachdenken über etwas, 
was wir gelesen oder ge-
hört haben, kann uns für 
Eingebungen des Geistes 
empfänglich machen. Da-
bei ist es besonders hilf-
reich, wenn wir uns zu 
dem, was wir lesen, Fragen 
stellen. Legen Sie den Ju-
gendlichen ans Herz, diese 
Methode auch während 
des persönlichen Schrift-
studiums anzuwenden.



Die zweite Gruppe soll den Abschnitt 
mit der Überschrift „Wie erhalten wir 
Antwort auf unsere Gebete?“ lesen. 
Die Jugendlichen sollen im jeweili-
gen Abschnitt eine Antwort auf die 
Frage in der Überschrift finden und 
anschließend miteinander besprechen. 

Anschließend sollen sich die Gruppen 
gegenseitig berichten, was sie darüber 
erfahren haben, wie man beim Treffen 
von Entscheidungen vom Herrn ge-
führt werden kann. Fragen Sie sie, wie 
sie diese Ratschläge bei persönlichen 
Entscheidungen anwenden können.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie man eigene Entscheidungen trifft? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre 
es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
auf seine Mission durch 
Beten und Fasten vor und 
bemühte sich so um die 
Hilfe des himmlischen Va-
ters. Wie können Sie bei 
Ihren Vorbereitungen auf 
den Unterricht seinem Bei-
spiel nacheifern?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gut, besser, am besten“ von Dallin H. Oaks, 
Liahona, November 2007, Seite 104–108

Uns muss zunächst bewusst werden, dass allein die 
Tatsache, dass etwas gut ist, noch kein triftiger Grund 
ist, es auch zu tun. Die Menge des Guten, was wir 
tun könnten, beansprucht weit mehr Zeit, als uns 
dafür zur Verfügung steht. Einiges ist besser als gut, 
und dem sollten wir in unserem Leben vorrangig 
Aufmerksamkeit widmen.

Jesus lehrte diesen Grundsatz im Haus von Marta. 
Während sie „ganz davon in Anspruch genommen 
[war], für ihn zu sorgen“ (Lukas 10:40), „setzte sich 
[ihre Schwester Maria] dem Herrn zu Füßen und 
hörte seinen Worten zu“ (Vers 39). Als sich Marta 
darüber beklagte, dass ihre Schwester ihr die ganze 
Arbeit überließ, lobte Jesus sie für das, was sie tat 
(Vers 41), belehrte sie aber: „Nur eines ist notwen-
dig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht 
genommen werden.“ (Vers 42.) Es war lobenswert, 
dass Marta sich „viele Sorgen und Mühen“ machte 
(Vers 41), aber das Evangelium vom größten aller 
Lehrer zu lernen, war „notwendiger“. Die heiligen 
Schriften enthalten noch weitere Lehren darüber, 
dass auf manchen Dingen ein größerer Segen ruht 
als auf anderen (siehe Apostelgeschichte 20:35, Alma 
32:14,15). …

Wenn wir zwischen mehreren Entscheidungen ab-
wägen, müssen wir bedenken, dass es nicht aus-
reicht, wenn etwas gut ist. Andere Entscheidungen 
sind besser und wieder andere sind am besten. Selbst 
wenn eine bestimmte Entscheidung kostspieliger ist, 
macht ihr weit größerer Wert sie möglicherweise zur 
besten Entscheidung.

„Denken Sie einmal darüber nach, wie wir unsere 
Zeit nutzen, wenn wir Entscheidungen in Bezug auf 
Fernsehen, Videospiele, Internetsurfen oder Lesen 
von Büchern oder Zeitschriften treffen. Natürlich 
ist es gut, sich guter Unterhaltung zu widmen oder 
interessante Informationen zu erhalten. Aber nicht 
alles davon ist den Teil unseres Lebens wert, den 
wir dafür geben. Einiges ist besser, anderes am bes-
ten.“ Als der Herr uns aufforderte, nach Wissen zu 
trachten, sagte er: „Sucht Worte der Weisheit aus den 
besten Büchern.“ (LuB 88:118; Hervorhebung hinzu-
gefügt.) …

Hier einige weitere Beispiele für derartige Entschei-
dungen:

Es ist gut, der wahren Kirche unseres Vaters im Him-
mel anzugehören, all seine Gebote zu halten und all 
unsere Pflichten zu erfüllen. Wenn dies aber als „Bes-
tes“ gelten soll, muss es mit Liebe und ohne Über-
heblichkeit geschehen. Wir sollten, wie es in einem 
schönen Kirchenlied heißt „[unsere] guten Taten mit 
Brüderlichkeit krönen“ [„America the Beautiful“, 
Hymns, Nr. 338] und Liebe und Sorge für alle zeigen, 
auf die wir Einfluss haben.

Unsere Hunderttausende Heimlehrer und Besuchs-
lehrerinnen weise ich darauf hin, dass es gut ist, die 
uns zugeteilten Familien zu besuchen; es ist besser, 
einen kurzen Besuch zu machen, bei dem wir Lehre 
und Grundsätze vermitteln, und es ist am besten, 
wenn wir im Leben einiger, die wir besuchen, etwas 
verändern. Die gleiche Herausforderung gilt für die 
vielen Versammlungen, die wir abhalten – es ist gut, 
eine Versammlung abzuhalten, besser, einen Grund-
satz zu lehren, aber am besten, durch eine Versamm-
lung ein Leben zu verbessern.



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Wie hilft es mir, selbständiger  
zu werden, wenn ich mir  
Ziele setze?
Sinnvolle Ziele und sorgsames Planen kann uns dabei helfen, das Werk zu voll-
bringen, das der Herr für uns vorgesehen hat. Das Setzen von persönlichen Zie-
len ist ein wichtiger Teil davon, selbständig zu werden. Wünschen und Träumen 
allein reicht nicht aus. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: „Der Wunsch 
lässt es nicht geschehen. Der Herr erwartet, dass wir denken. Er erwartet, dass 
wir handeln. Er erwartet, dass wir arbeiten. Er erwartet unser Zeugnis. Er er-
wartet unsere Hingabe.“ („Zur Rettung“, Liahona, Juli 2001, Seite 58.) Wenn wir 
gebeterfüllt planen und eifrig an unseren Zielen arbeiten, wird der Herr unsere 
Bemühungen groß machen und uns helfen, unser Potential auszuschöpfen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann den Ju-
gendlichen erkennen helfen, wie wichtig es ist, Ziele zu setzen und selbständig zu werden?

1 Könige 18:21; Matthäus 6:24 (Wir 
können nicht zwei Herren dienen)

Philipper 3:13,14 (Wir können unseren 
Zielen nachjagen und uns nach ihnen 
ausstrecken)

2 Nephi 32:9 (Wir sollen uns in allem, 
was wir tun, um die Führung des 
Herrn bemühen)

Alma 34:32,33 (Dieses Leben ist die 
Zeit, da der Mensch sich vorbereiten 
soll, Gott zu begegnen)

LuB 58:27-29 (Wir sollen uns voll Eifer 
einer guten Sache widmen)

Dieter F.  Uchtdorf, „Die Macht des 
persönlichen Zeugnisses“, Liahona, 
November 2006, Seite 37ff.

L. Tom Perry, „Man muss die Messlatte 
höher ansetzen“, Liahona, November 
2007, Seite 46–49

„Wie setzt man Ziele?“ (Verkündet mein 
Evangelium!, 2004, Seite 170f.)

Film: „Ein Werk ist im Gang“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 

Welche Ziele haben Sie sich 
für Ihr Leben gesteckt? 
Was haben Sie getan, um 
Ihre Ziele zu erreichen? 
Wie sind Sie durch das 
Erreichen Ihrer Ziele selb-
ständiger geworden?

Wissen Sie, welche Ziele 
sich Ihre Schüler gesteckt 
haben? Wie können Sie 
ihnen ans Herz legen, sich 
gute Ziele zu setzen?



wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen nach 
Erfahrungen, die ihnen in letzter Zeit 
bestätigt haben, dass ein Grundsatz 
des Evangeliums, mit dem sie sich 
derzeit befassen, wahr ist.

• Berichten Sie den Jugendlichen 
von Zielen, die Sie sich im Laufe des 

Lebens gesetzt haben. Dies sollen so-
wohl langfristige als auch kurzfristige 
Ziele sein. Erklären Sie, warum Sie 
sich diese Ziele gesetzt haben, was Sie 
getan haben, um sie zu erreichen und 
wie sie dafür gesegnet worden sind. 
Fordern Sie die Jugendlichen auf, von 
ähnlichen Erfahrungen zu berichten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, selbständiger zu werden, 
 indem sie sich persönliche Ziele setzen. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen. Die erste Gruppe soll Präsident 
Dieter F. Uchtdorfs Geschichte, wie er 
Englisch lernte, aus seiner Ansprache 
„Die Macht des persönlichen Zeugnis-
ses“ lesen; die zweite Gruppe Elder 
L.  Tom Perrys Geschichte über sei-
nen Sohn, der den Hochsprung übte, 
aus seiner Ansprache „Man muss 
die Messlatte höher ansetzen“. Jede 
Gruppe soll die Geschichte in eigenen 
Worten zusammenfassen und der an-
deren Gruppe erzählen, was sie über 
das Setzen von Zielen gelernt hat. For-
dern Sie die Jugendlichen auf, ähnliche 
Beispiele aus ihrem Leben zu erzählen. 
Wie können sie das, was sie aus diesen 
Geschichten dazugelernt haben, um-
setzen, um sich bessere Ziele setzen 
zu können und diese erfolgreicher zu 
erreichen?

• Fragen Sie die Jugendlichen nach ih-
ren Zielen. Fragen Sie auch, warum es 
wichtig ist, Ziele zu haben. Die Schü-
ler sollen den Abschnitt „Wie setzt 
man Ziele“ aus der Anleitung Ver-
kündet mein Evangelium! (Seite 170f.) 

nach Gründen durchsuchen, warum 
Ziele wichtig sind, und anschließend 
der übrigen Klasse davon berich-
ten. Laden Sie mit Genehmigung des 
 Bischofs die Vollzeitmissionare oder 
einen kürzlich zurückgekehrten Mis-
sionar ein, der Klasse zu erklären, 
warum es auf Mission so wichtig ist, 
Ziele zu setzen. Inwiefern können die 
Jugendlichen bessere Missionare wer-
den, wenn sie heute schon lernen, wie 
man Ziele setzt? Vielleicht gibt es auch 
weitere Mitglieder aus der Gemeinde, 
die mit den Jugendlichen darüber 
sprechen könnten, wie wichtig es auch 
in anderen Abschnitten des Lebens ist, 
sich Ziele zu setzen.

• Lassen Sie die Jugendlichen ihre 
persönlichen Ziele aufschreiben. Wie-
derholen sie hierfür die Richtlinien für 
das Setzen von Zielen, die auf Seite 171 
in der Anleitung Verkündet mein Evan-
gelium! genannt werden. Welche dieser 
Richtlinien helfen den Jugendlichen, 
ihre Ziele zu erreichen? Sie sollen sich 
ein Ziel aussuchen und aufschreiben, 
wie sie diese Richtlinien anwenden 

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge-
spräch in Kleingruppen 
kann sich beispielsweise 
sofort jeder beteiligen, 
der offenbar das Interesse 
verloren hat und unauf-
merksam geworden ist.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
1999, Seite 72.)



können, um ihr Ziel zu erreichen. Ein 
paar Schüler sollen vorlesen, was sie 
aufgeschrieben haben.

• Die Jugendlichen sollen Lehre und 
Bündnisse 58:27-29 lesen und auf-
schreiben, welche Ziele sie sich setzen 
möchten, damit sie „sich voll Eifer ei-
ner guten Sache widmen“ und „viel 
Rechtschaffenheit zustande bringen“ 
können. Lassen Sie die Schüler einan-
der ihre Ziele vorlesen und erklären, 
was sie jetzt schon tun oder tun kön-
nen, damit sie diese Ziele erreichen. 
Sagen Sie ihnen, dass sie gerne wei-
tere Schriftstellen aus diesem Konzept 
 verwenden können, um weitere Ein-
sichten über das Setzen von Zielen zu 
gewinnen.

• Zeigen Sie das Video „Ein Werk ist 
im Gang“. Geben Sie den Schülern 
ein paar Minuten Zeit, aufzuschrei-
ben, was sie aus diesem Video darü-
ber erfahren, wie man Ziele setzt und 
erreicht. Anschließend sollen sie ihre 
Gedanken der Klasse mitteilen. Wa-
rum hat sich Tyler entschlossen, sein 
Ziel, auf Mission zu gehen, zu verfol-
gen, obwohl er dafür sein Ziel, Basket-
ball zu spielen, unterbrechen musste? 
(Lesen Sie gegebenenfalls im Rahmen 
dieses Gespräch gemeinsam 1 Könige 
18:21 und Matthäus 6:24.) Die Schüler 
sollen an etwas denken, was ihnen 
ganz besonders wichtig ist. Mussten 
sie sich schon einmal zwischen dieser 
Sache und einem anderen guten Ziel 
entscheiden? Was kann man aus Tylers 
Beispiel lernen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie man sich persönliche Ziele setzt? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er belehrte. 
Er kannte ihre Interes-
sen, ihre Hoffnungen und 
Wünsche, und er wusste, 
was in ihrem Leben vor 
sich ging. Was können Sie 
tun, um die Interessen und 
Bedürfnisse Ihrer Schüler 
zu verstehen? Inwiefern 
hat dies wohl Einfluss auf 
die Art und Weise, wie Sie 
unterrichten?



Ausgewählte Quellen

„Wie setzt man Ziele?“ (Verkündet mein Evangelium!, 
2004, Seite 170f.)

Ziele zeigen unsere Herzenswünsche und unsere Vi-
sion davon, was wir erreichen können. Durch Ziele 
und Planung verwandeln sich unsere Hoffnungen in 
Taten. Ziele und Planung erfordern Glauben. Setzen 
Sie gebeterfüllt Ziele, die im Einklang stehen mit dem 
Gebot des Herrn: „Macht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.“ (Matthäus 28:19.)

Setzen Sie Ziele für jeden Hauptindikator. Sie kön-
nen auch Ziele für Ihre persönliche Entwicklung 
setzen. Tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, um 
Ihre Ziele zu erreichen, respektieren Sie dabei aber 
die Entscheidungsfreiheit anderer. Erfolg lässt sich 
letztlich nicht allein daran messen, ob Ziele erreicht 
wurden, sondern an dem Dienst, den Sie leisten, und 
am Fortschritt anderer Menschen. Ziele sind nur das 
Mittel, das Ihnen helfen soll, unter den Kindern des 
himmlischen Vaters viel Gutes zu wirken. Sie sind 
nicht dazu da, Anerkennung zu erhalten.

Wohl überlegte Ziele geben Ihnen die Richtung vor 
und sorgen dafür, dass jeder Tag mit Tätigkeiten 
angefüllt ist, die dazu beitragen, dass Menschen ih-
ren Glauben an den Erlöser festigen und Fortschritt 
machen bis hin zur Taufe, zur Konfirmierung und 
zur Aktivität in der Kirche. Herausfordernde Ziele 
 tragen dazu bei, dass Sie effektiv arbeiten und sich 
anstrengen und wachsen. Halten Sie sich an die fol-
genden Richtlinien, wenn Sie Ziele setzen:

•	 Hören	Sie	auf	den	Geist.

•	 Konzentrieren	Sie	sich	auf	die	Hauptindikatoren.

•	 Konzentrieren	 Sie	 sich	 auf	 die	 Menschen.	
Auch wenn Sie Zahlen verwenden, sollen nach 

 Möglichkeit die Namen der Betreffenden hinter 
diesen Zahlen stehen.

•	 Setzen	 Sie	 Ziele,	 die	 konkret	 und	 realistisch	
sind, für die Sie sich aber doch anstrengen müs-
sen.

•	 Setzen	Sie	wöchentliche	und	tägliche	Ziele.

•	 Setzen	 Sie	Ziele	 für	 das	 persönliche	 Studium,	
das Studium mit dem Mitarbeiter und das Er-
lernen der Sprache, falls Sie eine Fremdsprache 
 lernen.

•	 Bewerten	 Sie	 Ihren	 Fortschritt	 jeden	Tag,	 jede	
Woche und immer nach sechs Wochen. Haben Sie 
ein Ziel nicht erreicht, bewerten Sie Ihre Anstren-
gungen und suchen Sie nach neuen Wegen, dieses 
Ziel zu erreichen. Wenn nötig, müssen Sie auch 
Ihre Erwartungen anpassen.

Im Laufe der Zeit legt Ihr Missionspräsident viel-
leicht Maßstäbe für herausragende Leistungen oder 
Missionsziele fest, die Ihnen eine Vision geben und 
Ihren Glauben stärken sollen. Maßstäbe des Dist-
rikts, der Zone und der Mission tragen dazu bei, dass 
Sie sich anstrengen, effektiv arbeiten und mehr errei-
chen. Sie dürfen keine Quoten sein, die Ihnen und 
Ihrem Mitarbeiter bestimmte Ziele aufzwingen.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns im 
Leben keine Ziele setzen und nicht die Methoden lernen, 
wie man Ziele erreicht, einmal ein schönes Alter erreichen 
können und auf unser Leben zurückblicken und feststellen 
müssen, dass wir nur einen geringen Teil unseres Poten-
zials ausgeschöpft haben. Wenn jemand die Grundsätze 
der Zielsetzung beherrscht, hat das einen großen Ein-
fluss auf das, was er in seinem Leben erreicht.“ (Elder 
M.  Russell Ballard, Ansprache vor jungen Erwachse-
nen des  Gebietes Salt Lake, 18. Oktober 1981.)



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Wie bereite ich mich darauf vor, 
finanziell selbständig zu sein?
Der Herr erwartet, dass wir weise Treuhänder über die Mittel und Fähigkeiten 
sind, mit denen er uns gesegnet hat. Er möchte, dass wir finanziell selbständig 
sind, sodass wir uns selbst versorgen und anderen helfen können. Deshalb sol-
len wir den Zehnten und die übrigen Spenden zahlen, unnötige Schulden ver-
meiden, einen Haushaltsplan aufstellen und uns daran halten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen können den Jugendlichen dabei helfen, die 
Bedeutung von finanzieller Selbständigkeit und einer vorausschauenden Lebensweise 
nachzuvollziehen?

Maleachi 3:10,11 (Die Segnungen des 
Zehnten)

2 Nephi 9:30,51; Jakob 2:13,14,17-19; 
Alma 1:29,30; 4:6-8 (Wir sollen unsere 
Reichtümer darauf verwenden, ande-
ren zu dienen)

LuB 19:35 (Der Herr vergleicht Schul-
den mit Knechtschaft)

Robert D.  Hales, „Vorausschauende 
Fürsorge – zeitlich und geistig“,Liahona, 

Mai 2009, Seite 7–10; siehe auch das Vi-
deo „Vorausschauende Fürsorge“

„Schulden“, Treu in dem Glauben, 2004, 
Seite 156f.

„Zehnter und Opfergaben“, Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite 38f.

Bereitet alles vor, was nötig ist – die Fami-
lienfinanzen (Faltblatt, 2007)

Abschnitt „Familienfinanzen“ auf 
LDS.org

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie 
in letzter Zeit bei ihrem persönlichen 
Schriftstudium dazugelernt haben.

• Sie sollen erklären, wie manche 
Werkzeuge je nach Nutzung hilfreich, 
aber auch gefährlich sein können 

Wie wurden Sie gesegnet, 
weil Sie den Rat der Füh-
rer der Kirche in Bezug auf 
finanzielle Selbständigkeit 
befolgt haben? Warum 
glauben Sie, dass Selb-
ständigkeit ein wichtiger 
Grundsatz des wiederher-
gestellten Evangeliums ist?

Was müssen die Jugend-
lichen darüber erfahren, 
wie man für sich selbst und 
andere sorgt? Wie werden 
sie und ihre künftige Fami-
lie dadurch gesegnet, dass 
sie den Rat befolgen, finan-
ziell selbständig zu sein?



(beispielsweise Mausefalle, Ham-
mer, Streichhölzer). Zur Veranschau-
lichung können Sie diese Gegenstände 
mitbringen. Zeigen Sie den Jugend- 
lichen Geld und fragen Sie sie, wie 

Geld sowohl für gute als auch für 
schlechte Zwecke verwendet wird. 
Wie kann man es so verwenden, dass 
es anderen nutzt und das Werk des 
Herrn voranbringt?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können Ihren Schülern helfen, die Bedeutung von finanzieller 
Selbständigkeit zu erkennen. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie das folgende Zitat 
von Elder Robert D. Hales an die Tafel: 
„Ich habe festgestellt, dass ‚Ich liebe 
dich‘ die liebevollsten Worte sind, 
aber die fürsorglichsten Worte … lau-
ten: ‚Wir können es uns nicht leisten.‘“ 
Die Jugendlichen sollen die Begeben-
heit lesen, als Elder Hales für seine 
Frau ein Kleid kaufen wollte (siehe 
„Vorausschauende Fürsorge – zeitlich 
und geistig“). Sie können auch das 
Video „Vorausschauende Fürsorge“ 
zeigen. Die Schüler sollen dann über-
legen, was Elder Hales wohl gemeint 
haben könnte, als er sagte, „Wir kön-
nen es uns nicht leisten“ seien die 
fürsorglichsten Worte. Wie wird man 
gesegnet, wenn man nicht über seine 
Verhältnisse hinaus lebt? Wie können 
die Jugendlichen dem Beispiel von 
Schwester Hales nacheifern? Wie kann 
ihr Beispiel ihnen helfen, wenn sie ver-
sucht sind, über ihre Möglichkeiten 
 hinaus zu leben?

• Die Jugendlichen sollen an der Tafel 
in zwei Spalten auflisten, was wir in 
der Welt über Geld hören und was der 
Herr über Geld sagt. In den in diesem 
Konzept aufgeführten Schriftstellen 
sollen sie nach Aspekten suchen, die 
sie der Liste noch hinzufügen können. 
Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie 

jetzt schon mit ihrem Geld so umge-
hen können, wie der Herr es gelehrt 
hat. Sie sollen ihre Antworten an die 
Tafel schreiben. Jeder Schüler soll sich 
einen Punkt aus der Liste aussuchen, 
an dem er in der kommenden Woche 
arbeiten will. Die Jugendlichen kön-
nen auch über ihre konkreten Vorha-
ben sprechen, wenn es ihnen nichts 
ausmacht.

• Lassen Sie jemanden LuB 19:35 
vorlesen. Warum vergleicht der Herr 
Schulden mit Knechtschaft? In dem 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
sollen sie den Artikel über Schulden 
lesen. Teilen Sie die Klasse in zwei 
Gruppen auf. Die erste Gruppe soll 
nach Gründen suchen, warum wir 
Schulden vermeiden sollen. Die zweite 
soll die Ratschläge heraussuchen, wie 
wir Schulden vermeiden können. An-
schließend sollen sie einander berich-
ten, was sie gelernt haben. Warum 
ist es dem Herrn so wichtig, dass wir 
keine Schulden machen? Wie wirkt es 
sich in geistiger Hinsicht auf uns aus, 
wie wir mit Geld umgehen?

• Was sagt die Erste Präsidentschaft 
wohl darüber, wie wir mit Geld umge-
hen sollen? Schreiben Sie die Antwor-
ten an die Tafel. Geben Sie jedem Schü-
ler ein Exemplar der Faltblatt Bereitet 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Nach Punkten der Lehre su-
chen. In diesem Abschnitt 
sollen die Jugendlichen in 
den Schriften nach Aussa-
gen des Herrn über Geld 
suchen. Sie sollen darauf 
achten, welche Lehren 
(oder ewigen Wahrheiten) 
genannt werden. Dabei 
sollen sie sich Fragen stel-
len wie etwa: „Was erfahre 
ich über diesen Punkt der 
Lehre? Unterscheidet er 
sich von dem, was ich bis-
lang gelernt habe? Möchte 
ich dadurch etwas in mei-
nem Leben ändern?“ Le-
gen Sie den Jugendlichen 
ans Herz, sich während 
des persönlichen Schrift-
studiums ähnliche Fragen 
zu stellen.



alles vor, was nötig ist – die Familien-
finanzen. Lesen Sie gemeinsam das 
Geleitwort der Ersten Präsidentschaft. 
Welchen Ratschlag gibt die Erste Prä-
sidentschaft dazu, wie wir mit unse-
ren Finanzen umgehen sollen? Welche 
Segnungen verheißt sie? Jeder Schüler 
soll einen Punkt auf der Seite „Grund-
legendes zu den Familienfinanzen“ 

lesen und den Inhalt in eigenen Wor-
ten wiedergeben. Wie können sie diese 
Grundsätze jetzt schon anwenden? 
Erzählen Sie von Erfahrungen, die Sie 
mit diesen Grundsätzen gemacht ha-
ben und fordern Sie die Schüler auf, 
von eigenen Erfahrungen zu erzählen.

Wenn Sie einen der obigen Vorschläge durchgeführt haben, teilen Sie Ihrer Klasse das 
Budget-Arbeitsblatt aus der Faltblatt Bereitet alles vor, was nötig ist – die Familien-
finanzen aus. Die Jugendlichen können das Arbeitsblatt entweder mit ihrem tatsächli-
chen Einkommen ausfüllen oder aber mit erdachten Zahlen. Gerne können sie sich Rat 
und Führung von ihren Eltern einholen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie die 
Bedeutung von finanzieller Selbständigkeit gut genug verstanden, um sie auch anderen 
erklären zu können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können. Beispielsweise könnten Sie sie bitten, zu Beginn des 
folgenden Unterrichts zu erzählen, welche Erfahrungen sie gemacht haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter half seinen Jün-
gern, in ihren eigenen Erleb-
nissen und in ihrer Umwelt 
Evangeliumsgrundsätze 
zu entdecken. Welche per-
sönlichen Erfahrungen und 
Beispiele könnten Sie Ihren 
Schülern erzählen, um ih-
nen zu zeigen, welche Vor-
teile in geistiger Hinsicht 
finanzielle Selbständigkeit 
mit sich bringt?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Faltblatt Bereitet alles vor, was nötig 
ist – die Familienfinanzen, 2007

GELEITWORT DER ERSTEN 
PRÄSIDENTSCHAFT

Liebe Brüder und Schwestern,

den Heiligen der Letzten Tage wird seit vielen Jahren 
geraten, sich für schwere Zeiten zu rüsten, indem sie 
etwas Geld zurücklegen. Wenn man das tut, genießt 
man wesentlich größere Sicherheit und fühlt sich 
wohler. Jede Familie muss so weit sie kann für ihren 
eigenen Bedarf sorgen.

Wo in der Welt Sie auch zu Hause sind: Wir legen Ih-
nen ans Herz, sich auf schwere Zeiten vorzubereiten, 
indem Sie darauf achten, wie es um Ihre Finanzen 
steht. Wir bitten Sie inständig: Seien Sie in Ihren Aus-
gaben bescheiden, halten Sie sich mit Käufen zurück 
und meiden Sie Schulden. Bezahlen Sie Ihre Schul-
den, so rasch Sie können, und befreien Sie sich aus 
der Knechtschaft. Sparen Sie regelmäßig etwas Geld, 
so bauen Sie nach und nach finanzielle Rücklagen 
auf.

Wir bitten Sie, weise vorzugehen, wenn Sie Lebens-
mittel und Wasser einlagern und finanzielle Rückla-
gen bilden. Übertreiben Sie es nicht; es ist zum Bei-
spiel unklug, sich zu verschulden, um den gesamten 
Lebensmittelvorrat auf einmal anzulegen. Wenn Sie 
sorgfältig planen, können Sie mit der Zeit einen ei-
genen Vorrat und eine finanzielle Reserve schaffen.

Wenn Sie Ihre Schulden bezahlt und sich eine finan-
zielle Reserve geschaffen haben, und sei sie nur klein, 
fühlen Sie und Ihre Familie sich sicherer und haben 
größeren Frieden im Herzen. Möge der Herr Sie seg-
nen, während Sie finanziell für Ihre Familie sorgen!

 Die Erste Präsidentschaft 

GRUNDLEGENDES ZU DEN 
FAMILIENFINANZEN

ZAHLEN SIE DEN ZEHNTEN UND DIE SONSTI-
GEN SPENDEN

Erfolg in den finanziellen Belangen der Familie fängt 
damit an, dass man ehrlich den Zehnten zahlt und 
ein großzügiges Fastopfer spendet. Der Herr hat ver-
heißen, die Schleusen des Himmels zu öffnen und 
großen Segen auf diejenigen hinabzuschütten, die 
treu den Zehnten und die Opfergaben zahlen (vgl. 
Maleachi 3:10).

VERMEIDEN SIE SCHULDEN

Grundlegend für Ihre finanzielle Sicherheit ist, dass 
Sie weniger Geld ausgeben, als Sie einnehmen. Ma-
chen Sie keine Schulden, außer um ein bescheidenes 
Zuhause zu erwerben, die Ausbildung zu finanzie-
ren oder für andere existenzielle Bedürfnisse aufzu-
kommen. Sparen Sie Geld, um zu kaufen, was Sie 
brauchen. Wenn Sie Schulden haben, zahlen Sie sie 
so schnell wie möglich ab.

STELLEN SIE EIN BUDGET AUF

Führen Sie Buch über Ihre Einnahmen und Ausga-
ben; halten Sie sie für den jeweiligen Monat fest und 
überprüfen Sie sie. Legen Sie fest, wie Sie unnötige 
Ausgaben verringern wollen. Stellen Sie anhand die-
ser Angaben ein Budget für die Familie auf. Planen 
Sie, wie viel Sie an die Kirche spenden, wie viel Sie 
sparen und wie viel Sie für Lebensmittel, Unterkunft, 
Nebenkosten, Fahrtkosten, Kleidung, Versicherung 
und so weiter ausgeben werden. Halten Sie sich dis-
zipliniert an Ihr Budget.

LEGEN SIE ETWAS GELD ZURÜCK

Schaffen Sie sich nach und nach eine finanzielle 
 Reserve, und greifen Sie nur im Notfall darauf 



 zurück. Wenn Sie regelmäßig etwas Geld sparen, 
werden Sie erstaunt sein, wie viel sich im Laufe der 
Zeit ansammelt.

UNTERWEISEN SIE IHRE FAMILIE

Bringen Sie den Mitgliedern Ihrer Familie die Grund-
sätze für den richtigen Umgang mit Geld nahe. 

 Beziehen Sie sie ein, wenn das Budget aufgestellt 
wird und Ziele für die Familienfinanzen gesetzt wer-
den. Vermitteln Sie die Grundsätze fleißige Arbeit, 
Genügsamkeit und Sparsamkeit. Betonen Sie, wie 
wichtig es ist, sich so viel Bildung wie möglich an-
zueignen.



ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

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

Die Jugendlichen, die Sie unterrichten, wurden in dieser außergewöhnlichen Zeit zur 
Erde geschickt, um dazu beizutragen, die Welt auf das Zweite Kommen des Erretters 
vorzubereiten. Sie haben ganz besondere Fähigkeiten und Talente. Der Herr möchte, 
dass sie diese einsetzen, um beim Aufbau seines Reiches zu helfen und das Evangelium 
zu verkündigen. Diese Unterrichtseinheit wird den Schülern helfen, ihre Fähigkeiten 
bei der Vorbereitung auf Aufgaben als Führer und Lehrer in der Kirche und im Reich 
 Gottes zu entfalten.

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

Wie lerne ich, mich in der Kirche besser einzubringen?
Wie werde ich eine bessere Führungskraft?
Wie werde ich ein besserer Lehrer?
Anhand welcher wirksamen Methoden kann man mit anderen über das Evangelium sprechen?
Wie begreife ich die Symbolik, anhand derer über das Zweite Kommen gesprochen wird?
Wie bereite ich mich mithilfe der heiligen Schriften auf das Zweite Kommen vor?

Dezember: Das Reich Gottes in den 
Letzten Tagen aufbauen



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie lerne ich, mich in der Kirche 
besser einzubringen?
Wenn der Herr uns beruft, gibt er uns auch die Fähigkeit, unsere Aufgabe treu 
zu erfüllen. Wenn wir erkennen, was unsere Aufgaben sind, und diese dann 
eifrig erfüllen, wird der Herr unsere Bemühungen würdigen. Wir werden in un-
serer Berufung außerdem gesegnet, wenn wir auf den Rat unserer Führer hören. 
Auf diese Weise können wir zum Aufbau seines Reiches beitragen und seinen 
Kindern dienen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und 
 Quellen. Welche davon wären geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Jeremia 1:5-9; Mosia 2:11; Mose 6:31-34 
(Beispiele von Propheten, die vom 
Herrn gestärkt worden sind, ihre Be-
rufung zu erfüllen)

Johannes 15:16; 5. Glaubensartikel 
(Wir werden von Gott durch Offenba-
rung zum Dienen berufen)

Jakob 1:17-19; LuB 4; 107:99; 121:34-36 
(Wir sollen unsere Berufung voll Eifer 
erfüllen)

LuB 25 (Emma Smith empfängt Rat-
schläge, wie sie ihre Aufgaben erfüllen 
soll)

Thomas S. Monson, „Vom Erlöser zum 
Dienst berufen“, Liahona, August 2012, 
Seite 4f.

Henry B. Eyring, „In unsere Berufung 
hineinwachsen“, Liahona, November 
2002, Seite 75–78.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, in der Familie, beim Seminar, im weiteren 
Unterricht in der Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen 
vor Augen führen, wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurich-
ten? Diese Anregungen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, ein Er-
lebnis zu erzählen, das sie kürzlich 
hatten, als sie das Evangelium gelehrt 
haben. Was ist ihrer Meinung nach gut 

gelaufen? Was würden sie gern ver-
bessern?

• Lassen Sie die Jugendlichen von ei-
ner Berufung berichten, die sie schon 

Wie hilft der Herr Ihnen 
bei Ihren Bemühungen, 
Ihre Berufung zu erfüllen? 
Welche eigenen Erlebnisse 
könnten Sie mit den Ju-
gendlichen besprechen?

Welche der Jugendlichen, 
die Sie unterrichten, haben 
eine Berufung? Warum ist 
es für sie bereits jetzt wich-
tig zu lernen, wie man sich 
in der Kirche engagiert ein-
bringt?



einmal hatten. Welche Aufgaben hat-
ten sie? Was an dieser Berufung fan-
den sie schwierig oder anspruchsvoll? 

Wie hat der Herr ihnen geholfen? Er-
zählen Sie eine eigene Erfahrung und 
geben Sie Zeugnis.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen helfen, sich in der Kirche besser ein-
bringen zu können. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Schüler, eine der in 
diesem Unterrichtskonzept vorge-
schlagenen Schriftstellen zu lesen und 
darin nach göttlichen Grundsätzen zu 
suchen, wie man eine Berufung groß 
macht. Fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie herausgefunden haben. Wozu 
fühlen sie sich durch diese Schriftstel-
len veranlasst?

• Fragen Sie nach Begebenheiten aus 
den Schriften, in denen jemand eine 
schwierige Aufgabe bekam und dann 
Hilfe vom Herrn empfing (siehe bei-
spielsweise die Schriftstellen in die-
sem Konzept). Helfen Sie ihnen gege-
benenfalls, Bilder zu diesen Geschich-
ten aus dem Bildband zum Evangelium 
herauszusuchen. Was begeistert sie 
an diesen Geschichten? Was erfahren 
sie aus diesen Begebenheiten darüber, 
wie man eine Berufung groß macht?

• Bitten Sie die Jugendlichen, Präsi-
dent Thomas S.  Monsons Botschaft 
„Vom Erlöser zum Dienst berufen“ zu 
lesen und eine Aussage dazu heraus-
zusuchen, wie man eine Berufung treu 
erfüllt. Dann soll jeder den anderen 
seine Aussage vorlesen und erläutern, 
was ihm der Rat von Präsident Mon-
son bedeutet. Wie wollen die Schüler 
das, was sie erfahren haben, jetzt und 
künftig in ihrer Berufung anwenden?

• Nehmen Sie eine Lupe mit und fra-
gen Sie, was man damit macht. Fragen 
Sie, was es bedeutet, etwas zu vergrö-
ßern. Inwiefern besteht da ein Zusam-
menhang mit dem Ausdruck „eine Be-
rufung groß machen“? Was sagt dieser 
Ausdruck darüber aus, wie man seine 
Berufung erfüllen soll? Sie sollen in 
der Ansprache „In unsere Berufung 
hineinwachsen“ von Präsident Henry 
B. Eyring ab dem Satz „Als Drittes 
müssen Sie wissen“ nach Möglichkei-
ten suchen, wie der Herr uns „groß 
macht“, wenn wir eine Berufung er-
füllen. Bitten Sie sie anschließend, an 
die Tafel zu schreiben, was sie heraus-
gefunden haben. Erzählen Sie ein ei-
genes Erlebnis, bei dem der Herr Sie 
„groß gemacht“ hat, damit Sie eine 
 Berufung besser erfüllen konnten.

• Schreiben Sie die Überschriften Rat-
schläge und Verheißungen an die Tafel. 
Die Jugendlichen sollen aus Lehre 
und Bündnisse 25 heraussuchen, wel-
che Ratschläge und Verheißungen der 
Herr Emma Smith in Bezug auf ihre 
Berufung gegeben hat. Anschließend 
sollen sie an die Tafel schreiben, was 
sie herausgefunden haben. Inwiefern 
könnten diese Ratschläge und Verhei-
ßungen auch auf die Berufungen zu-
treffen, die die Jugendlichen bekom-
men? Bitten Sie diejenigen, die bereits 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Grundsätze entdecken. Die 
erste Übung in diesem 
Abschnitt besteht darin, 
dass die Jugendlichen in 
den Schriften forschen und 
Grundsätze (oder ewige 
Wahrheiten) darüber he-
raussuchen sollen, wie 
man sich im Reich Got-
tes einbringt. Dabei sol-
len sie sich Fragen stellen  
wie etwa: „Welche Grund-
sätze entnehme ich diesem 
 Abschnitt?“ „Unterschei-
den sie sich von dem, was 
ich bislang gelernt habe?“ 
„Bewirken sie, dass ich 
etwas in meinem Leben 
ändern möchte?“ Legen 
Sie den Jugendlichen ans 
Herz, während des per-
sönlichen Schriftstudiums 
ähnliche Fragen zu stellen.



eine Berufung in der Kirche haben 
(oder hatten), an ihre Einsetzung zu 
denken und zu berichten, welche Rat-
schläge und Verheißungen sie dabei 
erhalten haben. Sie können auch eine 
eigene Erfahrung berichten. Wie ha-
ben sich diese Verheißungen erfüllt?

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 107:99. Die Schüler sollen 
sich vorstellen, dass sie eine bestimmte 
Berufung in der Gemeinde oder im 
Pfahl bekommen haben. Fragen Sie 
sie, an welche Berufung sie dabei den-
ken (siehe „Berufungen“, Handbuch 2: 
Die Kirche führen und verwalten, Seite 

175–188). Wie würden sie vorgehen, 
um in Erfahrung zu bringen, welche 
Aufgaben diese Berufung mit sich 
bringt? (Sie könnten beispielsweise in 
den heiligen Schriften, in Handbuch  2 
oder in der Schulungsbibliothek für 
Führungsbeamte auf LDS.org nach-
schauen oder jemanden fragen, der 
gerade diese Berufung innehat.) Bitten 
Sie die Jugendlichen, sich während 
des Unterrichts oder in der kommen-
den Woche ein wenig Zeit zu nehmen 
und etwas über diese Berufung her-
auszufinden. Sie sollen dann nächste 
Woche darüber berichten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Haben sie verstanden, wie man sich in der Kirche besser ein-
bringen kann? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen 
Sie sich um den Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie 
nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter vertraute den-
jenigen, die ihm nachfolg-
ten. Er bereitete sie vor und 
übertrug ihnen dann wich-
tige Aufgaben, wenn es 
darum ging, andere zu be-
lehren, sie zu segnen und 
ihnen zu dienen. Welche 
Gelegenheiten können Sie 
den Jugendlichen geben, 
einander zu unterweisen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „In unsere Berufung hineinwachsen“ von 
Henry B. Eyring, Liahona, November 2002, Seite 75–78

Als Drittes müssen Sie wissen: So wie Gott Sie beru-
fen hat und Sie führen wird, wird er Sie auch groß 
machen. Sie werden diese Stärkung brauchen, denn 
mit Ihrer Berufung werden auch Widrigkeiten auf 
Sie zukommen. Sie stehen im Dienst des Herrn. Sie 
handeln an seiner Stelle. Das ewige Leben anderer 
ist von Ihnen abhängig. Der Herr selbst stieß auf Wi-
derstand und er hat gesagt, dass dies auch das Los 
derer sei, die er beruft. Die Streitkräfte, die Ihnen ent-
gegenstehen, werden nicht nur versuchen, Ihr Werk 
zu vereiteln, sondern auch, Sie zu Boden zu werfen. 
Der Apostel Paulus beschrieb dies folgendermaßen: 
„Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch 
und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten 
und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finste-
ren Welt.“ [Epheser 6:12.]

Es werden Zeiten kommen, in denen Sie sich über-
wältigt fühlen. Einer der Angriffe, die auf Sie zu-
kommen, ist das Gefühl der Unzulänglichkeit. Nun, 
Sie sind unzulänglich, eine Berufung, in der Sie Gott 
vertreten, ganz aus eigener Kraft erfüllen zu können. 
Aber Sie haben Zugang zu mehr als nur Ihren eige-
nen natürlichen Fähigkeiten und Sie arbeiten nicht 
allein.

Der Herr wird Ihre Worte und Taten in den Augen 
derer, denen Sie dienen, groß machen. Er wird ihnen 
den Heiligen Geist senden, damit er bezeugt, dass 
Ihre Worte wahr sind. Was Sie sagen und tun, wird 
Menschen Hoffnung und Führung geben, und zwar 
weit über Ihre natürlichen Fähigkeiten und Ihre Er-
kenntnis hinaus. Das ist ein Wunder, das die Kirche 
des Herrn in jeder Evangeliumszeit gekennzeichnet 
hat. Es ist ein so großer Bestandteil Ihrer Berufung, 
dass Sie vielleicht schon anfangen, es als selbstver-
ständlich zu betrachten. …

Der Herr wird nicht nur die Macht Ihrer Bemühun-
gen vergrößern. Er selbst wird mit Ihnen arbeiten. 
Sein Wort, das an vier Missionare erging, die durch 
den Propheten Joseph Smith zu einer schwierigen 
Aufgabe berufen worden waren, ermutigt jeden, den 
er in seinem Reich beruft: „Und ich selbst werde mit 
ihnen gehen und mitten unter ihnen sein; und ich bin 
ihr Fürsprecher beim Vater, und nichts wird gegen 
sie obsiegen.“ [LuB 32:3.]

Da der Erretter ein auferstandenes und verherrlich-
tes Wesen ist, kann er nicht bei jedem seiner Diener 
gleichzeitig körperlich anwesend sein. Aber er hat 
eine vollkommene Kenntnis von ihnen und ihren 
Umständen und kann mit seiner Macht eingreifen. 
Aus diesem Grund kann er uns verheißen: „Und wo 
euch jemand empfängt, 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 stützen.“ [LuB 
84:88.] …

Sie können absolut gewiss sein, dass Ihre Kraft um 
ein Vielfaches vom Herrn vergrößert werden wird. 
Alles, was er von Ihnen verlangt, ist, dass Sie von 
ganzem Herzen Ihr Bestes geben. Tun Sie es frohge-
mut und mit gläubigem Gebet. Der Vater und sein 
geliebter Sohn werden Ihnen den Heiligen Geist als 
Begleiter senden, der Sie führt. Ihre Bemühungen 
werden im Leben derer, denen Sie dienen, groß ge-
macht werden. Und wenn Sie später zurückschauen 
auf das, was Ihnen jetzt als eine beschwerliche Zeit 
des Dienens und Opferns vorkommt, wird sich das 
Opfer als Segen erwiesen haben, und Sie werden 
wissen, dass Sie Zeuge wurden, wie der Arm Gottes 
diejenigen gestützt hat, denen Sie an seiner Stelle ge-
dient haben – und wie er Sie gestützt hat. 



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie werde ich eine bessere 
Führungskraft?
Jesus Christus gibt das vollkommene Beispiel für einen rechtschaffenen Füh-
rungsstil. Die Führungskräfte in seiner Kirche eifern seinem Beispiel nach, in-
dem sie diejenigen, die sie führen, lieb haben und ihnen dienen. Wenn wir uns 
vor allem darum bemühen, ein treuer Jünger Christi zu sein, können wir an-
deren helfen, ein festes Zeugnis zu entwickeln und dem Vater im Himmel und 
Jesus Christus näher zu kommen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und 
 Quellen. Welche davon wären geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Exodus 18:13-26 (Mose erhält Rat von 
Jitro, wie man ein erfolgreicherer Füh-
rer sein kann)

Matthäus 20:20-28; 23:11; LuB 50:26 
(Jemand mit einem wahrhaft christ-
lichen Führungsstil dient denjenigen, 
die er führt)

Johannes 13:4-15; 3  Nephi 18:16; 
27:21,27 (Jesus Christus ist unser Vor-
bild, wie man richtig führt)

Mosia 2:11-19 (König Benjamin dient 
seinem Volk)

LuB 121:34-46 (Grundsätze eines 
rechtschaffenen Führungsstils)

Thomas  S. Monson, „Ein Vorbild an 
Rechtschaffenheit“, Liahona, Mai 2008, 
Seite 65–68

Tad R. Callister, „Die Macht des Pries-
tertums in einem Jungen“, Liahona, 
Mai 2013, Seite 52ff.

„Führung in der Kirche Jesu Christi“, 
Handbuch 2: Die Kirche führen und ver-
walten, 2010, Seite 12–15

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
in letzter Zeit etwas erlebt haben, was 

sie an etwas erinnert hat, was sie im 
Unterricht in der Kirche gelernt haben.

Denken Sie an jemanden 
in Ihrem Leben, der wahr-
haft christlich führt. Wel-
che Führungsqualitäten 
hat derjenige? Wie hat sein 
Führungsstil Sie und an-
dere beeinflusst?

Warum müssen die Ju-
gendlichen lernen, wie 
man führt? Welche Gele-
genheiten bieten sich ihnen 
in der Kirche, in der Fami-
lie und in ihrem Umfeld, 
andere zu führen?



• Zeigen Sie ein Bild des Erretters 
(beispielsweise ein Bild aus dem 
Bildband zum Evangelium) und schrei-
ben Sie das Wort Führer an die Tafel. 
Die Jugendlichen sollen noch weitere 

Begriffe an die Tafel schreiben, die 
ihnen in den Sinn kommen, wenn sie 
an Jesus Christus als vollkommenen 
 Führer denken.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen, wie man eine bessere Führungs-
kraft werden kann. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
 Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse eignen:

• Lesen Sie gemeinsam Matthäus 
20:20-28. Was lehrt der Erlöser seine 
Apostel über Menschenführung im 
Reich Gottes? Bitten Sie die Schüler, 
an der Tafel eine Liste zu erstellen und 
Menschenführung in der Welt und 
Menschenführung in der Kirche Gottes 
gegenüberzustellen. Wie erhält man in 
einem Unternehmen oder einem Land 
eine Führungsposition? Wie geschieht 
das in der Kirche? Welche Führungsei-
genschaften sind in der Welt wichtig? 
Welche in der Kirche? Bitten Sie die Ju-
gendlichen im Rahmen des Gesprächs, 
einige Schriftstellen zu lesen, in denen 
Grundsätze genannt werden, wie man 
so führt, wie Christus es getan hat (zie-
hen Sie beispielsweise die in diesem 
Konzept aufgeführten Schriftstellen 
heran). Warum ist es wichtig für sie, 
diese Grundsätze zu verstehen? Wie 
können sie diese in ihrer Familie, in 
der Kirche und in der Gesellschaft an-
wenden?

• Wählen Sie einige Abschnitte aus 
dem 3. Kapitel von Handbuch 2 aus, 
„Führung in der Kirche Jesu Christi“, 
in denen Grundsätze aufgeführt wer-
den, die der Erretter beispielhaft vor-
gelebt hat (etwa Abschnitt 3.2.1, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.5 und 3.3.6). Jeder Schüler 
soll einen Abschnitt lesen und sich 

eine Begebenheit aus dem Leben des 
Erretters überlegen, die den in diesem 
Abschnitt gelehrten Grundsatz ver-
anschaulicht (Anregungen finden sie 
möglicherweise im Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 34–51). Fragen Sie die Ju-
gendlichen, was sie aus dem Abschnitt 
in Handbuch 2 und der Begebenheit, an 
die sie gedacht haben, dazugelernt ha-
ben. Welche Beispiele für diese Grund-
sätze haben sie selbst erlebt oder beob-
achtet?

• Lesen Sie gemeinsam 3  Nephi 
27:21,27. Die Schüler sollen die Bot-
schaft dieser Schriftstellen im Hinter-
kopf behalten, während Sie ihnen die 
Begebenheit erzählen, als Präsident 
Thomas S. Monson mit den Ohren 
wackelte (siehe „Ein Vorbild an Recht-
schaffenheit“; Sie können auch einen 
Videoausschnitt der Ansprache zei-
gen). Was lehrt diese Begebenheit sie 
über Menschenführung? Die Jugend-
lichen sollen darüber nachdenken, 
welche Botschaften sie anderen durch 
ihren Lebenswandel vermitteln. Fra-
gen Sie, wann sie schon einmal durch 
das Beispiel eines anderen Jugend-
lichen aus der Klasse gesegnet wur-
den. Welche weiteren Führungsquali-
täten erkennen sie aneinander?

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Grundsätze entdecken. Ein 
Grundsatz ist eine ewige 
Wahrheit, die unser Han-
deln bestimmt. Manch-
mal werden Grundsätze 
in den heiligen Schriften 
oder den Worten der Pro-
pheten deutlich genannt, 
manchmal werden sie in 
Geschichten oder Beispie-
len nur angedeutet. Sie hel-
fen den Jugendlichen, die 
Grundsätze eines wahrhaft 
christlichen Führungs-
stils zu erkennen, wenn 
Sie ihnen ans Herz legen, 
sich mit Fragen wie die-
sen auseinanderzusetzen: 
„Was lerne ich aus diesen 
Schriftstellen darüber, wie 
ich ein besserer Führer sein 
kann?“ „Inwiefern wird 
mir hier vermittelt, wie 
ich dem Erlöser ähnlicher 
sein kann?“ Fordern Sie 
die Schüler auf, bei ihrem 
Schriftstudium nach sol-
chen Grundsätzen zu su-
chen.



• Ein Schüler soll einen Rucksack auf-
setzen. Packen Sie den Rucksack voll 
mit Büchern oder anderen Gegenstän-
den, bis er richtig schwer wird. Fragen 
Sie den Schüler, wie dieser Rucksack 
eine Berufung als Führungskraft dar-
stellen kann. Lassen sie die Jugend-
lichen Exodus 18:13-26 lesen. Sie 
sollen darauf achten, was Jitro Mose 
dazu rät, wie er ein besserer Führer 
sein kann. Was hätte passieren kön-
nen, wenn Mose nicht auf diesen Rat 
gehört hätte? Die Jugendlichen sollen 
sich vorstellen, sie hätten den Auftrag 
bekommen, eine Pfahl-Jugendtagung 
zu planen. Wie würden sie Jitros Rat 
in dieser Situation anwenden? Geben 

Sie ihnen Zeit, ihre erdachte Jugend-
tagung zu planen. Wen würden sie um 
Hilfe bitten? Worum würden sie sie 
bitten?

• Schreiben Sie verschiedene Füh-
rungsgrundsätze aus der Ansprache 
„Die Macht des Priestertums in einem 
Jungen“ von Elder Tad R. Callister auf 
ein paar Zettel. Jeder Jugendliche er-
hält einen Zettel und soll die Anspra-
che nach dem betreffenden Grund-
satz durchsehen. Anschließend sol-
len sie sich austauschen, was sie von 
Elder Callister über Menschenfüh-
rung  erfahren. Fragen Sie die Schüler 
nach eigenen Erfahrungen mit diesen 
Grundsätzen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie 
verstanden, wie sie eine bessere Führungskraft werden 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

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen 
Sie, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Denken Sie einen Moment 
darüber nach, was Sie über 
den Heiland wissen. Was 
ist kennzeichnend dafür, 
wie er gelehrt und die 
Menschen geführt hat? Wie 
hat er anderen geholfen, zu 
lernen und zu wachsen? 
Wie können Sie seinem 
Beispiel beim Lehren und 
Führen nacheifern, damit 
die Jugendlichen dazu-
lernen und wachsen? Wie 
können Sie die Schüler 
dazu motivieren, sich ei-
nen christlichen Führungs-
stil anzueignen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ein Vorbild an Rechtschaffenheit“ von 
 Thomas S. Monson, Liahona, Mai 2008, Seite 65–68

Viele von Ihnen erinnern sich sicher an Präsident 
N. Eldon Tanner, der Ratgeber von vier Präsidenten 
der Kirche war. Er war ein verlässliches Vorbild an 
Rechtschaffenheit – in seiner gesamten beruflichen 
Laufbahn, als Politiker in Kanada und stets auch 
im Privatleben. Er hat uns diesen inspirierten Rat 
 gegeben:

„Nichts bringt größere Freude und mehr Erfolg, als 
nach den Lehren des Evangeliums zu leben. Seien Sie 
ein Vorbild, üben Sie positiven Einfluss aus. …

Jeder von uns ist für eine bestimmte Arbeit vorher-
ordiniert worden  – als [Gottes] erwählter Diener, 
dem Gott das Priestertum und die Vollmacht an-
vertraut hat, in seinem Namen zu handeln. Denken 
Sie immer daran, dass es Menschen gibt, die sich 
nach Ihnen ausrichten, und dass Sie entweder gu-
ten oder schlechten Einfluss auf einzelne Menschen 
ausüben – einen Einfluss, der sich bis in künftige Ge-
nerationen auswirken wird.“ [„For They Loved the 
Praise of Men More Than the Praise of God“, Ensign, 
November 1975, Seite 74.]

Meine Brüder, ich wiederhole, dass wir, die wir das 
Priestertum Gottes tragen, die Pflicht haben, so zu le-
ben, dass wir ein Vorbild an Rechtschaffenheit sind, 
dem andere folgen können. Als ich darüber nachge-
dacht habe, wie wir ein solches Vorbild sein können, 
fiel mir ein Erlebnis ein, das ich vor einigen Jahren bei 
einer Pfahlkonferenz hatte. In der Hauptversamm-
lung der Konferenz fiel mir ein Junge auf, der mit 
seiner Familie in der ersten Bank im  Pfahlzentrum 

saß. Ich saß auf dem Podium. Während der Ver-
sammlung merkte ich plötzlich: Wenn ich ein Bein 
über das andere schlug, dann tat der Junge dasselbe. 
Als ich dann das Gleiche mit dem anderen Bein 
machte, machte er es mir sofort nach. Ich legte die 
Hände in den Schoß, und er tat dasselbe. Ich stützte 
das Kinn in die Hand, und er tat es auch. Was immer 
ich auch tat, er machte meine Bewegung nach. Das 
ging so weiter bis zu dem Zeitpunkt, da ich zu den 
Versammelten sprechen sollte. Ich beschloss, ihn auf 
die Probe zu stellen. Ich schaute ihm direkt in die Au-
gen, um mir seiner Aufmerksamkeit sicher zu sein, 
und dann wackelte ich mit den Ohren. Er machte ei-
nen kläglichen Versuch, aber jetzt hatte ich ihn! Er 
schaffte es einfach nicht, mit den Ohren zu wackeln. 
Er wandte sich seinem Vater zu, der neben ihm saß, 
und flüsterte ihm etwas zu. Er zeigte auf seine Ohren 
und dann auf mich. Als sein Vater in meine Richtung 
blickte – sicher wollte er mich mit den Ohren wa-
ckeln sehen –, saß ich ernst und mit verschränkten 
Armen da, völlig regungslos. Der Vater warf einen 
skeptischen Blick auf seinen Sohn, der ein wenig nie-
dergeschlagen aussah. Schließlich grinste der Junge 
verlegen und zuckte mit den Schultern.

Ich musste seither immer wieder an dieses Erlebnis 
denken, wenn ich darüber nachdachte, wie wir, vor 
allem, wenn wir jung sind, doch dazu neigen, das Bei-
spiel unserer Eltern, Führer und Altersgenossen nach-
zuahmen. Der Prophet Brigham Young hat gesagt: 
„Wir dürfen niemals etwas tun, was wir bei unseren 
Kindern nicht sehen wollen. Wir sollen ihnen ein Bei-
spiel geben, von dem wir uns wünschen, dass sie es 
nachahmen.“ [Deseret News, 21. Juni 1871, Seite 235.]



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie werde ich ein  
besserer Lehrer?
Guter Unterricht spielt eine große Rolle beim Aufbau des Reiches Gottes. Wir 
alle haben viele Gelegenheiten, andere zu unterweisen. Auch wenn wir keine 
offizielle Berufung als Lehrkraft erhalten, können wir unsere Familie, unsere 
Bekannten und unsere Freunde unterweisen. Wir können ein besserer Lehrer 
werden, indem wir ehrlich unsere eigenen Stärken und Schwächen beurteilen, 
voller Demut die Hilfe des Herrn suchen und uns eifrig darum bemühen, uns 
die Fähigkeiten und Eigenschaften anzueignen, auf die es im Evangeliumsun-
terricht am meisten ankommt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch können 
die Schüler verstehen, wie sie ein besserer Lehrer werden können?

Ether 12:27 (Der Herr hilft uns, aus un-
seren Schwächen Stärken zu machen.)

LuB 42:14 (Wir brauchen den Heiligen 
Geist, um lehren zu können)

LuB 88:78 (Lehrt eifrig)

Dallin H.  Oaks, „Evangeliumsunter-
richt“, Liahona, Januar 2000, Seite  94–98

„Einen Plan aufstellen, wie man sich 
verbessert“, Lehren, die größte Berufung, 
Seite 25

„Lehren, das Evangelium“, Treu in dem 
Glauben, Seite 115–118

„Auf die Weise des Erretters lehren“, 
Das Evangelium auf die Weise des Erret-
ters lehren, Seite 4f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Die Jugendlichen sollen kurz von 
einem Familienabend, Seminarunter-
richt oder Unterricht in der Kirche be-
richten, der ihnen viel bedeutet hat.

• Fragen Sie sie nach einem Lieb-
lingslehrer, der sie motiviert hat, das 
Evangelium zu leben. Was hat diesen 
Lehrer ausgezeichnet? Welche seiner 

Wie sind Sie schon einmal 
durch einen guten Leh-
rer gesegnet worden? Was 
haben Sie unternommen, 
um ein besserer Lehrer zu 
 werden?

Welche Gelegenheiten ha-
ben Sie den Jugendlichen 
gegeben, einander zu un-
terweisen? Welche Stärken 
und Schwächen haben sie 
beim Unterrichten?



Eigenschaften würden sich die Ju-
gendlichen gern selbst aneignen? Die 
Schüler sollen den Abschnitt „Was 
wirklich zählt“ auf Seite 26 der Anlei-
tung Lehren, die größte Berufung lesen 

und weitere Eigenschaften eines guten 
Lehrers herausarbeiten. Wie trägt ein 
guter Lehrer dazu bei, das Reich Got-
tes aufzubauen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, ein besserer Lehrer zu wer-
den. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Klasse in drei Grup-
pen ein und bitten Sie jede Gruppe, 
eine der folgenden Schriftstellen zu 
lesen: Ether 12:27; LuB 42:14; LuB 
88:78. Fordern Sie die Schüler auf, 
darüber nachzudenken und zu be-
sprechen, was wir aus diesen Schrift-
stellen darüber erfahren, wie man ein 
besserer Lehrer wird. Bitten Sie sie, 
die Schriftstellen nachzuschlagen, die 
in den Fußnoten dieser Verse stehen, 
um zusätzliche Einblicke zu erhalten, 
wie man besser unterrichtet. Fragen 
Sie sie, was sie herausgefunden ha-
ben. Die Jugendlichen sollen den Ab-
schnitt „Lehren, das Evangelium“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
(Seite  115–118) lesen und eine Liste 
aufstellen, wie sie ein eifrigerer Lehrer 
sein können.

• Lassen Sie sie die sechs fundamen-
talen Grundsätze für guten Unter-
richt in Abschnitt III der Ansprache 
„Evangeliumsunterricht“ von Dallin 
H. Oaks heraussuchen und an die Ta-
fel schreiben. Die Schüler sollen ein-
schätzen, wie gut sie diese Grundsätze 
schon anwenden, wenn sie selbst un-
terrichten. Lassen Sie sie einen dieser 
Grundsätze auswählen, über den sie 
mehr erfahren oder den sie bei ihrem 
Unterricht verbessern möchten. Sie 

sollen den entsprechenden Abschnitt 
in der Ansprache durcharbeiten und 
berichten, was sie dazugelernt haben 
und wie sie es beim nächsten Unter-
richt anwenden können.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen. Eine Gruppe soll den Abschnitt 
„Die eigenen Stärken und Schwächen 
beurteilen“ auf Seite  24 des Nach-
schlagewerks Lehren, die größte Beru-
fung lesen, die andere Gruppe den 
Abschnitt „Einen Plan aufstellen, wie 
man sich verbessert“ auf Seite 25. Jede 
Gruppe soll besprechen, was sie aus 
dem jeweiligen Abschnitt dazulernt, 
und der anderen Gruppe die wichtigs-
ten Punkte nennen. Die Jugendlichen 
sollen an eine Situation denken, in der 
sie vor kurzem jemanden unterrichtet 
haben (beispielsweise beim Familien-
abend, in einem Unterricht in der Kir-
che oder als Heimlehrer). Fordern Sie 
sie auf, eine Liste wie auf Seite 25 aus-
zufüllen und so einen Plan aufzustel-
len, wie sie ein besserer Lehrer werden 
können.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was 
kann ich tun, um ein besserer Lehrer 
zu werden?“ Die Jugendlichen sollen 
im Abschnitt „Auf die Weise des Er-
retters lehren“ in der Anleitung Das 
Evangelium auf die Weise des Erretters 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Fußnoten verwenden. Als 
Erstes werden die Jugend-
lichen aufgefordert, die 
Fußnoten in den heiligen 
Schriften zu verwenden. 
Vermitteln Sie ihnen, wie 
Fußnoten ihr Verständnis 
für das Gelesene vertiefen 
können. Legen Sie den Ju-
gendlichen ans Herz, oft 
die Fußnoten nachzuschla-
gen, um so ihr persönliches 
Schriftstudium zu berei-
chern.



lehren (Seite  4f.) Antworten auf diese 
Frage suchen. Fragen Sie, was sie he-
rausgefunden haben und wie sie das 
konkret anwenden können, wenn sie 
einen Unterricht durchführen oder je-
manden belehren.

• Lassen Sie die Schüler den Ab-
schnitt „Unterrichtsmethoden“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
(Seite 117f.) lesen und an der Tafel eine 

Liste der darin genannten Methoden 
aufstellen. Bei welcher Gelegenheit 
haben die Jugendlichen erlebt, dass 
diese Methoden angewandt wurden? 
Jeder Jugendliche soll einen der Glau-
bensartikel auswählen und sich kurz 
darauf vorbereiten, ihn anhand einer 
dieser Methoden ein paar Kindern zu 
vermitteln. Er soll dann das vortragen, 
was er vorbereitet hat.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie sie ein besserer Lehrer werden können? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Eindrücken zu berichten, die sie während des Un-
terrichts hatten. Was werden sie tun, um ein besserer Lehrer zu werden? Fordern Sie sie 
auf, in einer künftigen Unterrichtsstunde zu berichten, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter übertrug sei-
nen Aposteln die Verant-
wortung, andere zu unter-
weisen, sie zu segnen und 
ihnen zu dienen. Inwiefern 
profitieren die Jugend-
lichen davon, wenn man 
ihnen Gelegenheit gibt, 
anderen das beizubringen, 
was sie selbst gerade ler-
nen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Evangeliumsunterricht“ von Dallin 
H. Oaks, Liahona, Januar 2000, Seite 94–98

Es gibt viele verschiedene Unterrichtsmethoden, 
doch aller gute Unterricht gründet sich auf be-
stimmte fundamentale Grundsätze. Ich will nicht 
den Anschein erwecken, das Thema erschöpfend 
zu behandeln, aber ich möchte sechs fundamentale 
Grundsätze des Evangeliumsunterrichts nennen und 
etwas dazu sagen.

Der erste Grundsatz ist die Liebe. Sie hat zwei Er-
scheinungsformen. Wenn wir zum Lehren berufen 
werden, so sollen wir unsere Berufung annehmen 
und lehren, weil wir Gott, den ewigen Vater, und sei-
nen Sohn, Jesus Christus, lieben. Außerdem soll ein 
Lehrer des Evangeliums immer mit Liebe für seine 
Schüler lehren. Uns ist gesagt worden, wir sollen 
„mit der ganzen Kraft des Herzens“ beten, damit 
wir „von dieser Liebe erfüllt“ werden (Moroni 7:48). 
Der höchste Grund [zum Dienen] besteht in Liebe 
zu Gott und Liebe zu seinen Kindern. Wer aus Liebe 
lehrt, wird als Werkzeug in der Hand dessen, dem er 
dient, groß gemacht.

Zweitens: Wie auch der Herr, dem wir dienen, wird 
sich ein Lehrer des Evangeliums voll und ganz auf 
diejenigen konzentrieren, die belehrt werden. Seine 
ganze Konzentration gilt den Bedürfnissen der 
Schafe, nämlich dem Nutzen der Schüler. Ein Leh-
rer des Evangeliums richtet sein Augenmerk nicht 
auf sich selbst. Wer diesen Grundsatz versteht, sieht 
seine Aufgabe nicht darin, „eine Lektion zu vermit-
teln“, denn diese Sichtweise entspringt dem Stand-
punkt des Lehrers und nicht des Schülers. …

Drittens: Ein ausgezeichneter Lehrer des Evangeli-
ums lehrt aus dem vorgegebenen Kursmaterial; er 
legt größten Wert darauf, die Lehren und Grundsätze 
und Bündnisse des Evangeliums Jesu Christi zu leh-
ren. Dies ist ein Gebot aus der neuzeitlichen Offenba-
rung, wo der Herr sagt:

 „Die … Lehrer dieser Kirche sollen die Grundsätze 
meines Evangeliums lehren, die in der Bibel und im 
Buch Mormon stehen, worin die Fülle des Evangeli-
ums enthalten ist.

Und sie sollen darauf bedacht sein, die Bündnisse 
und Satzungen der Kirche zu befolgen, und diese 
sollen ihre Lehren sein, wie sie vom Geist geleitet 
werden.“ (LuB 42:12,13.) …

Viertens: Ein Lehrer des Evangeliums bereitet sich 
eifrig vor und ist bestrebt, zur Darbietung der vor-
geschriebenen Lektionen die wirksamsten Mittel zu 
verwenden. Der neue Kurs Das Evangelium lehren 
und die neuen Lehrerfortbildungsversammlungen sind 
offensichtlich dazu da, dem Lehrer in diesen Bemü-
hungen behilflich zu sein.

Den fünften Grundsatz des Evangeliumsunterrichts, 
den ich hervorheben möchte, finden wir in dem be-
reits zitierten Gebot des Herrn, wo es heißt, dass ein 
Lehrer des Evangeliums „die Grundsätze meines 
Evangeliums lehren [soll,] wie sie vom Geist geleitet 
werden. … Und wenn ihr den Geist nicht empfangt, 
sollt ihr nicht lehren.“ (LuB 42:12-14.) Es ist das Recht 
und die Pflicht des Lehrers des Evangeliums, nach 
einem Grad der Jüngerschaft zu streben, wo sein 
Lehren vom Geist geführt und bestätigt wird und wo 
sein Lehren nicht strikt vorgegeben und nach persön-
lichem Mögen und Können zurechtgelegt wird. …

Das führt nun zum sechsten und letzten Grundsatz, 
über den ich sprechen möchte. Ein Lehrer des Evan-
geliums macht sich Gedanken über die Ergebnisse 
seines Unterrichts; ein solcher Lehrer misst den Er-
folg seines Unterrichts und Zeugnisgebens an den 
Auswirkungen, die es auf das Leben der Lernenden 
hat. [Siehe Henry B. Eyring, „Die Macht der Unter-
weisung in der Lehre“, Der Stern, Juli 1999, Seite 85.] 
Ein Lehrer des Evangeliums gibt sich niemals da-
mit zufrieden, bloß eine Botschaft abzuliefern oder 
eine Predigt zu halten. Ein hervorragender Lehrer 
des Evangeliums will im Werk des Herrn mithelfen, 
nämlich dessen Kindern ewiges Leben zu bringen. 



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Anhand welcher wirksamen 
Methoden kann man mit 
anderen über das  
Evangelium sprechen?
Das Evangelium zu verkündigen, obliegt allen Mitgliedern der Kirche. Wir 
müssen um Gelegenheiten beten, anderen Menschen vom wiederhergestellten 
Evangelium zu erzählen, und uns darum bemühen. Wir können „stets bereit 
[sein], jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die 
[uns]  erfüllt“ (1 Petrus 3:15).

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon kann 
den Schülern vermitteln, wie man andere am Evangelium teilhaben lassen kann?

Matthäus 28:19,20 (Der Heiland for-
dert seine Jünger auf, allen Völkern 
das Evangelium zu bringen)

Römer 1:16 (Paulus schämt sich des 
Evangeliums nicht)

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

1 Petrus 3:15 (Wir sollen darauf vor-
bereitet sein, Fragen über das Evange-
lium zu beantworten)

LuB 1:23 (Das Evangelium wird von 
den Schwachen und Einfachen ver-
kündigt)

LuB 11:21 (Wir sollen zunächst Gottes 
Wort erlangen, ehe wir darangehen, 
das Evangelium zu verkünden)

LuB 33:8-10 (Wir sollen unseren Mund 
auftun)

LuB 88:81 (Wir sollen unseren Nächs-
ten warnen)

LuB 100:5-8 (Der Heilige Geist gibt 
uns ein, was wir sagen sollen, und gibt 
Zeugnis von Evangeliumswahrheiten)

Neil L. Andersen, „Es ist ein Wunder“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 77–80

M.  Russell Ballard, „Glaube, Familie, 
Fakten und Früchte“, Liahona, Novem-
ber 2007, Seite 25ff.

Russell M. Nelson, „Sei den Gläubigen 
ein Vorbild“, Liahona, November 2010, 
Seite 47ff.

Video: „Erzähle von deinem Glau-
ben!“

„Sieben einfache Vorschläge, wie man 
über das Evangelium sprechen kann“ 
(auf LDS.org)

Welche Gelegenheiten hat-
ten Sie schon, mit anderen 
über das Evangelium zu 
sprechen? Was haben Sie 
getan, um anderen vom 
Evangelium zu erzählen?

Welche Erfahrungen haben 
die Jugendlichen mit der 
Missionsarbeit? Welche 
Möglichkeiten haben die 
Jugendlichen, andere am 
Evangelium teilhaben zu 
lassen?



Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, wann 
ihnen die Worte oder die Taten eines 
Freundes einen Evangeliumsgrund-
satz nähergebracht haben.

• Bitten Sie sie, von einem eigenen 
Erlebnis aus letzter Zeit zu berichten, 

bei dem sie mit jemandem über das 
Evangelium gesprochen haben, oder 
erzählen Sie selbst eines. Was lernen 
sie aus solchen Erfahrungen und wie 
hilft ihnen das, erfolgreicher Missions-
arbeit zu leisten?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen, wie man andere erfolgreich am Evan-
gelium teilhaben lassen kann. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie folgende Fragen an 
die Tafel: „Warum sollen wir das Evan-
gelium verkünden?“ und „Wie sollen 
wir das Evangelium verkünden?“ Tei-
len Sie die Schüler in zwei Gruppen 
ein. Sie sollen Schriftstellen heraus-
suchen, die diese Fragen beantworten 
(siehe vorgeschlagene Schriftstellen in 
diesem Unterrichtskonzept; legen Sie 
den Jugendlichen gegebenenfalls ans 
Herz, eine Schriftstelle mehrfach zu 
lesen, damit sie den Inhalt auch wirk-
lich verstehen). Fragen Sie sie, was sie 
herausgefunden haben, und schreiben 
Sie die Antworten unter die jeweilige 
Frage an die Tafel. Jeder Jugendliche 
soll sich eine Antwort aussuchen, die 
er umsetzen möchte, wenn er mit je-
mandem über das Evangelium spricht.

• Lesen Sie gemeinsam die ersten fünf 
Abschnitte der Ansprache „Glaube, 

Familie, Fakten und Früchte“ von 
 Elder M. Russell Ballard. Wie kann 
man laut Elder Ballard anderen helfen, 
unsere Glaubensansichten zu verste-
hen? Jeder Jugendliche soll sich mit 
einer der vier Aufstellungen  einfacher 
Aussagen befassen, die man laut   
Elder Ballard einsetzen kann, wenn 
man mit jemandem über die Kirche 
spricht (Glaube, Familie, Fakten und 
Früchte). Dann sollen sie zu zweit 
üben, was man antworten kann, wenn 
man gebeten wird, ein wenig über 
die Kirche zu erzählen. Dabei sollen 
sie das anwenden, was sie gerade 
 dazugelernt haben.

• Die Schüler sollen sich mit dem Ab-
schnitt „Mitglieder als Missionare“ 
aus der Ansprache „Sei den Gläubi-
gen ein Vorbild“ von Elder Russell  
M. Nelson oder mit dem Artikel 

Tipp für den Unterricht

„Manchmal hören wir 
nicht richtig zu, sondern 
überlegen schon, was wir 
sagen werden, während 
der andere noch spricht. 
Geben Sie Acht, dass Sie 
sich wirklich auf das kon-
zentrieren, was gesagt 
wird, statt bereits in Ge-
danken Ihre Antwort zu 
formulieren.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 67.)



„Sieben einfache Vorschläge, wie man 
über das Evangelium sprechen kann“ 
auf LDS.org befassen. Sie sollen Rat-
schläge heraussuchen, wie man an-
dere erfolgreicher am Evangelium 
teilhaben lassen kann. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben, und 
besprechen Sie dann gemeinsam, wie 
sie das anwenden können. Geben Sie 
ihnen gegebenenfalls etwas Zeit, das 
Ganze während des Unterrichts zu 
üben.

• Zeigen Sie das Video „Erzähle von 
deinem Glauben!“. Die Jugendlichen 
sollen aufzählen, anhand welcher 
technischen Möglichkeiten man an-
dere am Evangelium teilhaben lassen 
kann. Geben Sie ihnen Zeit, sich Mög-
lichkeiten zu überlegen, wie sie im 
Freundeskreis und in der Familie bei 

der Missionsarbeit technische Hilfs-
mittel einsetzen können.

• Teilen Sie die Schüler in zwei Grup-
pen ein. Geben Sie jeder Gruppe eine 
Kopie der Ansprache „Es ist ein Wun-
der“ von Elder Neil L. Andersen. Die 
Jugendlichen sollen die Ansprache ge-
meinsam ab dem Satz „Wenn Sie kein 
Vollzeitmissionar mit einem Namens-
schild am Mantel sind“ lesen. Eine 
Gruppe soll dann heraussuchen, wie 
man andere erfolgreich am Evange-
lium teilhaben lassen kann, die andere 
Gruppe, was denjenigen verheißen ist, 
die das tun. Anschließend sollen sie 
vortragen, was sie herausgefunden 
haben. Fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie tun können, um das anzuwen-
den, was Elder Andersen sagt.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie man andere am Evangelium teilhaben lassen kann? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, im Gebet um Gelegenheiten zu bitten, mit anderen 
über das Evangelium zu sprechen, und dabei das anzuwenden, was sie im Unterricht 
dazugelernt haben. Bitten Sie sie in einem künftigen Unterricht, davon zu berichten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter war denen, die 
er unterwies, stets ein Vor-
bild und Lehrer. Wie kann 
Ihr Beispiel die Jugend-
lichen dazu motivieren, 
mit Freunden und Angehö-
rigen über das Evangelium 
zu sprechen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Sei den Gläubigen ein Vorbild“ von Russell 
M. Nelson, Liahona, November 2010, Seite 47ff.

Jedes Mitglied kann den Gläubigen ein Vorbild sein. 
Brüder, wenn Sie Jesus Christus nachfolgen, kann je-
der von Ihnen in Übereinstimmung mit seinen Leh-
ren leben. Sie können ein lauteres Herz und reine 
Hände haben, Sie können das Abbild Gottes Ihrem 
Gesichtsausdruck aufgeprägt haben. [Siehe Alma 
5:19.] Ihre guten Werke werden für andere nicht zu 
übersehen sein. [Siehe Matthäus 5:16; Alma 7:24.] 
Das Licht des Herrn kann aus Ihren Augen leuchten. 
[Siehe Lehre und Bündnisse 88:11.] Mit diesem Strah-
len sollten Sie sich auf Fragen gefasst machen. Der 
Apostel Petrus hat gesagt: „Seid stets bereit, jedem 
Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt.“ [1 Petrus 3:15.]

Lassen Sie Ihre Antwort herzlich und freudig ausfal-
len. Und schneiden Sie die Antwort auf den Einzelnen 
zu. Vergessen Sie nicht, dass auch er ein Kind Gottes 
ist – eines Gottes, der sich von Herzen wünscht, dass 
dieser Mensch sich bereit macht für das ewige Leben 
und somit eines Tages zu ihm zurückkehrt. Vielleicht 
sind gerade Sie derjenige, der ihm die Tür zur Erlö-
sung öffnet und es ihm ermöglicht, die Lehre Christi 
zu verstehen. [Siehe 2 Nephi 31:2,21.]

Seien Sie nach Ihrer ersten Antwort bereit, auch den 
nächsten Schritt zu gehen. Sie können Ihren Freund 
einladen, mit Ihnen in die Kirche zu kommen. Viele 
unserer Freunde wissen nicht, dass sie in unseren 
Gemeindehäusern willkommen sind. „Kommt und 
seht“ lautete die Einladung des Erlösers an diejeni-
gen, die mehr über ihn erfahren wollten. [Johannes 
1:39.] Die Einladung, mit Ihnen am Sonntag eine Ver-
sammlung zu besuchen oder an einer geselligen Ver-
anstaltung oder einem Dienstprojekt teilzunehmen, 
trägt dazu bei, dass irrige Vorstellungen sich zer-
streuen und Besucher sich bei uns wohler fühlen. …

Sie können einen Bekannten bitten, das Buch Mor-
mon zu lesen. Erklären Sie, dass es weder ein Roman 

noch ein Geschichtsbuch ist. Es ist ein weiterer Zeuge 
für Jesus Christus. Sein eigentlicher Zweck besteht 
darin, „die Juden und die Andern [davon zu über-
zeugen], dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, 
der sich allen Nationen kundtut“. [Titelblatt des Bu-
ches Mormon.] Diesem Buch wohnt eine Macht inne, 
die einem ins Herz dringen und das Leben desjeni-
gen, der aufrichtig nach Wahrheit sucht, auf eine hö-
here Ebene bringen kann. Bitten Sie Ihren Bekannten, 
das Buch gebeterfüllt zu lesen. …

Eine weitere Möglichkeit, anderen das Evangelium 
näherzubringen, besteht darin, Bekannte zu sich 
nach Hause einzuladen, um die Vollzeitmissionare 
zu treffen. Die Vollzeitmissionare sind dazu berufen 
und darauf vorbereitet, das Evangelium zu erläu-
tern. Ihre Bekannten können bei Ihnen zu Hause in 
angenehmer Umgebung und unter anhaltendem Zu-
spruch Ihrerseits die Reise zu ihrer Erlösung und Er-
höhung beginnen. Der Herr hat gesagt: „Ihr seid be-
rufen, die Sammlung meiner Auserwählten zuwege 
zu bringen; denn meine Auserwählten vernehmen 
meine Stimme und verhärten nicht ihr Herz.“ [Lehre 
und Bündnisse 29:7.] …

Heute, im Zeitalter des Internets, gibt es viele neue 
und spannende Wege, wie Sie missionarisch tätig wer-
den können. Sie können Bekannten und Nachbarn 
empfehlen, sich die neue Internetseite mormon.org 
anzusehen. Wenn Sie Blogs führen und in sozialen 
Netzwerken vertreten sind, können Sie Ihre Seiten 
mit mormon.org verlinken. …

Jeder, der Jesus Christus beispielhaft nachfolgt, kann 
als Mitglied missionarischen Erfolg haben. Mitglie-
der und Vollzeitmissionare können Hand in Hand 
arbeiten, um lieben Freunden und Bekannten die 
Segnungen des Evangeliums zu bringen. Viele von 
ihnen gehören zu Israel, das jetzt, wie verheißen, ge-
sammelt wird. All dies gehört zur Vorbereitung auf 
das Zweite Kommen des Herrn. Er möchte, dass je-
der von uns den Gläubigen wirklich ein Vorbild ist.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie begreife ich die Symbolik, 
anhand derer über das Zweite 
Kommen gesprochen wird?
Als der Erretter und seine Jünger über das Zweite Kommen lehrten, gebrauch-
ten sie häufig Sinnbilder und Gleichnisse. Wir können unser Verständnis der 
Ereignisse, die dem Zweiten Kommen vorangehen, vertiefen, wenn wir lernen, 
wie man diese Symbole deutet.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon tragen 
dazu bei, dass die Jugendlichen die Sinnbilder und Gleichnisse des Zweiten  Kommens 
besser verstehen?

Matthäus 13:24-30; LuB 86:1-7 (Das 
Gleichnis vom Unkraut unter dem 
Weizen)

1 Thessalonicher 5:2-8; 2 Petrus 3:10-14; 
LuB 106:4,5; Joseph Smith – Matthäus 
1:46-48 (Das Zweite Kommen wird 
sein wie ein Dieb in der Nacht)

Matthäus 25:1-13; LuB 45:56-57; 63:54 
(Das Gleichnis von den zehn Jung-
frauen)

LuB 45:34-39; Joseph Smith – Matthäus 
1:38-39 (Das Gleichnis vom Feigen-
baum)

Joseph Smith – Matthäus 1:49-54 (Das 
Zweite Kommen wird verglichen mit 
dem Besuch eines Herrn bei einem 
treuen und einem bösen Knecht)

Dallin H. Oaks, „Vorbereitung auf das 
Zweite Kommen“, Liahona, Mai 2004, 
Seite 7–10

„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“, Lehren, die größte Berufung, 
Seite 181f.

Videos: „They That Are Wise“ (nicht 
zum Herunterladen verfügbar), „Be 
Not Troubled“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Sinnbilder und 
Gleichnisse in den Schrif-
ten haben Ihnen gehol-
fen, das Zweite Kommen 
besser zu verstehen? Wie 
haben diese Vergleiche 
Sie inspiriert, sich auf die 
Rückkehr des Heilands 
vorzubereiten?

Welche Symbole und 
Gleichnisse über das 
Zweite Kommen könnten 
Ihre Schüler interessant 
finden? Wie können Sie 
den Jugendlichen vor Au-
gen führen, inwieweit sich 
diese Prophezeiungen in 
ihrem Umfeld erfüllen?



• Bitten Sie die Jugendlichen, einige 
Evangeliumswahrheiten aufzulisten, 
die sie bereits dazugelernt haben, und 
zu besprechen, wie diese miteinander 
in Zusammenhang stehen.

• Die Jugendlichen sollen sich das Zi-
tat von Präsident Boyd K. Packer über 
Vergleiche im Abschnitt „Vergleich 

und Anschauungsunterricht“ auf 
Seite  181 in der Anleitung Lehren, die 
größte Berufung durchlesen. Wie kön-
nen Vergleiche (beispielsweise Sym-
bole und Gleichnisse) uns helfen, ei-
nen Evangeliumsgrundsatz besser zu 
verstehen? Welche Vergleiche aus den 
heiligen Schriften über das Zweite 
Kommen kennen die Jugendlichen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen helfen, die Symbolik zu verstehen, 
anhand derer über das Zweite Kommen gesprochen wird. Lassen Sie sich vom Heiligen 
Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Schriftstellen in diesem Unterrichts-
konzept zu lesen, in denen es um das 
Gleichnis von den zehn Jungfrauen 
geht (oder zeigen sie das Video „They 
That Are Wise“). Jeder Schüler soll auf 
ein Blatt Papier zwei Spalten zeichnen; 
die eine Überschrift lautet „Das Gleich-
nis von den zehn Jungfrauen“ und die 
andere „Das Zweite Kommen“. Dann 
soll jeder über die Vergleiche nachden-
ken, die der Erretter heranzog. Dazu 
sollen die Jugendlichen in die erste 
Spalte Bestandteile des Gleichnisses 
schreiben (etwa „kluge Jungfrauen“, 
„Bräutigam“, „Öl“ usw.), und in die 
zweite Spalte, wofür diese Begriffe in 
Bezug auf das Zweite Kommen ste-
hen. Falls sie Hilfe brauchen, verwei-
sen Sie auf den Artikel „Das Gleichnis 
von den zehn Jungfrauen“ (Liahona, 
März 2009, Seite 20f). Besprechen Sie, 
was die Schüler dazugelernt haben 
und wozu sie sich aufgrund dessen, 
was sie aus diesem Gleichnis erfahren, 
motiviert fühlen.

• Jeder Jugendliche soll die Schrift-
stellen lesen, die in diesem Unter-
richtskonzept angegeben sind, bei de-
nen das Zweite Kommen Jesu Christi 
mit einem Dieb in der Nacht vergli-
chen wird. Anschließend sollen sie 
besprechen, was sie dabei über das 
Zweite Kommen erfahren haben. Für 
wen wird das Zweite Kommen wie ein 
Dieb sein? Wie können wir uns den 
Schriften zufolge darauf vorbereiten? 
Die Jugendlichen sollen sich eigene 
Vergleiche ausdenken, die das Zweite 
Kommen beschreiben, und den ande-
ren davon erzählen.

• Lesen Sie gemeinsam Joseph Smith 
– Matthäus 1:49-54. Die Schüler sollen 
den Unterschied zwischen den beiden 
Knechten besprechen. Handeln auch 
heutzutage manche Menschen wie der 
böse Knecht? Welche Folgen hatten die 
Taten der Knechte? Die Jugendlichen 
sollen sich eine der Schriftstellen in 
den Fußnoten zu diesen Versen aussu-
chen und lesen. Fragen Sie, was sie in 
diesen zusätzlichen Schriftstellen über 
den Vergleich herausgefunden haben.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Sinnbilder verstehen. Um die 
Gleichnisse und Sinnbilder 
in den heiligen Schriften 
zu verstehen, müssen die 
Jugendlichen in der Lage 
sein, Sinnbilder zu erken-
nen, deren Bestandteile 
zu bestimmen und sie zu 
deuten. Eine Methode, ein 
Sinnbild zu erkennen, be-
steht darin, nach Wörtern 
wie gleich, verglichen, wie 
mit, wie oder gleichsam zu 
suchen. Die Jugendlichen 
können eine Liste mit den 
Bestandteilen des Sinnbil-
des (wie Öl, Lampen, Jung-
frauen und Bräutigam) 
aufstellen. Um die Sinn-
bilder zu deuten, können 
sie  andere Hilfsmittel (wie 
Zeitschriften der Kirche, 
Konferenzansprachen oder 
weitere Schriftstellen) zu 
Hilfe nehmen und sich Ge-
danken darüber machen, 
inwiefern das Sinnbild 
ihnen einen Evangeliums-
grundsatz verständlicher 
macht. Empfehlen Sie ih-
nen, jedes Mal so vorzu-
gehen, wenn sie in ihrem 
persönlichen Evangeliums-
studium auf ein Gleichnis 
oder ein Sinnbild stoßen.



• Die Schüler sollen sich vorstellen, 
dass sich ein Freund von ihnen vor 
den Ereignissen, die dem Zweiten 
Kommen vorausgehen, fürchtet. Was 
würden sie ihm sagen, um ihm die 
Angst zu nehmen? Zeigen Sie das Vi-
deo „Be Not Troubled“. Anschließend 
sollen sie aufschreiben, was sie ihrem 
Freund sonst noch sagen und welche 
Schriftstellen sie ihm nennen könnten. 
Lassen Sie die Jugendlichen das Ganze 
in einem Rollenspiel nachspielen, in 
dem sie einen Freund trösten, der sich 
Sorgen wegen des Zweiten Kommens 
macht.

• Eine Hälfte der Klasse soll Abschnitt 
III der Ansprache „Vorbereitung auf 
das Zweite Kommen“ von Elder Dallin 

H.  Oaks lesen und die andere Hälfte 
Abschnitt IV. Sie sollen die Symbole in 
Bezug auf das Zweite Kommen, über 
die Elder Oaks spricht, heraussuchen 
und besprechen. Was stellen diese 
Symbole dar? Geben Sie den Jugend-
lichen Zeit, die nachstehenden Fragen 
von Elder Oaks für sich zu beantwor-
ten: „Was wäre, wenn der Tag seines 
Kommens morgen wäre? … Was wür-
den wir heute tun? Welches Geständ-
nis würden wir ablegen? Mit welchen 
Gewohnheiten würden wir brechen? 
Welche Meinungsverschiedenheiten 
würden wir beilegen? Wem würden 
wir vergeben? Wovon würden wir 
Zeugnis ablegen?“ (Liahona, Mai 2004, 
Seite 9.)

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Verstehen sie die Gleichnisse und Sinnbilder in Bezug auf das 
Zweite Kommen Jesu Christi? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Welche 
Gelegenheiten bieten sich den Jugendlichen, andere über die Sinnbilder für das Zweite 
Kommen zu unterweisen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland erzählte ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die denjenigen, die er be-
lehrte, einleuchteten. Er 
half ihnen, in ihren eige-
nen Erfahrungen und in 
ihrer Umwelt Evangeli-
umsgrundsätze zu entde-
cken. Wie können Sie den 
Jugendlichen anhand von 
Gleichnissen und Sinnbil-
dern helfen, das Zweite 
Kommen zu verstehen?



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie bereite ich mich mithilfe der 
heiligen Schriften auf das Zweite 
Kommen vor?
Jesus Christus hat versprochen, in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurück-
zukehren. Zu unseren Aufgaben als Mitglied der Kirche gehört es, uns selbst 
und die Welt auf das Zweite Kommen vorzubereiten. Für die Rechtschaffenen 
wird das Zweite Kommen ein Tag des Friedens und Triumphs sein. Wir wissen 
nicht genau, wann der Erretter wiederkommt. Wenn wir uns jedoch mit den 
Prophezeiungen befassen und auf die Zeichen seines Kommens achten, können 
wir unser Zeugnis vom Zweiten Kommen festigen und darauf vorbereitet sein, 
wann auch immer er wiederkehren mag.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon wä-
ren geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Lukas 21:34-36 (Wir sollen wachen 
und beten, um würdig vor den Herrn 
treten zu können)

2  Petrus 3:10-13 (Wir sollen den Tag 
des Herrn erwarten und vorbereitet 
sein)

1  Nephi 22:17 (Die Rechtschaffenen 
brauchen sich nicht zu fürchten)

LuB 45:26-44; Joseph Smith – Matthäus 
1:21-36 (Zeichen des Zweiten Kom-
mens)

LuB 49:7; Joseph Smith – Matthäus 
1:40. (Niemand kennt den Tag und die 
Stunde, da der Erretter kommen wird)

„Zweites Kommen Jesu Christi“, Treu 
in dem Glauben, Seite 218ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, The-
men zu besprechen, die sie gerade in 
ihrem Schriftstudium oder in einem 

Unterricht in der Kirche durchneh-
men. Haben sie Fragen zu dem, was 
sie derzeit dazulernen?

Welche Schriftstellen über 
das Zweite Kommen schen-
ken Ihnen inneren Frieden? 
Wie bereiten Sie sich auf 
das Zweite Kommen vor?

Sind die Jugendlichen mit 
den Studienhilfen in den 
Schriften vertraut? Wie 
werden sie gesegnet, wenn 
sie verinnerlicht haben, wie 
man die Schriften studiert?



• Hängen Sie Bilder von der Ge-
burt und dem Zweiten Kommen Jesu 
Christi auf (siehe Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 30, 66). Singen Sie gemein-
sam das Lied „Jesus, einstens schlicht 
geborn“ (Gesangbuch, Nr. 123) oder hö-
ren Sie es sich an oder lesen den Text. 
Anschließend sollen die Jugendlichen 
unter jedem Bild eine Liste mit Be-
griffen und Formulierungen aus dem 
Lied erstellen, die den Unterschied 

zwischen seiner irdischen Mission 
und dem Zweiten Kommen aufzeigen. 
Welche weiteren Fragen haben die 
Jugendlichen zum Zweiten Kommen 
Jesu Christi? Schrei ben Sie die Fragen 
an die Tafel. Fordern Sie die Jugend-
lichen auf, in den Schriftstellen zum 
Zweiten Kommen, die in dieser Lek-
tion durchgenommen werden, nach 
Antworten darauf zu suchen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen zeigen, wie man sich auf das Zweite 
Kommen des Erretters vorbereitet. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben sie folgende Fragen über 
das Zweite Kommen an die Tafel: 
„Was wird geschehen?“ „Wie kann ich 
mich darauf vorbereiten?“ „Was er-
fahren wir noch darüber?“ Lassen Sie 
die Jugendlichen den Begriff „Zweites 
Kommen Jesu Christi“ im Schriften-
führer nachschlagen und einige der 
angegebenen Schriftstellen lesen, um 
eine Antwort auf diese Fragen zu fin-
den. Fragen Sie, was sie herausgefun-
den haben.

• Die Jugendlichen sollen den Ab-
schnitt „Zweites Kommen Jesu 
Christi“ im Nachschlagewerk Treu in 
dem Glauben lesen. Helfen Sie ihnen, 
anhand der Schriftstellen in diesem 
Abschnitt eine Schriftstellenkette zu 
bilden. Die Schüler könnten für jedes 
prophezeite Ereignis und Zeichen in 
der Liste auf Seite  219f. eine Schrift-
stellenkette erstellen. Für eine Schrift-
stellenkette zum Thema „Zeichen im 
Himmel und auf der Erde“ schlägt 
man beispielsweise Joël 3:3,4 auf und 
schreibt die nächste Schriftstelle (also 

Matthäus 24:29,30) an den Rand. Bei 
Matthäus 24:29,30 wiederum schreibt 
man dann LuB 29:14-16 an den Rand 
und so weiter. Fordern Sie die Jugend-
lichen auf, noch weitere Schriftstellen 
zu diesem Thema herauszusuchen 
und ihrer Kette hinzuzufügen. Fragen 
sie, warum solche Schriftstellenketten 
wohl nützlich sein könnten. Von wel-
chen Zeichen des Zweiten Kommens, 
von denen sie vorher noch nichts 
wussten, haben sie dank dieser Schrift-
stellen erfahren? Warum ist es wohl 
wichtig, über diese Zeichen Bescheid 
zu wissen? (Siehe LuB 45:34-39.)

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 45:44. Zeigen Sie den Schü-
lern, wie man mithilfe der Fußnoten 
diesen Vers noch besser verstehen 
kann. Beispielsweise bezieht sich Fuß-
note b auf Markus 13:32-37. Dort erfah-
ren wir, dass niemand den Tag oder die 
Stunde des Zweiten Kommens kennt. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir wach-
sam sind. Weisen Sie jedem Schüler ei-
nige Verse über das Zweite Kommen 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Den Schriftenführer verwen-
den. In der ersten Aktivität 
dieses Abschnitts werden 
die Jugendlichen ermun-
tert, den Schriftenführer 
zu nutzen, um Schriftstel-
len zum Zweiten Kommen 
Jesu Christi herauszusu-
chen. Unter jedem Eintrag 
im Schriftenführer sind 
themenverwandte Begriffe 
oder Sätze aufgelistet, an-
hand derer die Schüler 
mehr über dieses Thema 
herausfinden können. Die 
Jugendlichen können sich 
auch überlegen, welche 
weiteren Begriffe mit dem 
Thema zu tun haben und 
diese dann im Schriften-
führer nachschlagen. Le-
gen Sie ihnen ans Herz, 
den Schriftenführer hinzu-
zuziehen, wann immer sie 
etwas über ein bestimm-
tes Thema herausfinden 
möchten.



zu (beispielsweise die Schriftstellen, 
die in diesem Konzept vorgeschlagen 
werden, oder die, die auf Seite  218ff. 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben genannt werden). Die Jugendli-
chen sollen die Verse lesen und auf-
schreiben, was sie daraus erfahren, 

indem sie die Fußnoten nachschlagen, 
die bei diesen Schriftstellen angegeben 
sind. Anschließend sollen sie einander 
berichten, was sie herausgefunden ha-
ben. Wie hilft ihnen das Gelernte, sich 
besser auf das Zweite Kommen vorzu-
bereiten?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie man sich aus den Schriften Wissen über das Zweite Kommen aneignen 
kann? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Eindrücken zu berichten, die sie während des Un-
terrichts hatten. Wie bereiten sie sich auf das Zweite Kommen vor? Was von dem heute 
Gelernten werden sie bei ihrem persönlichem Schriftstudium anwenden?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu han-
deln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er 
lehrte. Bei all seinen Be-
lehrungen konzentrierte 
er sich darauf, denen, die 
ihm nachfolgten, zu helfen, 
von ganzem Herzen nach 
dem Evangelium zu leben. 
Wie helfen Sie den Jugend-
lichen, so zu handeln, wie 
sie es gelernt haben?
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