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Über diesen Leitfaden
Die Lektionen im Leitfaden sind in Einheiten geglie‑
dert, in denen die grundlegenden Lehren des wieder‑
hergestellten Evangeliums Jesu Christi behandelt wer‑
den. Jede Lektion beruht auf Fragen, die für die Ju‑
gendlichen von Interesse sein könnten, sowie auf 
Punkten der Lehre, die ihnen helfen können, Antwor‑
ten auf diese Fragen zu finden. Die Lektionen sollen 
Ihnen helfen, sich geistig vorzubereiten, indem Sie die 
Lehre zunächst selbst verinnerlichen und dann planen, 
wie Sie die Jugendlichen in Lernerlebnisse einbezie‑
hen, die sie für die Zukunft prägen.

Lernkonzepte
Zu jedem der im Inhaltsverzeichnis aufgeführten 
Punkte der Lehre gibt es mehr Lernkonzepte, als Sie 
während des Monats durchnehmen können. Wenn Sie 
überlegen, welche Lernkonzepte Sie durchnehmen 
wollen und wie viel Zeit Sie auf ein Thema verwenden 
möchten, lassen Sie sich vom Geist inspirieren und le‑
gen Sie die Fragen und Interessen der Jugendlichen 
zugrunde.

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, was 
Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie sollen Ihnen 
helfen, die Lehre zunächst selbst zu verinnerlichen und 
dann Lernerlebnisse vorzubereiten, die auf die Bedürf‑
nisse der Jugendlichen, die Sie unterrichten, zuge‑
schnitten sind.

Sich geistig vorbereiten
Damit Sie den Jugendlichen die Grundsätze aus diesen 
Lernkonzepten begreiflich machen können, müssen Sie 
sie zunächst selbst verstehen und anwenden. Studieren 
Sie die Schriftstellen und weiteren angegebenen Quel‑
len, und achten Sie auf Aussagen, Begebenheiten oder 
Beispiele, die für die Jugendlichen besonders wichtig 
und inspirierend sind. Überlegen Sie sich, wie Sie den 
Jugendlichen helfen können, diese Grundsätze selbst 
zu entdecken, ein Zeugnis davon zu erlangen und sie 
anzuwenden, während sie bestrebt sind, das Evange‑
lium zu lernen und zu lehren.

Sich miteinander beraten
Beraten Sie sich mit anderen Lehrern und Führungsbe‑
amten über die Jugendlichen in Ihrer Klasse. Was ler‑
nen sie bei anderen Gelegenheiten – zu Hause, beim 
Seminar oder in sonstigem Unterricht in der Kirche? 
Welche Gelegenheiten könnten sich ihnen auftun, an‑
dere zu unterweisen? (Falls in diesen Gesprächen über 
heikle Punkte gesprochen wird, sorgen Sie bitte dafür, 
dass sie vertraulich bleiben.)

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

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

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

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

• zusätzliche Anregungen für den Unterricht



April: Der Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung
Was lerne ich aus dem Beispiel von Joseph Smith darüber, wie man das Evangelium lernt?

Wie kann ich den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum erkennen?

Warum ist es wichtig, die reine Lehre zu vermitteln?

Wie kann ich die Ereignisse, die mit dem Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung verbunden sind,  
auf mein Leben beziehen?

Wie kann ich anderen den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung erklären?

Mai: Propheten und Offenbarung
Was kann ich von den lebenden Propheten und Aposteln lernen?

Wie kann ich mein Schriftstudium verbessern?

Wie hilft mir Ehrfurcht dabei, Offenbarung zu empfangen?

Was bedeutet es, Zeugnis zu geben?

Was kann ich von Präsident Monson darüber lernen, dem Geist zu folgen?

Juni: Das Priestertum und Priestertumsschlüssel
Wie kann ich mich effektiv in die Ratsgremien in der Kirche einbringen?

Wie bauen die Priestertumsträger und die Schwestern gemeinsam das Reich Gottes auf?

Warum ist es wichtig, den Rat der Priestertumsführer zu beherzigen?

Welche Herangehensweisen können mir beim Schriftstudium helfen, mehr über das Priestertum zu erfahren?

Wie kann ich Begebenheiten nutzen, um anderen das Priestertum nahezubringen?

Inhalt



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

April: Der Abfall vom Glauben  
und die Wiederherstellung

„Und ich habe die Fülle meines Evangeliums durch die Hand meines Knechtes Joseph 
ausgesandt.“ (LuB 35:17.)

Aus den Ereignissen, die mit dem Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung ver‑
bunden sind, lassen sich wichtige Lehren ziehen, die die Jugendlichen auf ihre eigenen 
Bemühungen beziehen können, das Evangelium zu lernen und zu lehren. Ermuntern 
Sie die Jugendlichen, Fragen in Hinblick auf das zu stellen, was sie lernen, sich zu bemü‑
hen, mehr zu lernen, und anderen nahezubringen, was sie entdeckt haben.

Lernkonzepte

Was lerne ich aus dem Beispiel von Joseph Smith darüber, 
wie man das Evangelium lernt?

Wie kann ich den Unterschied zwischen Wahrheit und Irr-
tum erkennen?

Warum ist es wichtig, die reine Lehre zu vermitteln?
Wie kann ich die Ereignisse, die mit dem Abfall vom Glau-

ben und der Wiederherstellung verbunden sind, auf mein 
Leben beziehen?

Wie kann ich anderen den Abfall vom Glauben und die Wie-
derherstellung erklären?



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Was lerne ich aus dem Beispiel 
von Joseph Smith darüber, wie 
man das Evangelium lernt?
Joseph Smith suchte nach geistiger Erkenntnis und war gleichzeitig ein Werkzeug 
des Herrn bei der Wiederherstellung des Evangeliums. Er sann über die heiligen 
Schriften nach, stellte inspirierte Fragen und setzte das, was er gelernt hatte, in die 
Tat um. Wenn wir uns nach dem Beispiel von Joseph Smith richten, können wir 
Antworten auf unsere Fragen und Inspiration für unser Leben erhalten.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich mit dem Leben von Joseph Smith. Was können Sie aus seinem Beispiel 
darüber lernen, wie man das Evangelium lernt? Was können Sie den Jugendlichen mit 
auf den Weg geben?

LuB 76:15–21 (Joseph Smith hat über 
die heiligen Schriften nachgedacht)

Joseph Smith – Lebensgeschichte (Jo‑
seph Smith bezog die heiligen Schrif‑
ten auf sich, stellte inspirierte Fragen 
und setzte das, was er gelernt hatte, in 
die Tat um)

„Wie man Kenntnis von ewigen Wahr‑
heiten erlangt“, Lehren der Präsiden‑
ten der Kirche: Joseph Smith, Seite 
289–298

„O wie lieblich war der Morgen“, 
 Gesangbuch, Nr. 16

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 Fragen zu einem Punkt der Lehre 
haben, mit dem sie sich gerade 
beschäftigen.

• Lassen Sie jeden Jugendlichen ein 
einfaches Bild an die Tafel malen, in 

dem etwas dargestellt wird, was er über 
das Leben von Joseph Smith weiß (oder 
zeigen Sie Bilder von Ereignissen aus 
dem Leben von Joseph Smith und spre‑
chen Sie darüber; Bilder finden Sie im 
Bildband zum Evangelium, Nr. 89–97). 

Denken Sie über die Erfah‑
rungen nach, die Sie schon 
gemacht haben, als Sie das 
Evangelium studiert ha‑
ben. Inwiefern inspiriert 
das Beispiel von Joseph 
Smith Sie als Schüler im 
Evangelium?

Welche Einstellung haben 
die Jugendlichen in Ihrer 
Klasse zum Lernen? Wie 
kann das Beispiel von Jo‑
seph Smith dazu führen, 
dass ihr Lernen im Evange‑
lium ergiebiger wird?



Schreiben Sie an die Tafel: „Was lerne 
ich aus dem Beispiel von Joseph Smith 
darüber, wie man das Evangelium 
lernt?“ Bitten Sie die Jugendlichen, 

einige mögliche Antworten auf diese 
Frage zu geben und im Laufe des Un‑
terrichts weiter darüber nachzudenken.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge können den Jugendlichen helfen, vom Beispiel Joseph Smiths als Schü-
ler im Evangelium zu lernen. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Helfen Sie den Jugendlichen, eine 
Liste mit Grundsätzen und Eigenschaf‑
ten zu erstellen, die es uns erleichtern, 
das Evangelium zu lernen (wie Demut, 
Nachsinnen, die heiligen Schriften auf 
uns beziehen und inspirierte Fragen 
stellen). Weisen Sie jedem Jugendli‑
chen eine der folgenden Versgruppen 
aus Joseph Smith – Lebensgeschichte 
zu: Vers 10‑20, 21‑26, 28‑33, 34‑47, 
48‑54, 68‑75. Bitten Sie die Jugendli‑
chen, in diesen Versen nach weiteren 
Grundsätzen für das Lernen zu suchen 
und nach Beispielen dafür, wie Joseph 
Smith sie anwendet. Wie können die 
Jugendlichen diese Grundsätze in ih‑
rem eigenen Bemühen, das Evange‑
lium zu lernen, befolgen?

• Lesen Sie gemeinsam den Text  
des Liedes „O wie lieblich war der 

Morgen“ (Gesangbuch, Nr. 16) und fin‑
den Sie Wendungen, aus denen er‑
sichtlich wird, welche Einstellung Jo‑
seph Smith zum Lernen hatte. (Helfen 
Sie den Jugendlichen, etwaige unbe‑
kannte Wörter zu klären.) Wie können 
die Jugendlichen dem Beispiel von Jo‑
seph Smith folgen, wenn sie sich mit 
dem Evangelium befassen?

• Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein 
und geben Sie jeder Gruppe einen Ab‑
schnitt des Kapitels „Wie man Kennt‑
nis von ewigen Wahrheiten erlangt“ 
aus dem Leitfaden Lehren der Präsiden-
ten der Kirche: Joseph Smith. Lassen Sie 
die Jugendlichen etwas zeichnen, was 
Joseph Smiths Aussagen dazu, wie 
man das Evangelium besser studieren 
kann, erläutert.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen 
jetzt klar, was man aus Joseph Smiths Erlebnissen darüber lernen kann, wie man sich 
mit dem Evangelium befassen soll? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, jeder für sich ein konkretes Ziel aufzuschreiben, das sie um-
setzen werden, um getreu dem Beispiel Joseph Smiths ein besserer Lernender im Evan-
gelium zu werden. Anschließend sollen sie sich darüber austauschen, was sie aufge-
schrieben haben.

Tipp für den Unterricht

„Brechen Sie ein gutes 
 Unterrichtsgespräch nicht 
allzu früh ab, bloß weil Sie 
noch allen Lehrstoff bringen 
wollen, den Sie vorbereitet 
haben. Natürlich ist es wich‑
tig, den Lehrstoff durchzu‑
nehmen, doch noch wichti‑
ger ist es, den Lernenden zu 
helfen, den Einfluss des 
Geistes zu spüren, etwas zu 
klären, was unklar war, das 
Evangelium besser verste‑
hen zu lernen und sich ver‑
mehrt zu verpflichten, die 
Gebote zu halten.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 64.)

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
auf das Lehren vor, indem 
er für sich allein Zeit mit 
Beten und Fasten ver‑
brachte. Er bat den Vater 
im Himmel um Führung. 
Was können Sie tun, um 
beim Lehren dem Beispiel 
des Erretters zu folgen?



Ausgewählte Quellen

Auszüge aus dem Kapitel „Wie man Kenntnis von ewigen 
Wahrheiten erlangt“, Lehren der Präsidenten der Kir‑
che: Joseph Smith, Seite 289–299

„Wenn jemand das Wort gegen [die Wahrheit] er‑
greift, schadet er nicht mir, sondern sich selbst. … 
Während Dinge von größter Wichtigkeit von charak‑
terschwachen Menschen ohne das geringste Nach‑
denken übergangen werden, will ich die Wahrheit 
mit all ihrem Einfluss erkennen und fest an mich 
drücken. Ich glaube an alles, was Gott jemals offen‑
bart hat, und ich habe noch nie gehört, dass jemand 
dafür verdammt worden wäre, zu viel geglaubt zu 
haben; sondern man wird für seinen Unglauben ver‑
dammt.“ [History of the Church, 6:477; aus einer Rede 
von Joseph Smith am 16. Juni 1844, in Nauvoo, Illi‑
nois; aufgezeichnet von Thomas Bullock.]

„Wenn Gott einem Menschen eine Segnung oder Er‑
kenntnis anbietet und dieser sich weigert, sie zu 
empfangen, wird er verdammt werden. Die Israeli‑
ten beteten, Gott möge zu Mose sprechen, aber nicht 
zu ihnen; infolgedessen belegte er sie mit dem Fluch 
eines fleischlichen Gesetzes.“ [History of the Church, 
5:555; aus einer Rede von Joseph Smith am 27. Au‑
gust 1843, in Nauvoo, Illinois; aufgezeichnet von Wil‑
lard Richards und William Clayton.]

„Ich habe es immer mit Genugtuung gesehen, dass 
die Wahrheit über den Irrtum triumphiert und die 
Dunkelheit vor dem Licht weichen muss.“ [Brief von 
Joseph Smith an Oliver Cowdery, 24.  September 
1834, Kirtland, Ohio, veröffentlicht im Evening and 
Morning Star, September 1834, Seite 192.]

„Wissen vertreibt Finsternis, Ungewissheit und 
Zweifel; denn diese können sich nicht halten, wo 
Wissen und Erkenntnis sind.  … Im Wissen liegt 
Macht. Gott hat mehr Macht als alle anderen Wesen, 
weil er größeres Wissen hat; und deshalb weiß er, wie 

er sich alle anderen Wesen untertan machen kann. 
Seine Macht erstreckt sich über alles.“ [History of the 
Church, 5:340; Absatzeinteilung geändert; aus einer 
Rede von Joseph Smith am 8. April 1843, in Nauvoo, 
Illinois; aufgezeichnet von Willard Richards und Wil‑
liam Clayton.]

„In dem Maß, wie wir uns von Gott abwenden, stei‑
gen wir zum Teufel hinunter und verlieren an Er‑
kenntnis, und ohne Erkenntnis können wir nicht er‑
rettet werden, und solange wir im Herzen von Bö‑
sem erfüllt sind und dem Bösen nachhängen, haben 
wir im Herzen keinen Platz für das Gute oder dass 
wir dem Guten nachhängen. Ist nicht Gott gut? Dann 
seid auch ihr gut! Wenn er getreu ist, dann seid auch 
ihr getreu! Verbindet mit eurem Glauben Tugend, 
mit der Tugend die Erkenntnis, und trachtet nach al‑
lem, was gut ist! [Siehe 2 Petrus 1:5].“ [History of the 
Church, 4:588; aus einer Rede von Joseph Smith am 
10. April 1842, in Nauvoo, Illinois; aufgezeichnet von 
Wilford Woodruff.]

Als George A.  Smith der Ersten Präsidentschaft ange-
hörte, berichtete er: „Joseph Smith lehrte, dass jeder 
Mann und jede Frau sich um Weisheit an den Herrn 
wenden soll, damit sie Erkenntnis von ihm, der die 
Quelle allen Wissens ist, erlangen mögen; und die 
Verheißungen des Evangeliums, wie es offenbart 
wurde, seien dergestalt, dass wir berechtigt sind zu 
glauben, das Ziel unseres Strebens erreichen zu kön‑
nen, wenn wir diesen Kurs einschlagen.“ [George 
A.  Smith, Deseret News: Semi-Weekly, 29.  November 
1870, Seite 2.]

„Es wäre nicht weise, wenn uns alle Erkenntnis auf 
einmal vorgelegt würde; vielmehr sollte dies nach 
und nach geschehen; denn dann können wir sie er‑
fassen.“ [History of the Church, 5:387; aus einer Rede 
von Joseph Smith am 14. Mai 1843, in Yelrome, Illi‑
nois; aufgezeichnet von Wilford Woodruff.]



Ausgewählte Quellen

„Wenn man eine Leiter erklimmt, muss man unten 
beginnen und Sprosse um Sprosse emporsteigen, bis 
man oben ankommt. So ist es auch mit den Grund‑
sätzen des Evangeliums – man beginnt mit dem ers‑
ten und macht weiter, bis man schließlich alle Grund‑
sätze der Erhöhung beherrscht. Aber es wird noch 
eine ganze Weile dauern, nachdem wir durch den 
Schleier gegangen sind, bis wir sie alle erlernt haben. 
Man kann nicht alles in dieser Welt verstehen; es 
wird noch ein großes Stück Arbeit sein, alles in Bezug 
auf unsere Errettung und Erhöhung auch noch nach 
dem Tod in Erfahrung zu bringen.“ [History of the 
Church, 6:306f.; aus einer Rede von Joseph Smith am 
7. April 1844, in Nauvoo, Illinois; aufgezeichnet von 
Wilford Woodruff, Willard Richards, Thomas Bullock 
und William Clayton.]

„Gott hat Joseph nichts offenbart, was er nicht auch 
den Zwölf kundtun wird, und selbst der letzte Hei‑
lige kann alles wissen, sobald er imstande ist, es zu 
ertragen; denn der Tag muss kommen, wo keiner zu 
seinem Mitbürger zu sagen braucht: Erkenne den 
Herrn!, denn sie alle, klein und groß, werden ihn er‑
kennen [siehe Jeremia 31:34].“ [History of the Church, 
3:380; aus einer Rede von Joseph Smith am 27. Juni 
1839, in Commerce, Illinois; aufgezeichnet von Wil‑
lard Richards.]



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Wie kann ich den Unterschied 
zwischen Wahrheit und Irrtum 
erkennen?
Während des Abfalls vom Glauben wurden viele Wahrheiten des Evangeliums 
geändert oder gingen verloren. Diese Wahrheiten wurden in unserer Zeit durch 
den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt. Wenn wir das Wort Gottes stu‑
dieren und auf den Heiligen Geist hören, kann uns dies helfen, zwischen den 
Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums und den von der Welt gelehr‑
ten Unwahrheiten zu unterscheiden.

Sich geistig vorbereiten

Ziehen Sie die unten aufgeführten Quellen hinzu, um selbst zu erfassen, wie man zwi-
schen Wahrheit und Irrtum unterscheidet. Die Erfahrungen, die Sie machen, wenn Sie 
diesen Grundsatz anwenden, werden Ihnen helfen, ihn besser zu vermitteln. Überlegen 
Sie sich anschließend, wie Sie mithilfe der Anregungen in diesem Lernkonzept planen 
können, wie Sie die Jugendlichen zum aktiven Lernen motivieren wollen.

Johannes 8:31,32; Joseph Smith – Mat‑
thäus 1:37 (Wenn man das Wort Gottes 
studiert, kann man die Wahrheit bes‑
ser erkennen)

2 Nephi 15:20; Mose 4:3,4 (Der Satan 
versucht, uns zu täuschen)

Moroni 7:12‑19 (Alles, was uns be‑
wegt, Gutes zu tun und an Christus zu 
glauben, kommt von Gott)

Moroni 10:5; LuB 46:7,8 (Der Heilige 
Geist gibt Zeugnis von der Wahrheit)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:8‑20 (Joseph Smith betet, um die 
Wahrheit herauszufinden)

Neil L. Andersen, „Hüte dich vor dem 
Bösen hinter einem freundlichen 
Blick“, Liahona, Mai 2005, Seite 46ff.

Walter F. González, „Mit dem Herzen 
lernen“, Liahona, November 2012, 
Seite 81f.

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:

Wie unterscheiden Sie zwi‑
schen Wahrheit und Irr‑
tum? Welche Segnungen 
haben Sie schon empfan‑
gen, weil Sie zwischen 
Wahrheit und Irrtum un‑
terscheiden konnten?

Welchen Unwahrheiten 
sind die Jugendlichen aus‑
gesetzt? Wie können Sie sie 
dazu anhalten, den Wahr‑
heitsgehalt der Informatio‑
nen, die sie bekommen, zu 
ermitteln? Warum ist es 
wichtig, dass sie wissen, 
wie man das macht?



• Besprechen Sie die Fragen, die die 
Jugendlichen zum Thema Abfall vom 
Glauben und Wiederherstellung ha‑
ben, nachdem dies in ihren anderen 
Klassen durchgenommen worden ist. 
Wie können Sie ihnen helfen, Antwor‑
ten zu finden?

• Bitten Sie einen der Jugendlichen 
ein paar Tage vor der Klasse, sich 

darauf vorzubereiten, die Begebenheit 
am Anfang der Ansprache „Hüte dich 
vor dem Bösen hinter einem freundli‑
chen Blick“ von Elder Neil L. Ander‑
sen zu erzählen. Fordern Sie die Teil‑
nehmer auf, zu besprechen, was sie 
dieser Begebenheit darüber entneh‑
men, wie man den Fallen des Satans 
entgehen kann.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, zwischen Wahrheit und Irr-
tum unterscheiden zu lernen. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie jedem Teilnehmer einige 
Absätze der Ansprache „Hüte dich 
vor dem Bösen hinter einem freundli‑
chen Blick“ von Elder Neil L. Ander‑
sen zu. Bitten Sie die Jugendlichen, 
nach Antworten auf die Frage „Wie 
kann ich den Unterschied zwischen 
Wahrheit und Irrtum erkennen?“ zu 
achten und anschließend zu erzählen, 
was sie herausgefunden haben. Fra‑
gen Sie sie, ob sie Elder Andersens Rat 
zur Unterscheidung zwischen Wahr‑
heit und Irrtum schon befolgt haben. 
Bitten Sie sie, von den Erfahrungen, 
die sie dabei gemacht haben, zu 
berichten.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:8‑20 zu le‑
sen und aufzulisten, welche Schritte 
Joseph Smith unternommen hat, um 
Wahrheit von Irrtum zu unterschei‑
den. Wie können die Jugendlichen 
dem Beispiel von Joseph Smith folgen, 
wenn sie herausfinden möchten, ob et‑
was wahr ist?

• Bitten Sie die Jugendlichen, in Mo‑
roni 7:12‑19 nach Kriterien zu suchen, 
anhand derer sie zwischen Gut und 
Böse unterscheiden können. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, jeder für sich 
eine Liste mit den Entscheidungen, vor 
denen sie stehen, anzufertigen und die 
Entscheidungen anhand dieser Krite‑
rien abzuwägen. Regen Sie sie an, ein‑
zelne Punkte ihrer Liste vorzutragen, 
wenn es ihnen nichts ausmacht.

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich 
eine Situation vorzustellen, in der sie 
auf Aussagen stoßen, die ihr Zeugnis 
vom Evangelium ins Wanken bringen 
könnten. Was können sie tun, um in 
einer solchen Situation zwischen 
Wahrheit und Irrtum zu unterschei‑
den? Sie sollen die Antwort auf diese 
Frage aus den Schriftstellen in diesem 
Lernkonzept oder aus Absatz 6 und 7 
der Ansprache „Mit dem Herzen ler‑
nen“ von Elder Walter F. González he‑
rausarbeiten. Fragen Sie sie, was sie 
herausgefunden haben.

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, nicht 
mehr als nötig zu reden 
und nicht zu oft Ihre eigene 
Meinung kundzutun, denn 
das kann dazu führen, dass 
das Interesse der Lernen‑
den erlahmt. Betrachten Sie 
sich als Reiseführer auf der 
Reise ins Land des Wissens 
– als jemand, der die Schü‑
ler durch passende Anmer‑
kungen auf dem rechten 
Weg hält.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)



Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie man zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden kann? Was haben sie 
empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? 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. Wozu haben sie sich gedrängt gefühlt? Wie können Sie die Jugend-
lichen motivieren, das Gelernte auch in die Tat umzusetzen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gab nicht auf, 
wenn diejenigen, die er un‑
terwies, mit Schwierigkei‑
ten zu kämpfen hatten. Er 
schenkte ihnen weiterhin 
seine Liebe und nahm sich 
ihrer an. Ein Beispiel ist Pe‑
trus: Sogar nachdem er den 
Heiland verraten hatte, 
war dieser weiter für ihn 
da und half ihm, würdig 
dafür zu werden, die Kir‑
che zu führen. Wie können 
Sie für diejenigen aus Ihrer 
Klasse da sein, denen es 
schwerfällt, das Evange‑
lium zu leben?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Hüte dich vor dem Bösen hinter einem 
freundlichen Blick“ von Neil L. Anderson, Liahona, Mai 
2005, Seite 46ff.

Ich möchte euch von einem Erlebnis eines glaubens‑
treuen Heiligen der Letzten Tage erzählen, der ein 
guter Freund von mir ist. Aus Gründen, die ihr ver‑
stehen werdet, nenne ich ihn einfach „mein Freund“.

Mein Freund ermittelt als Sonderermittler für das 
FBI gegen Gruppen des organisierten Verbrechens, 
die Drogen in die Vereinigten Staaten schmuggeln.

In einem Fall begab er sich mit einem Kollegen zu ei‑
ner Wohnung, in der, wie sie vermuteten, ein bekann‑
ter Drogendealer Kokain verteilte. Mein Freund be‑
schreibt, was dann geschah:

“Wir klopften bei dem Dealer an die Tür. Der Ver‑
dächtige öffnete die Tür, und als er uns sah, versuchte 
er, uns den Blick zu versperren. Aber es war zu spät, 
wir hatten das Kokain auf dem Tisch schon gesehen.

Ein Mann und eine Frau am Tisch begannen sofort, 
das Kokain verschwinden zu lassen. Wir mussten 
verhindern, dass sie die Beweise vernichteten, daher 
stieß ich den Verdächtigen, der die Tür blockierte, 
beiseite. Dabei trafen sich unsere Blicke. Seltsamer‑
weise schien er nicht ärgerlich oder ängstlich. Er lä‑
chelte mich an.

Seine Augen und das entwaffnende Lächeln vermit‑
telten den Eindruck, er sei harmlos, daher ließ ich 
ihn stehen und bewegte mich auf den Tisch zu. Der 
Verdächtige stand jetzt hinter mir. In diesem Augen‑
blick kam mir ein konkreter, starker Gedanke in den 
Sinn: ‚Hüte dich vor dem Bösen hinter einem freund‑
lichen Blick!‘

Ich wandte mich sofort zu dem Verdächtigen um. 
Seine Hand steckte in seiner großen Brusttasche. In‑
stinktiv ergriff ich seine Hand und zog sie aus der 
Tasche. Erst jetzt sah ich die entsicherte halbautoma‑
tische Pistole, die er mit seiner Hand umklammert 
hielt. Nach einem Handgemenge entwaffnete ich 
den Mann.“ [Privatkorrespondenz, 7. März 2005]

Als der Drogendealer später in einem anderen Fall 
des Mordes überführt wurde, gab er damit an, dass 
er auch meinen Freund getötet hätte, wenn dieser 
sich nicht in dem Moment umgedreht hätte. …

Wie können wir denn das Böse hinter etwas erken‑
nen, was nicht böse aussieht?

Ihr kennt die Antworten bereits, aber hier sind ein 
paar Gedanken dazu.

Zum einen: Sprecht mit euren Eltern. Klingt das re‑
volutionär? Wir Väter wissen, dass wir alles andere 
als vollkommen sind, aber wir lieben euch und ha‑
ben so wie eure Mutter ein großes Interesse daran, 
dass ihr das Rechte wählt.

Dann: Folgt dem Propheten. Den fünfzehn Männern, 
die wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestäti‑
gen, ist die göttliche Macht gegeben, das zu sehen, 
was wir manchmal nicht sehen. Präsident Hinckley 
hat uns klaren und eindeutigen Rat hinsichtlich des 
Bösen hinter einem freundlichen Blick gegeben. 
[Siehe Liahona, April 2001, Seite 30.] Und ihr bekommt 
inspirierte Führung aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend. Wenn ihr Präsident Hinckleys Rat befolgt, hat 
der Herr verheißen, dass er „die Mächte der Finster‑
nis vor euch zerstreuen“ wird [LuB 21:6]. Ihr werdet 
das Böse hinter einem freundlichen Blick erkennen, 
und seine Anziehungkraft wird schwinden.



Ausgewählte Quellen

Wichtig ist: Lasst euch vom Heiligen Geist führen. Der 
Herr hat verheißen, dass die leise, sanfte Stimme uns in 
den Sinn und ins Herz dringen wird, wenn wir recht‑
schaffen leben. [Siehe LuB 8:2.] Ihr habt diesen Einfluss 
verspürt. Ihr kennt diese Stimme. [Siehe LuB 4.] …

Schließlich: Erarbeitet euch ein eigenes Zeugnis 
vom Erretter. Betet von Herzen. Lest das Buch Mor‑
mon, auch wenn euch niemand über die Schulter 
schaut. Nehmt euch Zeit und überlegt, wer Jesus 
wirklich ist und warum sein Leben und Opfer für 
euch wichtig sind.



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Warum ist es wichtig, die reine 
Lehre zu vermitteln?
In den Jahren nach dem Tod der ursprünglichen Zwölf Apostel begannen die 
Menschen, bei der Auslegung der heiligen Schriften auf ihre eigene Weisheit zu 
vertrauen. Dadurch wurden falsche Lehren verbreitet und die Kirche fiel vom 
Glauben ab. Als Lehrer des Evangeliums haben wir die Aufgabe, die reinen Wahr‑
heiten des wiederhergestellten Evangeliums unverfälscht zu lehren, damit wir 
niemanden in die Irre führen. Wenn unsere Schüler die wahre Lehre verstehen, 
wird ihr Herz davon berührt und sie ändern ihre Einstellung und ihr Verhalten 
(siehe Boyd K. Packer, „Fürchtet euch nicht“, Liahona, Mai 2004, Seite 79). 

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welchen Eindruck 
haben Sie, was Sie mit den Jugendlichen besprechen sollten?

Lukas 24:32; Joseph Smith – Lebensge‑
schichte 1:11,12 (Wenn man auf Grund‑
lage der heiligen Schriften lehrt, wird 
das Herz berührt)

2 Timotheus 4:3,4 (Paulus prophezeit, 
dass falsche Lehren verkündet 
werden)

Mosia 18:19 (Die heiligen Schriften 
und die Worte der Propheten sind die 
Quelle der reinen Lehre)

Alma 4:19; Alma 31:5 (Das Wort Gottes 
ist machtvoll)

Moroni 10:5 (Der Heilige Geist be‑
zeugt die Wahrheit)

Lehren, die größte Berufung, Seite 52f., 
203–207

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

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:

Wie gehen Sie als Lehrer si‑
cher, dass Sie die reine 
Lehre vermitteln? In wel‑
chen Situationen haben Sie 
die Macht verspürt, die mit 
dem Vermitteln der reinen 
Lehre einhergeht?

Erkennen die Jugendlichen, 
die Sie unterrichten, die 
Macht der reinen Lehre? 
Wie können Sie ihnen hel‑
fen, mit mehr Selbstver‑
trauen die reine Lehre zu 
vermitteln?



• Bitten Sie die Jugendlichen, von ei‑
nem Erlebnis zu erzählen, bei dem sie 
den Geist verspürt haben, als sie je‑
mandem das Evangelium erklärt 
haben.

• Bringen Sie ein Glas sauberes Was‑
ser und ein Glas schmutziges Wasser 
mit zum Unterricht. Erklären Sie, dass 
das Wasser das Evangelium, das wir 

anderen verkünden, symbolisiert. 
Wenn das saubere Wasser ein Symbol 
für das reine Evangelium ist, wofür 
steht dann wohl das schmutzige Was‑
ser? Wodurch kann die Lehre des 
Evangeliums verunreinigt werden? 
(Siehe Lehren, die größte Berufung, Seite 
52f.) Inwiefern verdeutlicht dieser Ver‑
gleich den Jugendlichen, wie wichtig 
es ist, die reine Lehre zu vermitteln?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen aufzeigen, wie wichtig es ist, die 
reine Lehre zu vermitteln. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Bei‑
spiele dafür aufzuschreiben, wie in der 
Welt versucht wird, unser Verhalten zu 
verändern. Fordern Sie sie auf, sich an‑
schließend Alma 4:19 und Alma 31:5 
durchzulesen und darauf zu achten, 
auf welche Weise der Herr versucht, 
uns zu beeinflussen. Lassen Sie sie be‑
richten, was sie herausgefunden ha‑
ben. Sie sollen dann in den heiligen 
Schriften nach Beispielen dafür su‑
chen, wie sich das Herz von jemandem 
gewandelt hat, nachdem ihm die 
wahre Lehre nahegebracht wurde. Bit‑
ten Sie die Jugendlichen, davon zu be‑
richten, wie die Grundsätze des Evan‑
geliums, die sie gelernt haben, ihr Han‑
deln beeinflusst haben.

• Helfen Sie ihnen, in den heiligen 
Schriften Beispiele dafür zu finden, 
wie jemand falsche Lehren verkündet 
hat (beispielsweise Scherem [siehe Ja‑
kob 7], Korihor [siehe Alma 30] oder 
die Zoramiten [siehe Alma 31]). Wel‑
che Wirkung hatten ihre Lehren auf 
das Volk? Welche Lehren verkündeten 
die Diener des Herrn im Gegenzug? 

Auf welche vergleichbaren falschen 
Lehren der heutigen Zeit sind die Ju‑
gendlichen schon gestoßen? Wie kön‑
nen sie darauf reagieren und die reine 
Lehre vermitteln?

• Bitten Sie die Jugendlichen, 2 Timo‑
theus 3:2‑4 und 2 Nephi 9:28,29 zu le‑
sen. Inwiefern erfüllen sich diese 
Schriftstellen in unserer Zeit? Was sind 
einige Folgen der falschen Lehren, die 
wir heutzutage miterleben? (Beispiele 
dafür finden Sie in 2 Timotheus 3:1‑5.) 
Anhand welcher Grundsätze des wie‑
derhergestellten Evangeliums können 
diese Folgen überwunden werden?

• Lassen Sie die Hälfte der Klasse den 
Abschnitt „Ihre Aufgaben als Lehr‑
kraft“ auf Seite 52 im Nachschlage‑
werk Lehren, die größte Berufung lesen 
und die andere Hälfte den Abschnitt 
„Eine Warnung an die Evangeliums‑
lehrer “ auf Seite 52f. Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, sich zu überlegen, 
wie sie das, was sie dem entnommen 
haben, der jeweils anderen Gruppe auf 
kreative Weise erklären können. Jeder 

Tipp für den Unterricht

„Wir dürfen einem Führer 
der Kirche keine Aussage 
zuschreiben, wenn wir 
nicht auch die Quelle des 
Zitats feststellen. Wir müs‑
sen darauf achten, dass wir 
Zitate aus der heiligen 
Schrift in ihrem Zusam‑
menhang zitieren.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 
53.)



Jugendliche soll sich eine der vorge‑
schlagenen Anregungen aussuchen 
und erklären, warum sie beim 

Vermitteln der reinen Lehre von Be‑
deutung ist.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, 
wie wichtig es ist, die reine Lehre zu vermitteln? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch län-
ger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, sich zu überlegen, wann sie das nächste Mal die Gelegenheit 
zum Unterrichten haben. Regen Sie sie zum Nachdenken darüber an, wie sie sicherstel-
len möchten, dass sie die reine Lehre vermitteln.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei‑
ligen Schriften, um zu leh‑
ren und von seiner Mission 
Zeugnis abzulegen. Er be‑
tonte die reine Lehre im‑
mer wieder und legte sie 
dar. Wie können Sie den 
Jugendlichen helfen, die 
reine Lehre anhand der 
heiligen Schriften zu er‑
kennen und darzulegen?



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Wie kann ich die Ereignisse, die 
mit dem Abfall vom Glauben und 
der Wiederherstellung verbunden 
sind, auf mein Leben beziehen?
Wir sollen alle Schriften auf uns anwenden, damit wir davon Nutzen haben und 
lernen können (siehe 1 Nephi 19:23). Die heiligen Schriften auf sich anzuwenden 
heißt, dass man erkennt, inwiefern Ereignisse und Umstände aus den heiligen 
Schriften denen in unserem Leben gleichen. Obwohl die Ereignisse, die mit dem 
Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung verbunden sind, schon vor lan‑
ger Zeit stattgefunden haben, können wir Wege finden, wie wir aus diesen Er‑
eignissen lernen und sie auf uns beziehen können.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann den Ju-
gendlichen erleichtern, die mit dem Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung ver-
bundenen Ereignisse auf sich zu beziehen?

1 Nephi 19:23,24 (Wir sollen die heili‑
gen Schriften auf uns beziehen)

LuB 61:36 (Was der Herr zu einem 
Menschen sagt, gilt auch für alle 
anderen)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:5‑20 
(Joseph Smith bezieht Jakobus 1:5 auf 
sich)

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

M. Russell Ballard, „Aus der Vergan‑
genheit lernen“, Liahona, Mai 2009, 
Seite 31–34

„Auf sich beziehen“, Lehren, die größte 
Berufung, Seite 161f.

Film: „Die Bedeutung der Wiederher‑
stellung für mich“

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:

Inwiefern sind Sie schon 
dadurch gesegnet worden, 
dass Sie die heiligen Schrif‑
ten auf sich bezogen ha‑
ben? Welche Methoden ha‑
ben es Ihnen erleichtert, die 
heiligen Schriften auf sich 
zu beziehen? Welche Ereig‑
nisse, die mit dem Abfall 
vom Glauben und der Wie‑
derherstellung zu tun ha‑
ben, sind für Sie besonders 
relevant?

Inwiefern wird es den Ju‑
gendlichen nutzen, wenn 
sie lernen, die heiligen 
Schriften auf sich zu bezie‑
hen? Welche Zusammen‑
hänge können Sie zwischen 
dem Leben der Jugendli‑
chen und dem, was sie über 
den Abfall vom Glauben 
und die Wiederherstellung 
lernen, erkennen?



• Bitten Sie die Jungen Damen, den 
Jungen Männern etwas zu erzählen, 
was sie vor kurzem in der JD‑Klasse 
über den Abfall vom Glauben oder die 
Wiederherstellung gelernt haben. Bit‑
ten Sie anschließend die Jungen Män‑
ner, den Jungen Damen etwas zu er‑
zählen, was sie in der Kollegiumsver‑
sammlung über eines dieser Themen 
gelernt haben.

• Die Jugendlichen sollen nun 1 Ne‑
phi 19:23 lesen und darüber sprechen, 

was Nephi wohl mit der Aussage „ich 
wandte alle Schriften auf uns an“ 
meinte (falls nötig, lesen Sie ihnen 
den Absatz vor, der am Beginn dieses 
Lernkonzepts steht). Zeigen Sie das 
Video „Die Bedeutung der Wieder‑
herstellung für mich“ und bitten Sie 
die Unterrichtsteilnehmer, darauf zu 
achten, wie die Jugendlichen im Vi‑
deo die mit der Wiederherstellung 
verbundenen Ereignisse auf sich 
beziehen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge können den Jugendlichen nahebringen, wie sie die Ereignisse, die mit 
dem Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung verbunden sind, auf ihr Leben be-
ziehen können. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:5‑10 zu le‑
sen und herauszufinden, was Joseph 
Smith beschäftigte, als er 14 Jahre alt 
war. Lassen Sie sie anschließend Vers 
11 bis 20 lesen und herausarbeiten, wie 
Joseph die Schriftstelle, die er gelesen 
hatte, auf seine eigene Lebenssituation 
bezog. Wie können die Jugendlichen 
am Beispiel von Joseph Smith lernen, 
ihr eigenes Studium der heiligen 
Schriften zu verbessern? Geben Sie ih‑
nen Zeit, um Möglichkeiten aufzu‑
schreiben, wie sie Joseph Smiths Erleb‑
nisse auf ihr Leben übertragen können. 
Bitten Sie die Jugendlichen, dass jeder 
von ihnen einem anderen Unterrichts‑
teilnehmer erzählt, was er aufgeschrie‑
ben hat.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
sich den Abschnitt „Auf sich beziehen“ 
auf Seite 161f. des Nachschlagewerks 
Lehren, die größte Berufung durchzulesen 
und dabei auf Methoden zu achten, wie 

sie die heiligen Schriften auf sich bezie‑
hen können. Bitten Sie sie, der Klasse zu 
erzählen, was sie gelernt haben. Bitten 
Sie die Jugendlichen, sich eine der 
Schriftstellen, die in besagtem Auszug 
aus Lehren, die größte Berufung aufge‑
führt werden, durchzulesen und die 
Schriftstelle anhand der Vorgaben auf 
sich zu beziehen. Welche Schriftstellen 
fallen den Jugendlichen sonst noch ein, 
die sie mit diesen Methoden auf sich be‑
ziehen können?

• Schreiben Sie „Der große Abfall 
vom Glauben“ und „Selbst vom Glau‑
ben abfallen“ als Überschriften neben‑
einander an die Tafel. Bitten Sie die 
Jugendlichen, den Eintrag „Abfall 
vom Glauben“ im Buch Treu in dem 
Glauben zu lesen, und an die Tafel zu 
schreiben, welche Faktoren zum gro‑
ßen Abfall vom Glauben führten und 
welche Folgen er hatte. Führen Sie ih‑
nen vor Augen, dass der Abfall vom 
Glauben auch sie betreffen kann, 

Tipp für den Unterricht

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



indem Sie sie besprechen lassen, wie 
das, was an der Tafel steht, dazu füh‑
ren könnte, dass sie selbst vom Glau‑
ben abfallen. Beispielsweise riskiert 
jemand, der heutzutage die Apostel 
ablehnt oder kritisiert, dass er vom 
Glauben abfällt – so wie die Men‑
schen, die nach dem Tod Christi die 
Apostel umbrachten. Was können die 
Jugendlichen tun, um sich davor zu 
schützen, dass sie vom Glauben 
abfallen?

• Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie 
reagieren würden, wenn ein Freund zu 
ihnen sagen würde: „Ich lese nicht 
gerne in den heiligen Schriften. Darin 
geht es ja nur um Dinge, die vor sehr 
langer Zeit geschahen. Was hat das 
denn schon mit meinem Leben zu tun?“ 
Teilen Sie Elder M. Russell Ballards An‑
sprache „Aus der Vergangenheit ler‑
nen“ unter den Jugendlichen auf. Las‑
sen Sie sie jeweils ihren Abschnitt lesen 
und darauf achten, was sie ihrem 
Freund entgegnen könnten.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie sie die Ereignisse, die mit dem Abfall vom Glauben und der Wiederher-
stellung verbunden sind, auf sich beziehen können? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch län-
ger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie heute dazugelernt haben, 
gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Machen Sie sich Gedan-
ken darüber, wie Sie nachfassen können.

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 den Jugendli‑
chen begreiflich machen, 
wie sie das, was sie in den 
heiligen Schriften lesen, 
auf die Schwierigkeiten be‑
ziehen können, denen sie 
sich gegenübersehen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Abschnitt „Auf sich beziehen“ aus Leh‑
ren, die größte Berufung, Seite 161f.

Wir sollen „alle Schriften mit uns [vergleichen], da‑
mit wir davon Nutzen hätten und lernen könnten“ 
(1 Nephi 19:23). Die heiligen Schriften auf sich zu be‑
ziehen bedeutet, zu erkennen, inwiefern die Berichte 
aus der Schrift den heutigen Gegebenheiten ähnlich 
sind. Es bedeutet auch, aufzuzeigen, dass die Grund‑
sätze, die in der Schrift gelehrt werden, auch heute 
noch gelten. Behandeln Sie etwa das Thema „Für die 
Wahrheit eintreten“, so können Sie die Geschichte 
von Abinadi am Hof König Noas auf Ihre Schüler be‑
ziehen (siehe Mosia 11–17). Sprechen Sie über geis‑
tige Blindheit und über die Macht des Erretters, uns 
zu heilen und uns größeres geistiges Sehvermögen 
zu verleihen, so können Sie die Begebenheit, als 
Christus den Blinden heilte, auf unser heutiges Le‑
ben beziehen (siehe Johannes 9).

Diese Methode lässt sich dann besonders gut verwen‑
den, wenn die Angehörigen oder Schüler auch über 
das nachsinnen können, was sie lesen. Wenn Sie darü‑
ber sprechen, was Joseph Smith tat, als er im heiligen 
Wald vom Widersacher beinahe überwältigt wurde 
(siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:15,16), kön‑
nen Sie die Lernenden bitten, an ein Ereignis zurück‑
zudenken, als sie versucht und geprüft wurden, und 
es aufzuschreiben. Sie können sie sodann bitten, darü‑
ber nachzudenken, weshalb es so wichtig ist, dass wir 
in Zeiten der Prüfung alle Kraft zusammennehmen 
und Gott anrufen (siehe Vers 16). …

Eine weitere Möglichkeit, wie man die heilige Schrift 
auf sich beziehen kann, besteht darin, dass man die 
Schüler bittet, den eigenen Namen in einen bestimm‑
ten Vers einzusetzen. Wenn jemand beispielsweise 
sich selbst in die Schriftstelle Jakobus 1:5,6 einsetzt, 
dann bezieht er die Lehre vom Beten genauso auf sich 
wie damals Joseph Smith:

„Fehlt es aber [mir] an Weisheit, dann soll [ich] sie 
von Gott erbitten; Gott wird sie [mir] geben, denn er 
gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. 
[Wenn ich bitte], soll [ich] aber voll Glauben bitten 
und nicht zweifeln.“

Wir können die heilige Schrift oftmals dadurch auf 
uns beziehen, dass wir uns fragen: „Was soll ich aus 
dieser Begebenheit, die von einem Propheten aufge‑
zeichnet wurde, lernen? Warum hat er gerade dieses 
Detail erwähnt?“ Wenn wir uns etwa bei der Ge‑
schichte von Enos diese Fragen stellen, können wir 
so manches entdecken, das auch für uns heute gilt. 
Wir können lernen, dass zum Beten oft große An‑
strengung gehört oder dass der himmlische Vater un‑
ser Beten erhört. Wir können daraus auch lernen, 
dass die Eltern ihre Kinder beeinflussen, auch wenn 
es gelegentlich viele Jahre dauert, bis die Kinder die 
Lehren ihrer Eltern befolgen.

In dem Maß, wie wir die heilige Schrift auf uns bezie‑
hen und auch anderen dabei helfen, sie auf sich zu 
beziehen, werden wir die Macht des Gotteswortes 
überall in unserem Leben entdecken können.



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN  UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Wie kann ich anderen den  
Abfall vom Glauben und die 
Wiederherstellung erklären?
Die meisten von uns haben Gelegenheit, mit anderen über Evangeliumswahr‑
heiten zu sprechen. Der Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung sind 
wesentliche Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums. Daher ist es 
wichtig, dass wir wissen, wie man anderen diese Grundsätze erklären kann. Wir 
sollten auf eine Weise Zeugnis geben, die nicht kränkt, jedoch hervorhebt, wie 
bedeutend die Wiederherstellung des Evangeliums ist.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch können 
Sie den Jugendlichen nahebringen, wie sie den Abfall vom Glauben und die Wiederher-
stellung erklären können?

Amos 8:11,12; Apostelgeschichte 
3:20,21; 2 Thessalonicher 2:1‑3 (Der 
Abfall vom Glauben und die Wieder‑
herstellung werden vorhergesagt)

Epheser 2:20 (Die Kirche ist auf das 
Fundament der Propheten und Apos‑
tel gebaut)

Dallin H. Oaks, „Die einzige wahre 
und lebendige Kirche“, Liahona, Au‑
gust 2011, Seite 48–51

„Oft Zeugnis geben“, Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 231f.

„Anschauungsunterricht“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 181f.

Wenn Sie mehr über den Abfall vom 
Glauben und die Wiederherstellung 
lernen möchten, können Sie sich die 
Abschnitte „Der Abfall vom Glauben“ 
und „Die Wiederherstellung des Evan‑
geliums Jesu Christi durch Joseph 
Smith“ in der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium!, Ausgabe 2005, Seite 
40–43, durchlesen.

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 Möglichkeiten und 
Gelegenheiten hatten Sie 
bisher und haben Sie jetzt, 
anderen vom Abfall vom 
Glauben und der Wieder‑
herstellung zu erzählen? 
Welche effektiven Metho‑
den sind bereits von ande‑
ren Lehrern zur Erklärung 
dieser Begriffe herangezo‑
gen worden, die Sie eben‑
falls verwenden könnten?

Was wissen die Jugendli‑
chen schon über den Abfall 
vom Glauben und die Wie‑
derherstellung? Welche 
Möglichkeiten und Gele‑
genheiten haben sie jetzt 
und künftig, anderen diese 
Wahrheiten zu vermitteln?



• Bitten Sie die Jugendlichen, zu be‑
richten, welche Fragen über die Kirche 
oder zu ihrem Glauben man ihnen 
schon gestellt hat. Wie haben sie diese 
Fragen beantwortet?

• Bitten Sie die Jugendlichen, von 
Erlebnissen zu berichten, bei denen 

sie etwas über den Abfall vom Glau‑
ben und die Wiederherstellung ge‑
lernt haben. Wie haben diejenigen, 
die die Jugendlichen unterwiesen ha‑
ben, ihnen diese Wahrheiten des wie‑
derhergestellten Evangeliums ver‑
ständlich gemacht?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge können den Jugendlichen vor Augen führen, wie sie mit anderen über 
den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung sprechen können. Lassen Sie sich 
vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, alle ih‑
nen bekannten Schriftstellen zu nen‑
nen, in denen der große Abfall vom 
Glauben und die Wiederherstellung 
vorhergesagt werden. Wenn sie dabei 
Hilfe brauchen, schlagen Sie vor, dass 
sie im Schriftenführer nachsehen, oder 
verweisen Sie sie auf die in diesem 
Lernkonzept aufgeführten Schriftstel‑
len. Lassen Sie die Jugendlichen üben, 
einander den Abfall vom Glauben und 
die Wiederherstellung anhand dieser 
und anderer Schriftstellen zu erklären.

• Lesen Sie gemeinsam die ersten 
sechs Absätze des Artikels „Die ein‑
zige wahre und lebendige Kirche“ 
von Elder Dallin H. Oaks. Fragen Sie 
die Jugendlichen, wie wir von der 
einzigen wahren Kirche Zeugnis ge‑
ben können, ohne andere dabei zu 
kränken. Teilen Sie die restlichen Ab‑
sätze der Ansprache unter den Ju‑
gendlichen auf. Bitten Sie sie, ihren 
Abschnitt zu lesen und darauf zu ach‑
ten, wie Elder Oaks auf machtvolle 
Weise vom wiederhergestellten Evan‑
gelium Zeugnis ablegt und gleichzei‑
tig hinsichtlich des Glaubens anderer 

respektvoll ist. Teilen Sie die Schüler 
in Paare ein und fordern Sie sie auf, 
einander abwechselnd Zeugnis von 
der wahren Kirche zu geben und da‑
bei das, was sie gerade gelernt haben, 
zu berücksichtigen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich den 
Abschnitt „Oft Zeugnis geben“ auf 
Seite 231f. der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! durchzulesen. Ferti‑
gen Sie gemeinsam eine Liste an mit 
Gründen, warum es wichtig ist, dass 
wir beim Lehren Zeugnis geben, und 
mit Leitlinien dafür, wie man Zeugnis 
geben soll. Veranschaulichen Sie, wie 
wichtig es ist, sein Zeugnis zu geben, 
wenn man über die Wiederherstellung 
spricht, indem Sie ein neubekehrtes 
Mitglied bitten, der Klasse zu erzählen, 
wie es ein Zeugnis von Joseph Smiths 
erster Vision erlangt hat (holen Sie sich 
vorher die Genehmigung des Bischofs 
ein). Bitten Sie das neubekehrte Mit‑
glied, darüber zu sprechen, welche 
Rolle das Zeugnis anderer Mitglieder 
bei seiner Bekehrung gespielt hat. Sie 
können auch selbst Zeugnis von der 
Wiederherstellung des Evangeliums 

Tipp für den Unterricht

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



geben und die Jugendlichen bitten, 
ebenfalls Zeugnis zu geben.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
sich den Abschnitt „Anschauungsun‑
terricht“ auf Seite 181f. im Nachschla‑
gewerk Lehren, die größte Berufung 
durchzulesen. Sie sollen sich mehrere 
Beispiele für einen Anschauungsunter‑
richt überlegen, mit dem sie verschie‑
dene Aspekte des Abfalls vom Glauben 
und der Wiederherstellung erklären 
könnten. Um den Abfall vom Glauben 
zu erklären, könnte man beispielsweise 

eine Kirche aus Holzbausteinen bauen 
und die untersten Steine mit dem 
Schriftzug „Apostel und Propheten“ 
versehen. Dann könnte man demons‑
trieren, warum die Kirche ohne das 
Fundament der Apostel und Propheten 
nicht bestehen kann (siehe Epheser 
2:20). Fordern Sie sie auf, einander von 
ihren Ideen zum Anschauungsunter‑
richt zu erzählen. Welche Möglichkei‑
ten und Gelegenheiten haben sie, ande‑
ren vom Abfall vom Glauben und von 
der Wiederherstellung zu erzählen?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen 
jetzt klar, wie sie anderen den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung erklären 
können? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch wei-
tere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Die Jugendlichen zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie heute dazugelernt haben, 
gern tun möchten. 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 Erlöser forderte dieje‑
nigen, die er unterwies, 
auf, Zeugnis zu geben, und 
während sie das taten, be‑
rührte der Geist ihnen das 
Herz. Wie können Sie den 
Jugendlichen aufzeigen, 
wie man anderen vom Ab‑
fall vom Glauben und der 
Wiederherstellung Zeugnis 
gibt?



Ausgewählte Quellen

„Oft Zeugnis geben“, Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 231f.

Ein Zeugnis ist eine Bestätigung und Zusicherung 
durch den Heiligen Geist. Zeugnis geben bedeutet, 
schlicht und einfach seinen Glauben kundzutun – es 
ist eine Empfindung, eine Bekräftigung, eine Über‑
zeugung von einer Wahrheit des Evangeliums. Wenn 
man oft Zeugnis gibt, kann man den Geist machtvoll 
einladen und dazu beitragen, dass ein anderer ihn 
auch verspürt. Dann wird den Wahrheiten, die Sie 
aus der Schrift gelehrt haben, eine aktuelle, persönli‑
che Bestätigung hinzugefügt. Gute Missionare unter‑
weisen, geben Zeugnis und laden den Freund der 
Kirche ein, das zu tun, was seinen Glauben an Chris‑
tus stärkt. Dazu gehört auch, dass man Verheißungen 
ausspricht, die in Erfüllung gehen, wenn der Betref‑
fende sich an wahre Grundsätze hält. Der Missionar 
kann beispielsweise sagen: „Ich weiß: Wenn Sie den 
Sabbat heilig halten, verspüren Sie mehr Frieden im 
Herzen.“

Ein Zeugnis muss ehrlich sein, sonst kann es nicht 
überzeugen. Ein machtvolles Zeugnis hängt nicht 
von unserer Beredsamkeit ab oder davon, wie laut 
wir sprechen. Ein Zeugnis ist dann machtvoll, wenn 
darin die Überzeugung des Herzens zum Ausdruck 
kommt. Arbeiten Sie Tag für Tag daran, sich mehr Er‑
kenntnis und Überzeugung von den Lehren und 
Grundsätzen anzueignen, die Sie lehren. Geben Sie 
häufig Zeugnis. Sie versehen dadurch die Wahrheit 
der Grundsätze und Lehren, über die Sie gerade 
sprechen, mit einem Siegel. Unterweisen und Zeug‑
nis geben  – tun Sie das möglichst oft. Geben Sie 
Zeugnis, wenn Sie jemanden unterweisen.

Ihr Zeugnis kann ganz einfach sein  – etwa „Jesus 
Christus ist der Sohn Gottes“ oder „Ich habe erkannt, 
dass das Buch Mormon wahr ist“. Sie können auch 
kurz erzählen, wie Sie zu dieser Erkenntnis gekom‑
men sind. Geben Sie im Laufe der Unterweisung 
mehrmals Zeugnis und nicht bloß am Ende. 

Bezeugen Sie, dass das, was Ihr Mitarbeiter gesagt 
hat, von Gott ist. Bezeugen Sie, dass der Grundsatz, 
über den Sie sprechen werden, sich für den Freund 
der Kirche segensreich auswirken wird, sofern er da‑
nach lebt. Erzählen Sie, wie sich ein Grundsatz, nach 
dem Sie leben, segensreich ausgewirkt hat.

Die Menschen stellen vielleicht mit dem Intellekt in 
Frage, was Sie sagen. Aber ein aufrichtiges, von Her‑
zen kommendes Zeugnis lässt sich schwer in Frage 
stellen. Beten Sie darum, dass diejenigen, die Sie un‑
terweisen, bei Ihrem Zeugnis die Bestätigung durch 
den Heiligen Geist verspüren. Wenn Sie Zeugnis ge‑
ben, schaffen Sie ein Umfeld, in dem der Heilige 
Geist den Freund der Kirche spüren lassen und ihm 
bestätigen kann, dass das, was Sie sagen, wahr ist. So 
wird der Freund der Kirche darauf vorbereitet, die 
Verpflichtung einzugehen, zu der Sie ihn einladen.

Brigham Young hat sich in dem Jahr, als er vom wie‑
derhergestellten Evangelium hörte, nicht gleich der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ange‑
schlossen. Aber er schreibt über seine Bekehrung: 
„Hätte man mir das Buch Mormon mit allem Talent, 
aller Höflichkeit, aller Weisheit und aller Kultiviertheit 
der Welt überbracht und mir mit ausgesuchtester Be‑
redsamkeit erklärt, dass es wahr sei, und hätte man 
versucht, mir das durch Gelehrsamkeit und weltliches 
Wissen zu beweisen, wäre mir das alles doch nur wie 
Rauch gewesen, der aufsteigt und vergeht. Doch ich 
sah einen Mann ohne Beredsamkeit, einen, der keine 
öffentlichen Reden halten, der bloß sagen konnte: ‚Ich 
weiß durch die Macht des Heiligen Geistes, dass das 
Buch Mormon wahr ist und dass Joseph Smith ein Pro‑
phet des Herrn ist.‘ Von diesem Menschen ging jedoch 
der Heilige Geist aus und erleuchtete mir den Sinn, 
und vor mir lagen Licht, Herrlichkeit und Unsterblich‑
keit. Davon war ich umgeben, davon war ich erfüllt, 
und ich wusste, dass das Zeugnis dieses Mannes wahr 
war.“ (Journal of Discourses, 1:90.)
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ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

Die Lernkonzepte in dieser Einheit sollen den Jugendlichen helfen, mehr über die Of‑
fenbarungen des Herrn, die sie durch die heiligen Schriften, die lebenden Propheten 
und als persönliche Offenbarungen durch den Heiligen Geist empfangen, zu lernen 
und sie besser zu vermitteln. Ermuntern Sie die Jugendlichen, im Unterricht Fragen in 
Hinblick auf das zu stellen, was sie lernen, sich zu bemühen, mehr zu lernen, und an‑
deren nahezubringen, was sie entdeckt haben.

Lernkonzepte

Was kann ich von den lebenden Propheten und Aposteln 
lernen?

Wie kann ich mein Schriftstudium verbessern?
Wie hilft mir Ehrfurcht dabei, Offenbarung zu erhalten?
Was bedeutet es, Zeugnis zu geben?
Was kann ich von Präsident Monson darüber lernen, dem 

Geist zu folgen?

Mai: Propheten und Offenbarung



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Was kann ich von den lebenden 
Propheten und Aposteln lernen?
Die lebenden Propheten und Apostel empfangen Offenbarung, um die Kirche 
zu führen, und ihr Rat spiegelt den Willen des Herrn wider, der uns ganz genau 
kennt und unsere Probleme versteht. Ihre Worte können uns bei den Herausfor‑
derungen helfen, denen wir heutzutage ausgesetzt sind. Es ist ein Segen, von 
lebenden Propheten und Aposteln geführt zu werden und alle sechs Monate 
ihren Rat in der Generalkonferenz zu erhalten.

Sich geistig vorbereiten

Wenn Sie sich mit diesen Schriftstellen und Ansprachen befassen, achten Sie auf Wahr-
heiten, die den Jugendlichen vor Augen führen, wie wertvoll die Lehren der lebenden 
Propheten in ihrem Leben sind.

Mosia 8:16‑18 (Ein Seher kann seinen 
Mitmenschen sehr von Nutzen sein)

LuB 1:38; 68:3,4 (Wenn die Diener des 
Herrn durch den Geist sprechen, ist 
das, was sie sagen, heilige Schrift)

Thomas S. Monson, „Wieder einmal 
haben wir uns versammelt“, Liahona, 
Mai 2012, Seite 4f.

Jeffrey R. Holland, „Den Völkern ein 
Zeichen“, Liahona, Mai 2011, Seite 
111ff.

Liahona, November 2012 (Generalkon‑
ferenzansprachen von den Mitglie‑
dern der Ersten Präsidentschaft und 
des Kollegiums der Zwölf Apostel)

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, zu er‑
zählen, wie es war, als ihnen vor kur‑
zem jemand eine Frage über das 
Evangelium gestellt hat. Was haben 
sie geantwortet?

• Bitten Sie die Jugendlichen, über 
eine Ansprache von der letzten Gene‑
ralkonferenz zu sprechen, die sie be‑
eindruckt hat. Fragen Sie sie, warum 
sie ihnen wichtig ist.

Wie haben die Lehren der 
Propheten und Apostel Ih‑
nen dabei geholfen, Schwie‑
rigkeiten zu bewältigen? 
Welche Erlebnisse könnten 
die Jugendlichen, die Sie be‑
lehren, stärken?

Was sind einige Schwie‑
rigkeiten, die die Jugend‑
lichen heute haben? Wie 
können die Lehren der 
Propheten und Apostel ih‑
nen dabei helfen, diese 
Schwierigkeiten zu bewäl‑
tigen?



Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, durch die Worte der lebenden 
Propheten Lösungen für ihre Herausforderungen zu finden. Lassen Sie sich vom Geist 
leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am 
besten eignen:

• Helfen Sie der Klasse, eine Liste der 
Herausforderungen zusammenzustel‑
len, mit denen die Jugendlichen kon‑
frontiert werden. Bitten Sie die Ju‑
gendlichen, eine dieser Herausforde‑
rungen auszuwählen und in den 
Ansprachen von der letzten General‑
konferenz nach Ratschlägen zu su‑
chen, wie man diese Herausforderun‑
gen meistern kann. Geben Sie ihnen 
den Tipp, in der Themenübersicht der 
letzten Konferenzausgabe des Liaho-
nas nachzusehen.

• Zeigen Sie eine Generalkonfe‑
renzansprache von Präsident Thomas 
S. Monson aus der jüngeren Vergan‑
genheit. Bitten Sie die Jugendlichen, 
auf Ratschläge zu achten, die beson‑
ders wichtig für ihre Altersgruppe 
sind, und anhand dieser Ratschläge 
eine fünfminütige Ansprache vorzu‑
bereiten. Sie können im Unterricht 
üben, ihre Ansprache vorzutragen.

• Hören oder sehen Sie sich gemein‑
sam eine Generalkonferenzansprache 
an, in der Ratschläge gegeben werden, 

die für die Jugendlichen von Bedeu‑
tung sein könnten. Bitten Sie die Ju‑
gendlichen, in der Ansprache auf 
ewige Wahrheiten und Schriftstellen 
zu achten und herauszuarbeiten, was 
sie tun sollen und welche Segnungen 
ihnen verheißen werden. (Wenn die 
Zeit drängt, können Sie auch nur Aus‑
schnitte aus der Ansprache zeigen.)

• Schreiben Sie an die Tafel: „Warum 
ist es wichtig, an der Generalkonfe‑
renz teilzunehmen?“ Bitten Sie die 
Schüler, an die Tafel zu kommen und 
ein paar Antworten auf diese Frage 
anzuschreiben. Lassen Sie sie dann die 
vorgeschlagenen Schriftstellen und 
die Ansprache „Wieder einmal haben 
wir uns versammelt“ von Präsident 
Thomas S. Monson lesen und nach 
weiteren möglichen Antworten su‑
chen, die sie ihrer Liste an der Tafel 
hinzufügen können. Bitten Sie die Ju‑
gendlichen, darüber zu sprechen, wie 
sie sich darum bemüht haben, dass die 
Generalkonferenz für sie ein noch be‑
deutsameres Erlebnis wird.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
was sie von den lebenden Propheten und Aposteln lernen können? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

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



Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, die Ansprachen von der letzten Generalkonferenz als 
Teil ihres Evangeliumsstudiums zu lesen. Bitten Sie sie, der Klasse zu erzählen, was sie 
gelernt haben.

Regen Sie die Jugendlichen an, sich 
vor der nächsten Generalkonferenz 
Fragen aufzuschreiben, die sie haben, 

und bei den Ansprachen gebeterfüllt 
auf Antworten zu achten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Kurz vor seinem Tod und 
seiner Auferstehung sagte 
der Erretter seinen Jün‑
gern, dass er ihnen den 
Heiligen Geist senden 
werde, um sie „in die 
ganze Wahrheit [zu] füh‑
ren … und [ihnen zu] ver‑
künden, was kommen 
wird“ (Johannes 16:13). 
Mithilfe des Heiligen Geis‑
tes können Sie erkennen, 
wie Sie die Jugendlichen 
am besten unterrichten 
und wie Sie ihnen helfen 
können.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wieder einmal haben wir uns versam-
melt“  von Thomas S. Monson, Liahona, Mai 2012,  
Seite 4f.

Alle sechs Monate kommen wir zusammen, um ein‑
ander zu stärken, um Mut zu machen, Trost zu spen‑
den und den Glauben aufzurichten. Wir sind hier, 
um zu lernen. Manche von Ihnen suchen vielleicht 
Antworten auf Fragen oder bei Schwierigkeiten, vor 
denen sie stehen. Manch einem macht eine Enttäu‑
schung oder ein Verlust zu schaffen. Sie alle können 
erleuchtet und aufgerichtet und getröstet werden, 
wenn der Geist des Herrn sich einstellt.

Sollten Sie in Ihrem Leben Änderungen vornehmen 
müssen, so mögen Sie jetzt den Antrieb und den Mut 
dazu finden, wenn Sie die inspirierten Worte hören, 
die gesprochen werden. Möge ein jeder von uns sich 

abermals entschließen, so zu leben, dass wir ein wür‑
diger Sohn, eine würdige Tochter unseres Vaters im 
Himmel sind. Mögen wir dem Bösen auch weiterhin 
entgegentreten, wo immer es auftritt. …

Meine Brüder und Schwestern, wir sind hierher ge‑
kommen, um belehrt und inspiriert zu werden. Wäh‑
rend der nächsten zwei Tage werden viele Botschaf‑
ten übermittelt werden. Ich kann Ihnen versichern, 
dass sich all die Männer und Frauen, die zu uns spre‑
chen werden, bei der Vorbereitung ihrer Botschaft 
um Hilfe und Weisung vom Himmel bemüht haben. 
Sie wurden inspiriert, worüber sie zu uns sprechen 
sollen.

Unser Vater im Himmel achtet auf jeden von uns und 
weiß, was wir brauchen. Möge sein Geist uns erfüllen, 
wenn wir nun an dieser Konferenz teilnehmen.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie kann ich mein Schriftstudium 
verbessern?
Das Gebot in den heiligen Schriften, sich an den Worten von Christus zu weiden 
(2 Nephi 32:3), beinhaltet wesentlich mehr, als bloß oberflächlich in den heiligen 
Schriften zu lesen. Wir müssen sie eifrig erforschen, darüber nachdenken, was 
darin gelehrt wird, und diese Lehren auf uns beziehen. Wir müssen um Verständ‑
nis beten und allen Eingebungen folgen, die wir vom Heiligen Geist erhalten. 
Sinnvolles Schriftstudium kann unseren Glauben aufbauen, uns gegen Versu‑
chung stärken und uns helfen, dem himmlischen Vater näherzukommen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann Ihrer 
Meinung nach den Jugendlichen helfen, Ihr Schriftstudium zu verbessern?

1 Nephi 10:19; LuB 88:63,118 (Wer 
sucht, der findet)

1 Nephi 19:23 (Wir sollen die heiligen 
Schriften auf uns anwenden)

2 Nephi 4:15,16; LuB 138:1‑11; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:11‑13 
(Über die heiligen Schriften nachzu‑
denken, führt zu Offenbarung)

2 Nephi 32:3 (Wir sollen uns an den 
Worten von Christus weiden)

Henry B. Eyring, „Gedanken zum 
Schriftstudium“, Liahona, Juli 2005, 
Seite 8–12

David A. Bednar, „Ein Vorrat an leben‑
digem Wasser“, CES‑Fireside für junge 
Erwachsene, 4. Februar 2007

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, zu er‑
zählen, was sie diese Woche in den 
heiligen Schriften gelesen haben. Wie 

sieht ihr Plan für das Schriftstudium 
aus? Wie können sie ihr Schriftstu‑
dium wohl verbessern?

Wie haben die heiligen 
Schriften Ihr Leben beein‑
flusst? Was haben Sie schon 
unternommen, um Ihr 
Schriftstudium sinnvoller 
zu gestalten?

Machen die Jugendlichen 
in Ihrer Klasse wichtige Er‑
fahrungen mit den heiligen 
Schriften? Wie können Sie 
ihnen helfen, ihr Schriftstu‑
dium zu verbessern?



• Schreiben Sie an die Tafel: „Um uns 
geistig zu nähren, müssen wir uns in 
die heiligen Schriften vertiefen.“ 
(Quentin L. Cook, „Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“, Liahona, November 
2012.) Fragen Sie die Jugendlichen, 
was es ihrer Meinung nach bedeutet, 

sich in die heiligen Schriften zu vertie‑
fen. Inwieweit unterscheidet es sich 
davon, einfach darin zu lesen? Regen 
Sie sie dazu an, über diese Aussage 
nachzudenken, während sie in dieser 
Lektion mehr über das Schriftstudium 
lernen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge regen die Jugendlichen dazu an, ihr Schriftstudium zu verbes-
sern. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie die Wörter Forschen, 
Nachdenken und Beten an die Tafel. Las‑
sen Sie jeden Jugendlichen eine der 
vorgeschlagenen Schriftstellen lesen 
und der Klasse erzählen, was er aus 
der Schriftstelle gelernt hat. Bitten Sie 
die Jugendlichen, ihre Schriftstelle ne‑
ben das Wort an die Tafel zu schreiben, 
das diesen Grundsatz beschreibt. Wel‑
che Grundsätze für sinnvolles Schrift‑
studium fallen den Jugendlichen noch 
ein? Kennen sie weitere Schriftstellen, 
die diese Grundsätze veranschau‑
lichen?

• Schreiben Sie einige der Fragen aus 
Präsident Henry B. Eyrings Artikel 
„Gedanken zum Schriftstudium“ an 
die Tafel, die für die Jugendlichen be‑
sonders wichtig sind, wenn sie lehren. 
Bitten Sie die Jugendlichen um Ant‑
worten auf diese Fragen und geben Sie 
ihnen dann Zeit, Präsident Eyrings 
Antworten nachzulesen. Was lernen 
sie aus Präsident Eyrings Antworten, 
was ihnen helfen kann, ihr Schriftstu‑
dium zu verbessern?

• Stellen Sie den Jugendlichen die 
Studienhilfen in den heiligen Schriften 
vor (zum Beispiel die Fußnoten, Kapi‑
telüberschriften und den Schriftenfüh‑
rer). Erklären Sie ihnen, wie diese Stu‑
dienhilfen dazu beitragen können, ihr 
Schriftstudium zu verbessern. (Siehe 
Lehren, die größte Berufung, Seite 56–
59.) Bitten Sie mit Genehmigung des 
Bischofs einige Mitglieder der Ge‑
meinde, in den Unterricht zu kommen 
und sich von den Jugendlichen dazu 
befragen zu lassen, wie sie ihrem 
Schriftstudium mehr Bedeutung 
verleihen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, ein Ka‑
pitel in den heiligen Schriften auszu‑
wählen, ein paar Minuten darin zu le‑
sen und die Grundsätze dessen, was 
sie gelesen haben, noch am gleichen 
Tag anzuwenden. Ermuntern Sie sie, 
anderen von ihren Erkenntnissen aus 
dem Schriftstudium zu erzählen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen nun 
klar, wie sie ihr Schriftstudium verbessern können? Welche Gefühle oder Eindrücke ha-
ben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

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



Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, über ihren Plan für das persönliche Schriftstudium 
nachzudenken. Was haben sie im Unterricht gehört, was dazu beitragen könnte, ihren 
Plan zu verbessern?

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter nutzte die hei‑
ligen Schriften, um zu leh‑
ren und Zeugnis zu geben. 
Er lehrte die Menschen, 
über die heiligen Schriften 
nachzudenken und sie zu 
nutzen, um Antworten zu 
finden. Wie können Sie den 
Jugendlichen helfen, die 
heiligen Schriften so zu 
verwenden, dass sie darin 
Antworten auf ihre Fragen 
finden?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gedanken zum Schriftstudium“ von Henry 
B. Eyring, Liahona, Juli 2005, Seite 8

Wie gehen Sie vor, um zu einem für Sie bedeutsamen 
Schriftstudium zu gelangen?

Elder Eyring: Als ich ins Kollegium der Zwölf Apos‑
tel berufen wurde, machte mir Elder Richard G. Scott 
den Vorschlag, ich solle eine kostengünstige Ausgabe 
der heiligen Schriften kaufen und darin die  
Einsichten und Offenbarungen markieren, die mir  
in meiner neuen Berufung zuteilwerden. Das tat  
ich auch, und ich ging noch einen Schritt weiter:

Ich fragte den himmlischen Vater, was er von mir als 
Apostel erwarte, und ich schrieb auf, was er mich 
wissen ließ. Ich tippte die Antworten mit der Ma‑
schine, markierte jedes Thema in einer anderen Farbe 
und klebte die Zettel vorn in meine heiligen Schrif‑
ten. Der erste Themenbereich war beispielsweise: 
„Ich soll Zeuge dafür sein, dass Jesus Christus der 
Sohn Gottes ist.“ Dann achtete ich beim Lesen der 
heiligen Schriften ganz besonders auf Denkanstöße 
dazu, wie ich davon Zeugnis geben kann, dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist. Alle Schriftstellen zu 
diesem Thema unterstrich ich blau. Schon bald hatte 
ich eine Art privaten Schriftenführer zu allem, was 
der Herr meiner Ansicht nach von mir erwartete. Ich 
habe aus dieser Art des Studierens viel gelernt.

Wenn wir uns in die Schriften vertiefen, weil wir 
wissen wollen, was wir tun sollen, bringt uns das 
Schriftstudium viel mehr – dann kann uns nämlich 
der Herr unterweisen. Wenn wir eine Krise durch‑
machen – wenn etwa ein Kind oder der Ehepartner 
stirbt –, sollten wir in den heiligen Schriften konkret 
nach Hilfe suchen, denn dort finden wir Antwort. 
Es scheint so, als hätte der Herr alle unsere Prob‑
leme und Bedürfnisse vorhergesehen und die 

Lösung dafür in den heiligen Schriften verpackt. 
Wir müssen nur darin suchen.

Was können die Mitglieder tun, um Zeit für das Schrift-
studium zu finden?

Elder Eyring: Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man 
sicherstellen kann, dass das Schriftstudium in der 
Hektik des Tages nicht untergeht: Man muss einen 
Zeitpunkt für das regelmäßige Lesen in der Schrift 
festlegen. In meinem Fall ist es so: Der Beginn und 
das Ende des Tages gehören mir. Da kann ich norma‑
lerweise über meine Zeit frei verfügen. Daher lese ich 
seit meiner Kindheit morgens und abends in der 
Schrift, und deswegen hatte ich das Buch Mormon 
vor meinem 18. Geburtstag auch schon etliche Male 
durchgelesen.

Situationen, wo ich mit dieser Gewohnheit brechen 
muss, empfinde ich als Belastung. Wenn man sich 
das regelmäßige Studium der heiligen Schriften ein‑
mal zur Gewohnheit gemacht hat, fehlt einem etwas, 
wenn man es einmal ausfallen lassen muss. Es ist wie 
mit dem Essen – man braucht es einfach. Ich merke, 
dass ich die Schriften brauche wie das tägliche Brot. 
Ich lasse die regelmäßigen Mahlzeiten ja auch nicht 
ausfallen  – ebenso wenig wie das regelmäßige 
Schriftstudium.

Was bewirken Fasten und Beten beim Schriftstudium?

Elder Eyring: Wenn wir fasten, müssen wir uns un‑
terweisen lassen wollen. Wir müssen demütig und 
lerneifrig sein wie ein Kind. So fastet man richtig. 
Bloß Mahlzeiten auszulassen ist nicht das Gleiche.

Auch an das Lesen in der Schrift müssen wir demü‑
tig und lerneifrig herangehen – so wie beim Fasten. 
Wenn ich aus den Schriften wirklich etwas lernen 
will, hilft zusätzliches Fasten sehr. …



Ausgewählte Quellen

Was bewirkt der Heilige Geist beim Schriftstudium?

Elder Eyring: Der Heilige Geist bestätigt uns das 
Wort Gottes. Erfolgt diese Bestätigung immer wieder 
aufs Neue, wird unser Glaube gestärkt. Und durch 
den Glauben überwinden wir Hindernisse und wi‑
derstehen der Versuchung.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie hilft mir Ehrfurcht dabei, 
Offenbarung zu empfangen?
Wenn wir ehrfürchtig sind, zeigen wir unsere Liebe für Gott und sind eher in der 
Lage, persönliche Offenbarung zu empfangen. Eine ehrfürchtige Einstellung 
macht uns empfänglicher für die sanfte, leise Stimme des Geistes. Wenn wir 
Heiliges mit Ehrfurcht behandeln, wird der Vater im Himmel uns vertrauen und 
uns weitere Wahrheiten offenbaren.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was hilft den Ju-
gendlichen, Ehrfurcht zu entwickeln?

1 Könige 19:12; 3 Nephi 11:1‑7 (Gott 
spricht durch die sanfte, leise Stimme)

LuB 101:16 (Seid ruhig und wisst, dass 
ich Gott bin)

LuB 63:64; 84:54‑57 (Heiliges mit Ehr‑
furcht behandeln)

Boyd K. Packer, „Ehrfurcht führt zu 
Offenbarung“, Der Stern, Januar 1992, 
Seite 19ff.

Paul B. Pieper, „Heilighalten“, Liahona, 
Mai 2012, Seite 109ff.

„Ehrfurcht“, Treu in dem Glauben,  
Seite 37f.

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

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:

• Ermuntern Sie die Jugendlichen, 
Fragen zu stellen, die sie über das ha‑

ben, was sie in anderen Klassen ge‑
lernt haben.

Was verstehen Sie unter 
Ehrfurcht? Wie hat Ihnen 
Ehrfurcht schon geholfen, 
den Heiligen Geist zu spü‑
ren? Welche eigenen Erleb‑
nisse könnten Sie den Ju‑
gendlichen erzählen?

Was verstehen die Jugend‑
lichen unter Ehrfurcht? 
Wie können Sie ihnen hel‑
fen, den Zusammenhang 
zwischen Ehrfurcht und 
Offenbarung zu erkennen?



Auf die Weise des Erretters 
lehren

Zu jeder Gelegenheit war 
der Erretter seinen Jüngern 
ein Vorbild und Lehrer. Er 
bereitete sich darauf vor, zu 
lehren, indem er für sich al‑
lein Zeit mit Beten und Fas‑
ten verbrachte. Sprechen 
Sie mit den Jugendlichen 
darüber, wie Ehrfurcht Sie 
dafür bereit macht, persön‑
liche Offenbarung zu emp‑
fangen. Wie können Sie die 
Jugendlichen dazu anspor‑
nen, Heiliges mit Ehrfurcht 
zu behandeln?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Ehr‑
furcht ist ___________.“ Fordern Sie 
die Schüler auf, an die Tafel zu kom‑
men und ihre Definition von Ehrfurcht 

anzuschreiben. Sie können weitere De‑
finitionen anschreiben, während sie in 
dieser Lektion mehr über Ehrfurcht 
lernen. 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, worin der Zusammenhang zwi-
schen Ehrfurcht und Offenbarung besteht. 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, den 
Eintrag „Ehrfurcht“ im Nachschlage‑
werk Treu in dem Glauben oder Teile 
aus der Ansprache „Heilighalten“ von 
Elder Paul B. Pieper zu lesen und nach 
Antworten auf die Frage zu suchen: 
„Wie hilft mir Ehrfurcht dabei, Offen‑
barung zu empfangen?“ Ermuntern 
Sie die Jugendlichen, zu berichten, 
was sie herausgefunden haben. Was 
glauben die Jugendlichen, was sie tun 
könnten, um ehrfürchtiger zu 
werden?

• Teilen Sie die Schüler in kleine 
Gruppen ein und bitten Sie jede 
Gruppe, gemeinsam ein, zwei der 
vorgeschlagenen Schriftstellen aus 
diesem Lernkonzept zu lesen. In den 
Gruppen sollen sie darüber sprechen, 

was sie aus diesen Schriftstellen über 
den Zusammenhang zwischen Ehr‑
furcht und Offenbarung gelernt ha‑
ben. Fordern Sie jede Gruppe auf, der 
Klasse zu berichten, was sie gelernt 
hat.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die An‑
sprache „Ehrfurcht führt zu Offenba‑
rung“ von Präsident Boyd K. Packer 
zu lesen und darauf zu achten, was 
wir tun sollen, um in den Versamm‑
lungen der Kirche Offenbarung zu er‑
möglichen. Sie sollen erzählen, was sie 
herausgefunden haben, und Vor‑
schläge machen, wie sie Präsident Pa‑
ckers Ratschlag zur Ehrfurcht auch auf 
andere Situationen oder auf etwas 
Heiliges (wie die heiligen Schriften 
oder den Tempel) übertragen können.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie den 
Zusammenhang zwischen Ehrfurcht und Offenbarung? 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, was sie im Unterricht darüber gelernt haben, wie wichtig 
Ehrfurcht ist, um Offenbarung zu empfangen. Was könnten sie an ihrem Verhalten oder 
in ihrer Umgebung ändern, um mehr persönliche Offenbarung zu empfangen?

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir zusammenkom‑
men, um die Lehren des 
Evangeliums zu lernen, 
dann muss das voll Ehr‑
furcht geschehen. … Man‑
gel an Ehrfurcht nützt den 
Absichten des Widersa‑
chers, da dies die empfind‑
lichen Kanäle der Offenba‑
rung in Sinn und Geist blo‑
ckiert. … Ehrfurcht [führt] 
zu Offenbarung.“ (Boyd K. 
Packer, zitiert in: Lehren, die 
größte Berufung, Seite 82.)



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ehrfucht führt zu Offenbarung“ von Boyd 
K. Packer, Der Stern, Januar 1992, Seite 19ff.

Wir müssen der Abendmahlsversammlung und den 
übrigen Versammlungen erneute Aufmerksamkeit 
schenken, um sicherzugehen, dass es sich wirklich 
um Gottesdienst handelt, bei dem die Mitglieder 
geistig aufgebaut werden und bei dem ihr Zeugnis 
gestärkt wird und die Untersucher die Inspiration 
spüren, die für die geistige Bekehrung so wesentlich 
ist. …

Wenn wir zu den Sonntagsversammlungen kom‑
men, müssen Musik, Kleidung und Verhalten der 
Gottesverehrung angemessen sein. Das Foyer ist für 
die Begrüßung und die fröhliche Unterhaltung da, 
die typisch sind für Menschen, die einander liebha‑
ben. Aber wenn wir die Kapelle betreten, müssen wir, 
muss jeder von uns achtgeben, dass er nicht jemanden 
behelligt, der darum ringt, Mitteilungen des Geistes 
zu spüren. …

Ehrfurchtsloses Verhalten in der Kapelle muss er‑
wähnt, wenn nicht sogar getadelt werden. Die Füh‑
rer müssen lehren, dass Ehrfurcht zu Offenbarung 
führt. …

Die Musik ist in unseren Gottesdiensten ungeheuer 
wichtig. Ich glaube, dass diejenigen, die die Musik 
auswählen, leiten, darbieten und begleiten, größeren 
Einfluss auf die Ehrfurcht in unseren Versammlun‑
gen haben können als die Sprecher. Gott segne sie.

Musik kann die Atmosphäre schaffen, die der Got‑
tesverehrung angemessen ist und die den Geist der 
Offenbarung, des Zeugnisses einlädt. …

Ein Organist, der so einfühlsam ist, dass er als Vor‑
spiel leise Musik aus dem Gesangbuch wählt, wirkt 
besänftigend auf unsere Gefühle und veranlasst uns 
dazu, in Gedanken auf den Text einzugehen, der ja 
das Friedfertige des Reiches lehrt. Wenn wir zuhö‑
ren, dann lehren uns die Lieder das Evangelium, 
denn die Lieder der wiederhergestellten Kirche sind 
wirklich eine Unterweisung in der Lehre.

Mir ist aufgefallen, dass die Führer und die Mitglie‑
der immer weniger mitsingen. Vielleicht kennen sie 
die Lieder nicht, oder es sind nicht genug Gesangbü‑
cher da. Wir sollten die Lieder Zions singen – sie sind 
ein wesentlicher Bestandteil der Gottesverehrung. 
Wir dürfen die Kirchenlieder und die erhabenen Lie‑
der, die von der Wiederherstellung künden, nicht 
vernachlässigen. Lesen Sie das Vorwort der Ersten 
Präsidentschaft im Gesangbuch. Der Herr hat gesagt: 
„Denn meine Seele erfreut sich am Lied des Herzens; 
ja, das Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet für 
mich, und es wird mit einer Segnung auf ihr Haupt 
beantwortet werden.“ (LuB 25:12.) Wir dürfen unsere 
Kirchenlieder nicht aus den Augen verlieren und 
dürfen vor allem keine weltlichen Lieder an ihre 
Stelle setzen. …

Ohne Inspiration kann niemand in der heutigen Welt 
überleben, geschweige denn in der Welt, wie sie bald 
sein wird. Ehrfurcht kann und muss in jeder Organi‑
sation der Kirche und im Leben jedes Mitglieds zum 
Ausdruck kommen.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Was bedeutet es, Zeugnis zu 
geben?
Ein Zeugnis ist eine geistige Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass das 
Evangelium wahr ist. Wenn wir Zeugnis geben, verkünden wir anderen durch 
die Macht des Heiligen Geistes, dass das, was wir wissen, wahr ist. Die Grund‑
lage für ein Zeugnis ist das Wissen, dass der Vater im Himmel lebt und uns liebt, 
dass Jesus Christus unser Erlöser ist, dass sein Evangelium durch den Propheten 
Joseph Smith wiederhergestellt worden ist und dass die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage die wahre Kirche des Erretters ist.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann den Ju-
gendlichen nahebringen, was es bedeutet, Zeugnis zu geben?

Matthäus 16:13‑19; Mosia 3:17; Alma 
5:45‑48; 7:13; LuB 76:22‑24 (Beispiele 
für Zeugnisse aus den heiligen 
Schriften)

Alma 4:18‑20 (Die Macht des 
Zeugnisses)

Alma 11:39‑41; 12:1; 15:12 (Das Zeug‑
nis von Amulek hat einen machtvollen 
Einfluss auf Zeezrom)

Henry B. Eyring, „Zeugen Gottes“, 
Der Stern, Januar 1997, Seite 29–32

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

Dallin H. Oaks, „Ein Zeugnis“, Liahona, 
Mai 2008, Seite 26–29

„Oft Zeugnis geben“, Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 231f.

„Durch das Zeugnis lehren“, Lehren, 
die größte Berufung, Seite 43f.

Video: „Ein Mann ohne Beredsam‑
keit“; siehe auch Lehre und Bündnisse 
und Geschichte der Kirche – Kurzfilme 
(DVD)

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:

Inwiefern sind Sie durch 
das Zeugnis anderer beein‑
flusst worden? Wie hat es 
Ihr Zeugnis gestärkt, selbst 
Zeugnis zu geben – sei es 
förmlich oder informell? 
Welche eigenen Erlebnisse 
könnten Sie mit den Ju‑
gendlichen besprechen?

Wann waren Sie schon da‑
bei, als die Jugendlichen 
förmlich oder informell 
Zeugnis gegeben haben? 
Welche Gelegenheiten kön‑
nen Sie den Jugendlichen 
geben, Zeugnis zu geben?



• Bitten Sie die Jugendlichen, von ei‑
nem Erlebnis zu erzählen, das vor kur‑
zem ihr Zeugnis gestärkt hat.

• Die Jugendlichen sollen sich vor‑
stellen, dass sie am Fastsonntag einen 
Freund zur Kirche einladen und der 
Bischof die Mitglieder der Gemeinde 

dazu auffordert, ihr Zeugnis zu geben. 
Wie würden sie reagieren, wenn ihr 
Freund sie fragen würde: „Was bedeu‑
tet es, Zeugnis zu geben?“ Bei Bedarf 
können Sie die Jugendlichen auf den 
Abschnitt „Was ist ein Zeugnis?“ im 
Nachschlagewerk Lehren, die größte Be-
rufung (Seite 43f.) verweisen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen vor Augen, was es bedeutet, Zeugnis 
zu geben. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, den Ab‑
schnitt „Was ist ein Zeugnis?“ aus Prä‑
sident Dieter F. Uchtdorfs Ansprache 
„Die Macht des persönlichen Zeugnis‑
ses“ zu lesen. Sie sollen auflisten, was 
ein Zeugnis ist und was kein Zeugnis 
ist, beruhend auf dem, was sie gelesen 
haben. Bitten Sie sie, zu erzählen, wie 
einmal jemand sein Zeugnis gegeben 
hat und ihr Glaube und ihr Zeugnis 
dadurch gestärkt wurden.

• Bitten Sie die Jugendlichen, in der 
Ansprache „Ein Zeugnis“ von Elder 
Dallin H. Oaks Abschnitt II zu lesen 
und herauszufinden, was die Gemein‑
samkeiten und die Unterschiede sind 
zwischen einem Zeugnis und anderen 
Formen des Wissens. Was können die 
Jugendlichen tun, um ihre Erkenntnis 
von der Wahrheit des Evangeliums zu 
stärken?

• Bitten Sie die Jugendlichen, aus den 
heiligen Schriften Beispiele von Perso‑
nen herauszusuchen, die Zeugnis ge‑
ben (wie zum Beispiel diejenigen, die 
in diesem Lernkonzept vorgeschlagen 

werden). Wenn sie ihre Ergebnisse 
vorstellen, können sie auch über ver‑
schiedene Arten sprechen, Zeugnis zu 
geben (sei es förmlich oder informell).

• Bitten Sie die Jugendlichen, den Ab‑
schnitt „Oft Zeugnis geben“ zu lesen 
und die entsprechende Aufgabe für 
das persönliche Studium in der Anlei‑
tung Verkündet mein Evangelium! (Seite 
231f.) zu bearbeiten. Bitten Sie sie, der 
Klasse ihre Gedanken mitzuteilen. Wie 
können sie das Gelernte anwenden, 
wenn sie das nächste Mal Zeugnis ge‑
ben (beispielsweise in einer Versamm‑
lung der Kirche oder in einem Ge‑
spräch mit einem Freund)?

• Zeigen Sie das Video „Ein Mann 
ohne Beredsamkeit“. Bitten Sie die Ju‑
gendlichen, von einem Erlebnis zu be‑
richten, wo sie durch das einfache, 
aufrichtige Zeugnis eines anderen an‑
getan waren. Was hat sie an diesem 
Zeugnis besonders beeindruckt?

Tipp für den Unterricht

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



Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie man Zeugnis gibt? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch wei-
tere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, während der kommenden Woche nach Gelegenheiten Aus-
schau zu halten, Zeugnis zu geben – sei es förmlich oder informell. Bitten Sie sie, in einer 
der nächsten Unterrichtsstunden zu berichten, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Ermuntern Sie die Jugendlichen 
dazu, ihr Zeugnis in ihr Tagebuch  
zu schreiben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser forderte dieje‑
nigen, die er unterwies, 
auf, Zeugnis zu geben, und 
wenn sie dem nachkamen, 
berührte der Geist ihnen 
das Herz. Wie können Sie 
den Jugendlichen Gelegen‑
heiten geben, Zeugnis zu 
geben und die Bestätigung 
durch den Heiligen Geist 
zu spüren?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Macht des persönlichen Zeugnis-
ses“  von Dieter F. Uchtdorf, Liahona, November 2006, 
Seite 37ff.

Eine Definition von Zeugnis lautet: Etwas, was das 
Vorhandensein von etwas anzeigt oder beweist (vgl. 
Duden, Deutsches Universalwörterbuch, „Zeugnis“). 
Das englische Wort für Zeugnis ist aus dem lateini‑
schen Wort testimonium abgeleitet und von testis – der 
Zeuge.

Das Wort Zeugnis ist den Mitgliedern der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage lieb und ver‑
traut; wir verwenden es häufig, wenn wir unserer 
religiösen Überzeugung Ausdruck verleihen. Es ist 
uns angenehm und kostbar, und immer, wenn wir es 
gebrauchen, geht damit eine gewisse Heiligkeit ein‑
her. Wenn wir von unserem Zeugnis sprechen, mei‑
nen wir das, was wir in Herz und Sinn spüren, und 
nicht die Summe von logischen, nüchternen Fakten. 
Es ist eine Gabe des Geistes, ein Zeugnis des Heiligen 
Geistes, dass bestimmte Vorstellungen der Wahrheit 
entsprechen.

Ein Zeugnis [ist] die sichere Erkenntnis oder Gewiss‑
heit, die wir vom Heiligen Geist bekommen, dass das 
Werk des Herrn in diesen Letzten Tagen wahr ist und 
von Gott stammt. Ein Zeugnis ist die „bleibende, le‑
bendige und zum Handeln bewegende Überzeugung 
von den im Evangelium Jesu Christi offenbarten 
Wahrheiten.“ (Marion  G.  Romney, „How to Gain a 
Testimony“, New Era, Mai 1976, Seite 8; Hervorhe‑
bung hinzugefügt.)

Wenn wir Zeugnis geben, verkünden wir, dass die 
Botschaft des Evangeliums uneingeschränkt wahr 
ist. In einer Zeit, in der viele die Wahrheit für relativ 
halten, stößt das Verkünden absoluter Wahrheit nicht 

gerade auf offene Ohren und scheint auch nicht poli‑
tisch korrekt oder opportun zu sein. Das Zeugnis 
von „etwas, wie es wirklich ist“ (vgl. Jakob 4:13), ist 
kühn, aber wahr und unumgänglich, denn es hat 
ewige Folgen für die Menschheit. Der Satan wäre si‑
cher einverstanden, wenn wir erklärten, die Bot‑
schaft unseres Glaubens und die Evangeliumslehre 
ließen sich den Umständen anpassen. Unsere feste 
Überzeugung von der Wahrheit des Evangeliums ist 
uns ein Anker im Leben; sie ist unverrückbar und zu‑
verlässig wie der Polarstern. Ein Zeugnis ist etwas 
sehr Persönliches und kann für jeden von uns etwas 
anders aussehen, da jeder Mensch einzigartig ist. 
Dennoch umfasst ein Zeugnis vom wiederhergestell‑
ten Evangelium Jesu Christi stets die folgenden kla‑
ren und einfachen Wahrheiten:

• Gott lebt, und wir sind seine Kinder. Er ist unser 
himmlischer Vater, und er liebt uns.

• Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Got‑
tes und der Erretter der Welt.

• Joseph Smith ist der Prophet Gottes, durch den 
das Evangelium Jesu Christi in unserer Zeit wie‑
derhergestellt wurde.

• Das Buch Mormon ist das Wort Gottes.

• Präsident Gordon  B.  Hinckley, seine Ratgeber 
und die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf 
Apostel sind die Propheten, Seher und Offenbarer 
für unsere Zeit.

Wenn wir durch die Gabe und Macht des Heiligen 
Geistes tiefere Erkenntnis von diesen Wahrheiten 
und vom Erlösungsplan erlangen, können wir „von 
allem wissen, ob es wahr ist“ (Moroni 10:5).



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Was kann ich von Präsident 
Monson darüber lernen, dem 
Geist zu folgen?
Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: „Nicht ein Tag ist vergangen, an dem ich 
nicht mit meinem Vater im Himmel im Gebet gesprochen hätte. Es ist eine Bezie‑
hung, die ich schätze – eine, ohne die ich buchstäblich verloren wäre. Wenn Sie im 
Moment keine solche Beziehung zum Vater im Himmel haben, bitte ich Sie instän‑
dig, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Wenn Sie das machen, haben Sie Anspruch auf 
seine Inspiration und Führung – was wir beides brauchen, wenn wir geistig über‑
leben wollen, solange wir hier auf der Erde sind. Eine solche Inspiration und Füh‑
rung sind Gaben, die Gott uns großzügig schenkt, wenn wir uns nur darum be‑
mühen. Es sind wirklich Schätze! Es stimmt mich immer demütig und dankbar, 
wenn der Vater im Himmel auf dem Wege der Inspiration mit mir kommuniziert. 
Ich habe gelernt, diese Inspiration zu erkennen, darauf zu vertrauen und mich 
danach zu richten.“ („Stehen Sie an heiligen Stätten“, Liahona, November 2011, 
Seite 84.)

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was können die 
Jugendlichen aus dem Beispiel von Präsident Monson darüber lernen, wie man den Ein-
gebungen des Heiligen Geistes folgt?

Sprichwörter 3:5,6 (Wenn wir dem 
Herrn vertrauen, ebnet er unsere Pfade)

1 Nephi 3:7 (Der Herr bereitet einen 
Weg, wie wir das vollbringen können, 
was er uns gebietet)

2 Nephi 32:1‑5 (Der Heilige Geist zeigt 
uns alles, was wir tun sollen)

LuB 8:2,3 (Der Heilige Geist spricht zu 
unserem Verstand und zu unserem 
Herzen)

Thomas S. Monson, „Denken Sie an 
die Segnungen“, Liahona, November 
2012

Thomas S. Monson, „Stehen Sie an hei‑
ligen Stätten“, Liahona, November 2011, 
Seite 82–86 (Eine Begebenheit von der 
Weihung des Frankfurt‑Tempels)

Thomas S. Monson, „Erinnerungen an 
das Tabernakel“, Liahona, Mai 2007, 
Seite 41f. (Die Begebenheit, als er sich 
gedrängt fühlte, seine Konferenzan‑
sprache an ein Mädchen zu richten, 
das auf der Empore saß)

Jeffrey R. Holland, „Präsident Thomas 
S. Monson: In den Fußstapfen des 
Meisters“, Sonderbeilage zum Liahona, 
Juni 2008, Seite 2–16 (siehe den Ab‑
schnitt mit dem Titel „Seinen Freun‑
den und dem Herrn treu“)

Wie sind Sie schon geseg‑
net worden, weil Sie die 
Eingebungen des Heiligen 
Geistes befolgt haben? In‑
wiefern hat Sie Präsident 
Monsons Beispiel in dieser 
Hinsicht inspiriert?

Wissen die Jugendlichen, 
die Sie unterrichten, wie 
man geistige Eingebungen 
empfängt und sie befolgt? 
Wie wird es den Jugendli‑
chen jetzt und auch in Zu‑
kunft helfen, wenn sie ler‑
nen, die Eingebungen des 
Heiligen Geistes zu befol‑
gen? Inwiefern könnte Prä‑
sident Monsons Beispiel 
sie inspirieren?



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:

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
eine Schriftstelle herauszusuchen, die 
sie vor kurzem gelesen und markiert 
haben, und diese zu nennen. Fragen 
Sie sie, was ihnen daran gefällt.

• Lesen Sie den Jugendlichen die 
Aussage von Präsident Thomas  

S. Monson am Anfang dieses Lernkon‑
zepts vor. Was beeindruckt sie daran? 
Welche Begebenheiten fallen ihnen 
ein, in denen Präsident Monson Einge‑
bungen durch den Heiligen Geist 
empfangen und sie befolgt hat?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge helfen den Jugendlichen, aus Präsident Monsons Beispiel zu 
lernen, geistigen Eingebungen zu folgen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist inspirieren 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten 
eignen:

• Weisen Sie jedem Jugendlichen eine 
Begebenheit (wie die in diesem Lern‑
konzept vorgeschlagenen) zu, in der 
Präsident Monson Eingebungen des 
Heiligen Geistes empfangen und be‑
folgt hat. Die Jugendlichen sollen die 
Begebenheit lesen und zusammenfas‑
sen, was sie darüber gelernt haben, 
wie man Inspiration befolgt. Bitten Sie 
die Jugendlichen, von Erfahrungen zu 
berichten, in denen sie Eingebungen 
befolgt haben und gesegnet wurden.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Schriftstellen zu lesen, die in diesem 
Lernkonzept stehen, und eine kurze 
Zusammenfassung zu schreiben, was 
jede Schriftstelle darüber aussagt, den 
Eingebungen des Geistes zu folgen. Le‑
sen Sie gemeinsam eine oder mehrere 

der vorgeschlagenen Begebenheiten 
von Präsident Monson und bitten Sie 
die Jugendlichen, darauf zu achten, in‑
wiefern Präsident Monson ein Beispiel 
für das ist, was in den Schriftstellen 
steht. Was können die Jugendlichen 
tun, um für geistige Eingebungen emp‑
fänglicher zu sein?

• Bitten Sie die Jugendlichen, über 
folgende Fragen nachzudenken, wäh‑
rend sie die in diesem Lernkonzept 
vorgeschlagenen Begebenheiten zu 
Präsident Monson lesen: Warum ist es 
manchmal schwierig, die Eingebun‑
gen des Heiligen Geistes zu befolgen? 
Wie können wir diese Schwierigkeiten 
lösen? Welche Segnungen erhalten 
wir, wenn wir solchen Eingebungen 
folgen? Ermuntern Sie sie, von  

Tipp für den Unterricht

„Es muss Ihnen vor allem 
darum gehen, den anderen 
zu helfen, das Evangelium 
zu lernen, und nicht da‑
rum, selbst eine eindrucks‑
volle Präsentation zu ge‑
ben. Dazu müssen Sie den 
Lernenden die Gelegenheit 
verschaffen, voneinander 
zu lernen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)



Auf die Weise des Erretters 
lehren

Jesus Christus hat gesagt: 
„Meine Lehre stammt nicht 
von mir, sondern von dem, 
der mich gesandt hat. Wer 
bereit ist, den Willen Got‑
tes zu tun, wird erkennen, 
ob diese Lehre von Gott 
stammt oder ob ich in mei‑
nem eigenen Namen spre‑
che.“ (Johannes 7:16,17.) 
Inwiefern können Sie ab‑
hängig davon, wie weit Ihr 
Gehorsam geht, erkennen, 
ob das, was Sie lehren, 
wahr ist?

Erkenntnissen zu erzählen, die sie da‑
durch gewonnen haben, dass sie Prä‑
sident Monsons Beispiel gefolgt sind. 

Was können sie tun, um seinem Bei‑
spiel zu folgen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Verstehen sie, warum es wichtig ist, die Eingebungen des 
Heiligen Geistes zu befolgen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie im Unterricht dazuge-
lernt haben, gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Lassen Sie 
sich vom Geist führen, wenn Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie 
nachfassen können.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Präsident Thomas S. Monson: In den Fuß-
stapfen des Meisters“ von Jeffrey R. Holland, Beilage zum 
Liahona, Juni 2008, Seite 2–16

Dies erinnert uns an eine weitere Art von Treue, die 
so typisch für Thomas S. Monson ist: seine Treue ge‑
genüber der Stimme des Geistes. Als junger Bischof 
erhielt er eines Abends einen Anruf. Ein älteres Mit‑
glied aus seiner Gemeinde war zur Behandlung ins 
Veteranen‑Krankenhaus in Salt Lake City eingewie‑
sen worden. Er wurde gefragt, ob er dem Mann einen 
Segen geben könne. Bischof Monson antwortete, er 
müsse jetzt los zu einer Pfahlversammlung, doch er 
werde gleich danach zum Krankenhaus fahren. Bei 
dieser Führerschaftsversammlung hatte er ein ungu‑
tes Gefühl und war unruhig. Er hatte eine deutliche 
Eingebung: Verlass die Versammlung auf der Stelle 
und fahr direkt zum Krankenhaus! Aber wäre es 
nicht sehr unhöflich, hinauszugehen, wenn der 
Pfahlpräsident gerade spricht? Er wartete, bis der 
Pfahlpräsident mit seiner Ansprache fertig war, und 
verließ den Raum noch vor dem Schlussgebet. Im 
Krankenhaus rannte er den Flur entlang. Vor dem 
Zimmer eines Mannes herrschte hektische Betrieb‑
samkeit, und eine Krankenschwester hielt den Neu‑
ankömmling an. „Sind Sie Bischof Monson?“, fragte 
sie. „Ja“, antwortete er besorgt. „Es tut mir leid“, ent‑
gegnete die Krankenschwester. „Kurz bevor der Pati‑
ent starb, hat er Ihren Namen gerufen.“

Als der junge Bischof an diesem Abend das Kranken‑
haus verließ, schwor er sich, dass er immer sofort 
handeln werde, wenn er eine Eingebung vom Herrn 
erhielt. Es gibt niemanden, der ein solches Verspre‑
chen besser gehalten hätte. Ja, in seinem Leben ist ein 
Wunder nach dem anderen geschehen, weil er treu 
auf die Eingebungen des Geistes gehört hat. 
Vielleicht hatte er dieses Erlebnis im Krankenhaus im 
Hinterkopf, als er Jahre später als Mitglied des 

Kollegiums der Zwölf Apostel eine Pfahlkonferenz 
besuchte und aus diesem Besuch etwas Außerge‑
wöhnliches wurde. Er sollte an diesem Wochenende 
ursprünglich in einem anderen Pfahl sein, doch dann 
musste die Einteilung geändert werden. Der Ort 
sagte Elder Monson nichts weiter, als der damalige 
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, Ezra 
Taft Benson (1899–1994), erklärte: „Bruder Monson, 
ich habe das Gefühl, dass Sie den Pfahl Shreveport in 
Louisiana besuchen sollen.“

Als er in Shreveport angekommen war, erfuhr Elder 
Monson von der zehnjährigen Christal Methvin, die 
Krebs im Endstadium hatte. Sie wünschte sich, einen 
Segen von einer Generalautorität zu empfangen, ge‑
nauer gesagt von ihm. Er sah sich den Plan mit den 
Konferenzversammlungen an und stellte fest, dass 
keine Zeit für eine Fahrt zu Christal blieb, die 130 Ki‑
lometer entfernt wohnte. Er bat den Pfahlpräsiden‑
ten darum, dass Christal bei den Gebeten in den 
Konferenzversammlungen erwähnt werden möge. 
Familie Methvin sah ein, dass es aufgrund der Ent‑
fernung nicht ging, dennoch beteten sie alle weiter 
dafür, dass der Wunsch ihrer Tochter erfüllt werden 
möge. Elder Monson berichtet, dass er sich auf seine 
Ansprache bei der Führerschaftsversammlung am 
Samstagabend vorbereitete, als „ich eine Stimme 
hörte, die zu meinem Geist sprach. Die Botschaft war 
kurz, die Worte kannte ich: ,Lasst die Kinder zu mir 
kommen, hindert sie nicht daran! Denn Menschen 
wie ihnen gehört das Reich Gottes.‘“ (Markus 10:14.) 
Mit Hilfe des Pfahlpräsidenten konnte für den fol‑
genden Morgen ein Besuch bei Familie Methvin 
schnell arrangiert werden. Für alle Beteiligten war es 
ein ganz besonderes und heiliges Erlebnis. Nur vier 
Tage, nachdem Christal den Segen erhalten hatte, 
den sie sich so gewünscht hatte, kehrte sie zu ihrem 
Vater im Himmel zurück.



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Juni: Das Priestertum und 
Priestertumsschlüssel

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

Die Lernkonzepte dieser Einheit sollen den Jugendlichen vermitteln, welche Rolle das 
Priestertum und die Priestertumsschlüssel beim Lernen des Evangeliums und beim 
Dienst in der Kirche spielen. Ermuntern Sie sie, Fragen in Hinblick auf das zu stellen, 
was sie lernen, sich zu bemühen, mehr zu lernen, und anderen nahezubringen, was sie 
entdeckt haben.

Lernkonzepte

Wie kann ich mich effektiv in die Ratsgremien in der Kirche 
einbringen?

Wie bauen die Priestertumsträger und die Schwestern ge-
meinsam das Reich Gottes auf?

Warum ist es wichtig, den Rat der Priestertumsführer zu 
beherzigen?

Welche Herangehensweisen können mir beim Schriftstu-
dium helfen, mehr über das Priestertum zu erfahren?

Wie kann ich Begebenheiten nutzen, um anderen das Pries-
tertum nahezubringen?



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Wie kann ich mich effektiv in  
die Ratsgremien in der Kirche 
einbringen?
Die Kirche des Herrn wird durch Ratsgremien geleitet. Auf Weisung der Pries‑
tertumsführer beraten sich Führungsbeamte zum Nutzen der einzelnen Mitglie‑
der, der Familien und der Kirche miteinander. In einem effektiven Ratsgremium 
sollen sich alle Ratsmitglieder offen äußern und darum bemühen, beim Aufbau 
des Reiches Gottes eins zu sein und sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. 
Wenn wir verinnerlichen, wie man Offenbarung in einem Ratsgremium emp‑
fängt, können wir uns bei Ratssitzungen (beispielsweise einer Präsidentschafts‑
sitzung, einer Sitzung des Jugendkomitees der Bischofschaft und im Familien‑
rat) besser einbringen.

Sich geistig vorbereiten

Verinnerlichen Sie anhand der nachstehenden Quellen die Grundsätze eines effektiven 
Ratsgremiums in der Kirche. Überlegen Sie sich anschließend, wie Sie mithilfe der An-
regungen in diesem Lernkonzept planen können, wie Sie die Jugendlichen zum aktiven 
Lernen motivieren wollen. Ihre eigenen Erfahrungen mit Ratsgremien tragen ebenfalls 
zu einem Unterricht bei, von dem etwas hängen bleibt.

Matthäus 18:20 (Der Herr wird inmit‑
ten derjenigen sein, die sich in seinem 
Namen versammelt haben)

Moroni 6:4,5 (Die Mitglieder der Kir‑
che versammeln sich oft und sprechen 
über das Wohlergehen ihrer Seele)

LuB 38:27 (Uns ist geboten, eins zu 
sein)

LuB 88:122 (Wir erbauen einander 
dann, wenn alle zuhören und jeder 
Gelegenheit hat, sich zu äußern)

Henry B. Eyring, „Lernen im Priester‑
tum “, Liahona, Mai 2011, Seite 62–65

Dieter F. Uchtdorf, „Wie man nach den 
Wahrheiten des Evangeliums Jesu 
Christi handelt“, Weltweite Führer‑
schaftsschulung, Februar 2012

Video: „Teilnahme an Ratsgremien“, 
Schulungsbibliothek für Führungs‑
beamte (nicht zum Herunterladen 
verfügbar)

Wann haben Sie schon ein‑
mal einem Ratsgremium 
angehört? Durch welche 
Erfahrungen haben Sie die 
Bedeutung von Ratsgre‑
mien im Werk des Herrn 
erkannt?

Welchen Ratsgremien ha‑
ben die Jugendlichen schon 
angehört (zum Beispiel ei‑
ner Klassen‑ oder Kollegi‑
umspräsidentschaft oder 
dem Jugendkomitee der 
Bischofschaft)? Wie gut 
verstehen die Jugendlichen 
den Zweck eines Rats‑
gremiums?



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 
sie schon einmal auf bedeutende Weise 
etwas über das Evangelium dazuge‑
lernt haben. Das kann ein Erlebnis in 
der Kirche, beim Seminar, beim Fami‑
lienabend, beim Schriftstudium oder 
aus dem Alltag sein.

• Fragen Sie die Jugendlichen, welche 
Erfahrungen sie mit Ratssitzungen in 

der Kirche gemacht haben – beispiels‑
weise in Sitzungen der Klassen‑ oder 
Kollegiumspräsidentschaften oder des 
Jugendkomitees der Bischofschaft. Wie 
haben sie sich auf die Sitzung vorberei‑
tet? Auf welche Weise haben sie sich 
eingebracht? Wie hat das Ratsgremium 
dazu beigetragen, das Werk des Herrn 
zu verrichten?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, auf welchen Grundsätzen ein ef-
fektives Ratsgremium in der Kirche beruht. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen. 
Geben Sie den Jugendlichen Zeit, am Ende der Lektion eine Ratssitzung durchzuspielen. 

• Schreiben Sie die Schriftstellen an 
die Tafel, die in diesem Lernkonzept 
vorgeschlagen werden. Jeder Unter‑
richtsteilnehmer soll eine Schriftstelle 
heraussuchen und darüber nachden‑
ken, warum der Herr wohl Ratsgre‑
mien nutzt, um sein Werk zu vollbrin‑
gen. Warum wäre es nicht so ergiebig, 
wenn nur einer alleine alle Entschei‑
dungen träfe, ohne sich mit anderen 
zu beraten? Wie können die Jugendli‑
chen diese Grundsätze in ihrer Familie 
anwenden? 

• Unterteilen Sie Präsident Dieter F. 
Uchtdorfs Ansprache „Wie man nach 
den Wahrheiten des Evangeliums Jesu 
Christi handelt“ in mehrere Abschnitte; 

jeder Jugendliche soll einen Abschnitt 
erhalten. Bitten Sie die Jugendlichen, 
eine Frage zu Ratsgremien aufzuschrei‑
ben, die sich mit ihrem Abschnitt beant‑
worten lässt. Sie sollen ihre Fragen und 
Abschnitte mit einem anderen Schüler 
austauschen und versuchen, die Frage 
des anderen zu beantworten. Was aus 
Präsident Uchtdorfs Worten können sie 
beim Familienrat oder in  einem Rats‑
gremium in der Kirche anwenden?

• Zeigen Sie das Video „Teilnahme an 
Ratsgremien“. Bitten Sie die Jugendli‑
chen, auf die wesentlichen Elemente 
eines guten Ratsgremiums zu achten 
und sie aufzuschreiben (beispielsweise 
auf den Geist hören, einander zuhören, 

Tipp für den Unterricht

„Wenn schon vor dem Un‑
terricht einige Fragen an 
der Tafel stehen, können 
die Lernenden schon im 
Voraus über das Thema 
nachdenken.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 93.)



Aufträge verteilen und übernehmen). 
Fragen Sie die Jugendlichen, wann sie 
erlebt haben, dass diese Grundsätze in 
einer Ratssitzung oder in einem ande‑
ren Rahmen umgesetzt wurden.

• Bitten Sie einige Jugendliche, in 
Präsident Henry B. Eyrings Anspra‑
che „Lernen im Priestertum“ nachzu‑
lesen, was dieser als Jugendlicher in 
seinem Priesterkollegium erlebt hat; 

die übrigen sollen lesen, welche Er‑
fahrung er 20 Jahre später als Bischof 
gemacht hat. Die Schüler sollen einan‑
der diese Begebenheiten erzählen. 
Was erfahren sie über Ratsgremien? 
Warum ist ein Ratsgremium so ein 
wirksames Mittel, das Werk des Herrn 
zu verrichten? Welche Möglichkeiten 
haben die Jugendlichen, sich mitein‑
ander zu beraten?

Bei der nachstehend beschriebenen Aktivität können die Jugendlichen aktiv an einer 
Ratssitzung mitwirken. So erlangen sie ein größeres Verständnis davon und können das 
Gelernte außerhalb des Unterrichts besser anwenden.

• Führen Sie eine der oben genannten 
Aktivitäten durch und fordern Sie die 
Jugendlichen anschließend auf, die ge‑
lernten Grundsätze anzuwenden, in‑
dem sie eine Ratssitzung als Rollen‑
spiel durchführen. Weisen Sie jedem 

Schüler eine Rolle zu. Die Klasse soll 
ein Thema auswählen, worüber sie be‑
raten kann – beispielsweise wie man 
der Gemeinde näherbringen kann, wie 
wichtig es ist, andächtig zu sein oder 
sich anständig zu kleiden.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie man sich effektiv an einem Ratsgremium der Kirche beteiligt? Welche Ge-
fühle 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 auf, das, was sie im aktuellen Unterricht dazugelernt und 
geübt haben, anzuwenden, wenn sie an einer Ratssitzung teilnehmen (beispielsweise im 
Rahmen ihrer Berufung, in ihrer Familie oder bei einer Führungsaufgabe im Seminar-
programm). Bitten Sie zu Beginn des nächsten Unterrichts einige Jugendliche, von ih-
ren Erlebnissen zu berichten.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser ließ diejenigen, 
die er unterwies, Fragen 
stellen und über eigene Er‑
kenntnisse sprechen (siehe 
Lukas 10:25‑37). Er ging 
auf ihre Fragen ein und 
lauschte ihren Erfahrun‑
gen. Wie können Sie die Ju‑
gendlichen anspornen, 
Fragen zu stellen und über 
eigene Erkenntnisse zu 
sprechen?



Ausgewählte Quellen

Henry  B.  Eyring, „Lernen im Priestertum“, Liahona, 
Mai 2011, Seite 62–65

Ich war noch Diakon, als meine Familie nach Utah 
zog. Dort waren drei großartige Voraussetzungen 
gegeben, die mein Wachstum im Priestertum be‑
schleunigen sollten. Die erste war ein Präsident, der 
wusste, wie man mit den Mitgliedern seines Kolle‑
giums zu Rate sitzen soll. Die zweite war tiefer 
Glaube an Jesus Christus, der die große Liebe her‑
vorbrachte, von der wir gehört haben – gegenseitige 
Liebe. Die dritte war die gemeinsame Überzeugung, 
dass der allumfassende Zweck unseres Priester‑
tums darin bestand, für die Errettung der Menschen 
zu wirken.

Der Unterschied lag nicht darin, dass die Gemeinde 
gut etabliert war. Das, was dort in dieser Gemeinde 
zu spüren war, könnte man überall finden, zu wel‑
cher Einheit der Kirche Sie auch gehören.

Vielleicht sind die drei genannten Punkte so sehr Teil 
Ihrer eigenen Erfahrungen im Priestertum, dass Sie 
sie kaum bemerken. Oder diese Hilfen sind für Sie 
nicht erkennbar, weil Ihnen gar nicht bewusst ist, 
dass Sie wachsen müssen. Wie dem auch sei, ich bete 
darum, dass der Geist mir dabei helfen möge, sie Ih‑
nen deutlich und erstrebenswert zu machen. …

Auf den ersten Punkt stieß ich, als ich im Priesterkol‑
legium willkommen geheißen wurde, dessen Präsi‑
dent der Bischof war. Ihnen mag das wie eine Klei‑
nigkeit vorkommen, die nicht weiter erwähnenswert 
ist, aber mir hat es ein Gespür für die Macht im Pries‑
tertum vermittelt, das meinen Dienst im Priestertum 
seitdem für alle Zeiten verändert hat. Es begann da‑
mit, wie er uns führte.

Nach meinem Empfinden ist er auf die Ansichten der 
jungen Priester so eingegangen, als wären wir die 
weisesten Männer der Welt. Er wartete, bis alle, die 
etwas sagen wollten, gesprochen hatten. Er hörte zu. 

Wenn er dann entschied, was zu tun war, kam es mir 
so vor, als würde der Geist uns und ihm bestätigen, 
dass seine Entscheidung richtig war.

Heute erkenne ich, dass ich spürte, was in der einen 
Schriftstelle gemeint ist, wo es heißt, dass der Präsi‑
dent mit den Mitgliedern seines Kollegiums zu Rate 
sitzen soll. [Siehe Lehre und Bündnisse 107:87.] Als ich 
Jahre später selbst Bischof war und ein Priesterkolle‑
gium leitete, lernten sowohl die Priester als auch ich 
aus dem, was ich als junger Priester erlebt hatte.

20 Jahre später konnte ich als Bischof sehen, wie ziel‑
gerichtet ein Ratsgremium zusammenarbeiten 
kann – nicht nur in einem Gemeindehaus, sondern 
auch in den Bergen. Bei einer Aktivität am Samstag 
hatte sich ein Mitglied unseres Kollegiums über 
Nacht im Wald verirrt. Soweit wir wussten, war er 
allein und hatte weder warme Kleidung noch Ver‑
pflegung oder einen Unterschlupf. Wir hatten nach 
ihm gesucht, aber ohne Erfolg.

Ich erinnere mich, dass ich mit dem Priesterkolle‑
gium zusammen betete und dann jeden Einzelnen 
um seine Meinung bat. Ich hörte aufmerksam zu, 
und mir schien es, dass auch die anderen einander 
gut zuhörten. Nach einiger Zeit stellte sich ein fried‑
liches Gefühl bei uns ein. Ich spürte, dass das verirrte 
Mitglied unseres Kollegiums irgendwo in Sicherheit 
und im Trockenen war.

Mir wurde klar, was das Kollegium zu tun und zu 
lassen hatte. Als die Leute, die ihn fanden, die Stelle 
im Wald beschrieben, wo er sich untergestellt hatte, 
kam sie mir bekannt vor. Doch das größere Wunder 
war in meinen Augen, mitzuerleben, wie der Glaube, 
den ein einiges Priestertumsgremium in Jesus Chris‑
tus setzte, demjenigen, der die Priestertumsschlüssel 
innehatte, Offenbarung verschaffte. An diesem Tag 
wuchsen wir alle in der Macht des Priestertums.



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Wie bauen die Priestertumsträger 
und die Schwestern gemeinsam 
das Reich Gottes auf?
Als Partner derer, die das Priestertum Gottes tragen, spielen die Frauen eine 
wesentliche Rolle dabei, dem Vater im Himmel zu helfen, die Unsterblichkeit 
und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Auf Weisung derer, 
die Priestertumsschlüssel innehaben, beraten sich die Priestertumsträger und 
die Schwestern miteinander, wie sie den Kindern Gottes helfend beistehen kön‑
nen. Dies geschieht im Gemeinde‑ oder im Pfahlrat, in der Familie und zu vielen 
weiteren Anlässen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was hilft den Jugendlichen Ihrer Klasse wohl am meisten?

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite (Mann und Frau 
sorgen gemeinsam als gleichwertige 
Partner für die Familie; siehe Absatz 6 
und 7)

Quentin L. Cook, „Die Frauen in der 
Kirche sind einfach erstaunlich!“, 
Liahona, Mai 2011, Seite 18–21

„Die Segnungen des Priestertums für 
alle: Untrennbar mit dem Priestertum 

verbunden“, Die Töchter in meinem 
Reich – die Geschichte und das Werk der 
Frauenhilfsvereinigung, Seite 139–158

Video: „Der Auftrag von Engeln“, 
Schulungsbibliothek für Führungs‑
beamte

Video: „Beispiel für einen Gemeinde‑
rat“, Weltweite Führerschaftsschu‑
lung, Februar 2010 (nicht zum Herun‑
terladen 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:

Wann haben Sie erlebt, 
dass Priestertumsträger 
und Schwestern gemein‑
sam das Reich Gottes auf‑
gebaut haben? Was davon 
könnten Sie mit den Ju‑
gendlichen besprechen?

Warum muss den Jugendli‑
chen klar sein, dass die 
Schwestern und die Pries‑
tertumsträger in der Kirche 
des Herrn zusammenar‑
beiten? Welche Möglich‑
keiten haben die Jungen 
und Mädchen, gemeinsam 
zu dienen? Was müssen sie 
bei dem, was sie jetzt tun, 
und bei der Vorbereitung 
auf künftige Aufgaben 
verstehen?



• Fragen Sie die Jugendlichen nach ei‑
nem Erlebnis, das ihnen vor kurzem 
die Wahrheit eines Grundsatzes bestä‑
tigt hat, mit dem sie sich in der Kirche 
oder zu Hause beschäftigt haben.

• Schreiben Sie den Titel der Lektion an 
die Tafel. Jeder Unterrichtsteilnehmer 
soll eine Antwort auf die Frage auf‑
schreiben. Die Jugendlichen arbeiten 
dann zu zweit und bilden aus ihren 
Antworten einen Satz. Anschließend le‑
sen sie ihren Satz der Klasse vor.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Jugendlichen verstehen, wie die Schwes-
tern und die Priestertumsträger gemeinsam das Reich Gottes aufbauen. Lassen Sie sich 
vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie Kapitel 8 des Buches Die 
Töchter in meinem Reich in kleinere Ab‑
schnitte auf, die die Jugendlichen 
während des Unterrichts lesen kön‑
nen, und weisen Sie jedem einen Ab‑
schnitt zu. Jeder soll nach einem Zitat 
oder einer Begebenheit suchen, die 
zeigt, wie die Priestertumsträger und 
die Schwestern gemeinsam das Reich 
Gottes aufbauen. Bitten Sie die Ju‑
gendlichen, ihr Zitat oder ihre Bege‑
benheit der Klasse vorzutragen. Ha‑
ben die Jugendlichen schon einmal 
 etwas Ähnliches erlebt?

• Bitten Sie mit Genehmigung des Bi‑
schofs ein paar Schwestern und Pries‑
tertumsträger, die gerade eine Beru‑
fung haben, den Jugendlichen zu be‑
richten, wie sie in der Kirche 
zusammenarbeiten. Inwiefern haben 
sie gegenseitig von ihren Erfahrungen 
und Sichtweisen profitiert? Bitten Sie 
die Jugendlichen, von eigenen Erfah‑
rungen zu erzählen.

• Die Jugendlichen sollen in Elder 
Quentin L. Cooks Ansprache mit dem 
Titel „Die Frauen in der Kirche sind 
einfach erstaunlich!“ den Abschnitt 
„Die Rolle der Schwestern in der 

Kirche“ lesen. Anschließend sollen sie 
miteinander besprechen, was sie he‑
rausgefunden haben. Wie können die 
Jugendlichen anhand von Elder 
Cooks Botschaft anderen verständlich 
machen, wie wichtig die Frauen in 
der Kirche sind?

• Zeigen Sie das Video „Der Auftrag 
von Engeln“ oder die ersten Minuten 
des Videos „Beispiel für einen Gemein‑
derat“ und fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie daraus über die Zusammenar‑
beit von Schwestern und Priestertums‑
trägern erfahren. Fragen Sie die Ju‑
gendlichen, wie die Frauen und Män‑
ner aus ihrer Familie und ihrer 
Gemeinde das Reich Gottes aufgebaut 
haben. Wie können die Jungen und 
Mädchen das, was sie aus diesen Vi‑
deos erfahren, bei ihren gemeinsamen 
Aufgaben in der Kirche umsetzen?

• Bitten Sie die Jugendlichen, im Stillen 
den sechsten und siebten Absatz in der 
Proklamation zur Familie zu lesen und 
herauszufinden, auf welche Weise 
Mann und Frau zusammenarbeiten, 
um Gottes ewigen Plan zustande zu 
bringen. Fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie herausgefunden haben. Haben 

Tipp für den Unterricht

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



Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter forderte seine 
Jünger auf, Zeugnis zu ge‑
ben; und wenn sie dem 
nachkamen, berührte der 
Geist ihnen das Herz. Wie 
können Sie die Jugendli‑
chen, die Sie unterrichten, 
ermuntern, einander Zeug‑
nis von der Wahrheit des 
Evangeliums zu geben?

sie schon an Eheleuten beobachten kön‑
nen, wie sie sich an den Grundsätzen 
aus der Proklamation ausgerichtet  
haben? Wie können sie sich bereits  

jetzt darauf vorbereiten, einmal so  
eine Familie zu haben, wie sie in der 
Proklamation beschrieben wird?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie 
Männer und Frauen in der Kirche zusammenarbeiten? 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, was sie aufgrund dessen, was sie im Unterricht dazuge-
lernt haben, gern tun möchten. 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.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Frauen in der Kirche sind einfach er-
staunlich“  von Quentin L. Cook, Liahona, Mai 2011, 
Seite 18–21

In den letzten drei Jahren haben sich die Erste Präsi‑
dentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel um 
Führung, Inspiration und Offenbarung bemüht, als 
sie sich mit den Führungsbeamten des Priestertums 
und der Hilfsorganisationen berieten und an den 
neuen Handbüchern der Kirche arbeiteten. Bei dieser 
Arbeit habe ich eine überwältigende Dankbarkeit für 
die wichtige Rolle empfunden, die die Schwestern – 
ob verheiratet oder alleinstehend – im Laufe der Ge‑
schichte in der Familie und in der Kirche gespielt 
haben und immer noch spielen. …

Vor einigen Jahren war ich bei einer Pfahlkonferenz 
in Tonga. Am Sonntagmorgen saßen in der Kapelle in 
den ersten drei Reihen Männer, die zwischen 26 und 
35 Jahre alt waren. Ich hielt sie für einen Männerchor. 
Als jedoch der geschäftliche Teil der Konferenz 
durchgeführt wurde, standen alle dieser insgesamt 
63 Männer auf, als ihre Namen verlesen und sie zur 
Ordinierung im Melchisedekischen Priestertum be‑
stätigt wurden. Ich war erfreut und sprachlos 
zugleich.

Nach der Versammlung fragte ich Präsident Mateaki, 
den Pfahlpräsidenten, wie dieses Wunder zustande 
gekommen war. Er berichtete mir, dass sie in einer Sit‑
zung des Pfahlrats über Aktivierung gesprochen hat‑
ten. Die Pfahl‑FHV‑Leiterin, Schwester Leinata 
Va’enuku, hatte gefragt, ob sie etwas dazu sagen 
dürfe. Während sie sprach, bestätigte der Geist dem 
Pfahlpräsidenten, dass das, was sie vorschlug, richtig 
sei. Sie führte aus, dass es im Pfahl viele wunderbare 
junge Männer Ende 20 bis Mitte 30 gab, die nicht auf 
Mission gegangen waren. Sie sagte, viele von ihnen 
seien sich bewusst, dass sie ihren Bischof und andere 
Priestertumsführer enttäuscht hatten, die ihnen sehr 

ans Herz gelegt hatten, auf Mission zu gehen. Jetzt 
fühlten sie sich wie Mitglieder zweiter Klasse. Sie 
wies darauf hin, dass diese jungen Männer das Alter, 
um auf Mission zu gehen, bereits überschritten hat‑
ten. Sie sagte, dass sie ihr sehr am Herzen lägen und 
dass sie sich um sie sorge. Sie führte aus, dass ihnen 
immer noch sämtliche errettenden heiligen Handlun‑
gen offenstanden und dass die Ordinierung im Pries‑
tertum und die Tempelverordnungen im Mittelpunkt 
stehen sollten. Sie erwähnte, dass einige dieser jun‑
gen Männer zwar immer noch ledig seien, die meis‑
ten jedoch nette Frauen geheiratet hatten, von denen 
manche aktiv, manche weniger aktiv und manche gar 
kein Mitglied waren.

Nach eingehender Beratung im Pfahlrat wurde be‑
schlossen, dass die Männer des Priestertums und die 
Frauen aus der FHV sich dieser Männer und ihrer 
Frauen annehmen sollten, um sie zu retten. Zugleich 
sollten die Bischöfe mehr Zeit mit den Jungen Män‑
nern und den Jungen Damen in ihrer Gemeinde ver‑
bringen. Diejenigen, die zur Rettung beitragen woll‑
ten, konzentrierten sich vor allem darauf, sie auf das 
Priestertum, die ewige Ehe und die errettenden heili‑
gen Handlungen des Tempels vorzubereiten. Inner‑
halb der darauffolgenden zwei Jahre empfingen fast 
alle der 63 Männer, die bei der Konferenz für das Mel‑
chisedekische Priestertum vorgeschlagen worden 
waren, das Endowment im Tempel und ihre Frau 
wurde an sie gesiegelt. Dieser Bericht ist nur ein Bei‑
spiel dafür, welch tragende Rolle unsere Schwestern 
im Erlösungswerk in unseren Gemeinden und Pfäh‑
len spielen und wie sie zu Offenbarung beitragen, 
insbesondere im Familienrat und in kirchlichen Rats‑
gremien. [Aus Gesprächen mit dem damaligen Präsi‑
denten des Pfahls Nuku’alofa Ha’akame in Tonga 
und dem späteren Präsidenten der Papua‑Neugui‑
nea‑Mission Port Moresby, Lehonitai Mateaki, sowie 
mit der Pfahl‑FHV‑Leiterin, Leinata Va’enuku.]



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Warum ist es wichtig, den  
Rat der Priestertumsführer  
zu beherzigen?
Die Priestertumsführer werden vom Heiligen Geist inspiriert, denjenigen Rat zu 
erteilen, die zu führen sie berufen sind. Wenn wir lernen, auf den Rat der Pries‑
tertumsführer zu hören und ihn zu befolgen, empfangen wir Schutz vor geisti‑
ger und körperlicher Gefahr und können kluge Entscheidungen treffen.

Sich geistig vorbereiten

Lesen Sie die nachstehenden Quellen, um selbst zu verinnerlichen, warum es wichtig 
ist, den Rat der Priestertumsführer zu befolgen. Überlegen Sie sich anschließend, wie 
Sie mithilfe der Anregungen in diesem Lernkonzept planen können, wie Sie die Jugend-
lichen zum aktiven Lernen motivieren wollen. Ihre eigenen Erfahrungen im Befolgen 
von Ratschlägen tragen ebenfalls zu einem wirkungsvollen Unterricht bei.

Epheser 4:11‑14 (Segnungen, die uns 
durch die Führer der Kirche zuteil‑
werden)

LuB 1:38; LuB 21:4,5 (Der Herr spricht 
durch seine Knechte)

LuB 124:45,46 (Auf die Knechte des 
Herrn hören)

Dallin H. Oaks, „Zwei Kommunikati‑
onswege“, Liahona, November 2010, 
Seite 83–86

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 Jungen, im Unterricht 
den Mädchen zu berichten, was sie in 
den Kollegien des Aaronischen Pries‑
tertums über das Priestertum dazuge‑
lernt haben. Bitten Sie dann wiederum 
die Mädchen, darüber zu sprechen, 
was sie in den JD‑Klassen über das 
Priestertum erfahren haben.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
Ratschläge aufzulisten, die sie vor 
kurzem von einem örtlichen Priester‑
tumsführer erhalten haben (beispiels‑
weise vom Bischof oder vom Pfahl‑
präsidenten). Welche Segnungen ha‑
ben sie erhalten, weil sie diesen Rat 
befolgt haben? Wenn Sie sich im Laufe 

Wie hat sich der Rat der 
Priestertumsführer für Sie 
persönlich, in Ihrer Beru‑
fung und in Ihrer Familie 
als Segen erwiesen?

Welche Möglichkeiten ha‑
ben die Jugendlichen, sich 
Rat von Priestertumsfüh‑
rern zu holen? Wie können 
Sie die Jugendlichen an‑
spornen, den Rat der Pries‑
tertumsführer, beispiels‑
weise auf Gemeinde‑ und 
Pfahlebene, zu beherzigen?



des Unterrichts dazu inspiriert fühlen, 
geben Sie Zeugnis von den Segnungen, 

die sich daraus ergeben, dass man auf 
die Priestertumsführer hört.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen vor Augen, wie wichtig es ist, den 
Rat der Priestertumsführer zu befolgen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und su-
chen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen Persönlich‑
keiten aus den heiligen Schriften nen‑
nen, die den Rat eines Priestertums‑
führers eingeholt und diesen befolgt 
haben (beispielsweise 2 Könige 5:1‑14, 
Mosia 28:1‑8, Alma 16:5‑8). Die Ju‑
gendlichen sollen besprechen, was sie 
aus diesen Beispielen darüber lernen, 
was es heißt, Rat zu empfangen. Wie 
werden die Führer in diesen Geschich‑
ten inspiriert, diejenigen anzuleiten, 
denen sie dienen? Fragen Sie die Ju‑
gendlichen, wie ihr Zeugnis davon, 
dass unsere Priestertumsführer inspi‑
riert sind, gestärkt wurde.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Epheser 
4:11‑14 und Lehre und Bündnisse 1:38, 
21:4,5 und 124:45,46 zu lesen. An‑
schließend sollen sie diese Frage be‑
antworten: Warum ist es wichtig, den 
Rat der Priestertumsführer zu befol‑
gen? Fragen Sie, wie sie bereits den 

Rat eines Priestertumsführers befolgt 
haben und dadurch gesegnet wurden.

• Verteilen Sie Exemplare der Anspra‑
che „Zwei Kommunikationswege“ 
von Elder Dallin H. Oaks. Die eine 
Hälfte der Klasse soll den ersten Ab‑
schnitt („Die persönliche Verbin‑
dung“) lesen und eine Übersicht ent‑
werfen, aus der hervorgeht, was Elder 
Oaks da vermittelt. Die andere Hälfte 
tut das Gleiche mit dem zweiten Ab‑
schnitt („Die Priestertumslinie“). 
Wenn beide Gruppen ihre Übersicht 
miteinander ausgetauscht haben, le‑
sen Sie gemeinsam den dritten Ab‑
schnitt („Beide Kommunikationswege 
werden gebraucht“). Fragen Sie die 
Jugendlichen, wie sie und ihre Familie 
durch persönliche Offenbarung und 
durch Offenbarung, die über die Pries‑
tertumsführer ergangen ist, gesegnet 
worden sind.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, 
warum es wichtig ist, den Rat der Priestertumsführer zu befolgen? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

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



Zum Handeln auffordern

Was haben die Jugendlichen heute darüber gelernt, wie wichtig es ist, die Priester-
tumsführer um Rat zu fragen? Legen Sie ihnen ans Herz, den Rat, den sie erhalten, 
und die Segnungen, die sie empfangen, wenn sie den Rat befolgen, in ihrem Tagebuch 
festzuhalten.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter erzählte häu‑
fig einfache Geschichten, 
Gleichnisse und aus dem 
Leben gegriffene Begeben‑
heiten, um Lehren und 
Grundsätze zu veran‑
schaulichen. Welche Bege‑
benheit darüber, dass man 
den Priestertumsführern 
nachfolgen soll, können 
Sie den Jugendlichen 
erzählen?



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Welche Herangehensweisen 
können mir beim Schriftstudium 
helfen, mehr über das 
Priestertum zu erfahren?
Eine der besten Möglichkeiten, etwas über das Priestertum zu erfahren, besteht 
darin, die heiligen Schriften zu studieren. Dazu gehört viel mehr, als lediglich zu 
lesen. Wenn man die Schriftstellen verstehen möchte, in denen etwas über das 
Priestertum steht, kann man sich bestimmte Herangehensweisen für das Schrift‑
studium aneignen und zunutze machen – beispielsweise schwierige Begriffe 
nachschlagen oder auch Fußnoten und weitere Studienhilfen verwenden.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was sagt der Geist 
Ihnen? Was davon werden Sie im Unterricht den Jugendlichen nahebringen?

LuB 20:46‑59 (Die Pflichten des Aaro‑
nischen Priestertums)

LuB 121:34‑46 (Die Macht des Priester‑
tums beruht auf den Grundsätzen der 
Rechtschaffenheit)

LuB 84:33‑44 (Der Eid und Bund des 
Priestertums)

„Melchisedekisches Priestertum“, 
Schriftenführer

Boyd K. Packer, „Was jeder Älteste – 
und ebenso jede Schwester – wissen 
muss“, Der Stern, November 1994, 
Seite 14–24

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

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

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 Schriftstellen ha‑
ben Ihnen das Priestertum 
begreiflich gemacht? Wel‑
che Herangehensweisen 
haben Ihnen beim Schrift‑
studium geholfen, die hei‑
ligen Schriften besser zu 
verstehen?

Welche Fragen haben die 
Jugendlichen zum Priester‑
tum? Welche Herange‑
hensweisen können ihnen 
beim Schriftstudium hel‑
fen, anhand der heiligen 
Schriften mehr über das 
Priestertum zu erfahren?



• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
Fragen zu stellen, die sie zum Priester‑
tum oder zu den Priestertumsschlüs‑
seln haben.

• Fragen Sie sie, wie sie vorgehen, 
wenn sie auf eine Schriftstelle stoßen, 

die sie nicht verstehen. Welche Studi‑
enhilfen stehen ihnen zur Verfügung? 
Was tun sie außerdem, um ihr Ver‑
ständnis von den heiligen Schriften zu 
vertiefen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jugendlichen deutlich, wie sie die heiligen Schrif-
ten nutzen können, um mehr über das Priestertum zu lernen. Lassen Sie sich vom Hei-
ligen Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für 
Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Lehre 
und Bündnisse 121:34‑46 zu lesen und 
Wörter herauszusuchen, deren Bedeu‑
tung ihnen nicht klar ist, beispiels‑
weise Nötigung, Stachel, ungeheuchelter, 
alsbald und so weiter. Sie sollen dann 
die genannten Wörter in einem Wör‑
terbuch nachschlagen und anschlie‑
ßend die Verse erneut lesen. Welche 
zusätzlichen Einsichten haben sie nun, 
da sie die Bedeutung der Begriffe 
nachgeschlagen haben, erlangt? Bitten 
Sie die Jugendlichen, eine weitere 
Schriftstelle zum Priestertum auszu‑
suchen, zu lesen und unbekannte Be‑
griffe nachzuschlagen (beispielsweise 
könnten sie Schriftstellen unter dem 
Eintrag „Priestertum“ im Nachschla‑
gewerk Treu in dem Glauben oder aus 
Präsident Boyd K. Packers Artikel 
„Was jeder Älteste – und ebenso jede 
Schwester – wissen muss“ lesen). An‑
schließend sollen sie berichten, was sie 
herausgefunden haben.

• Jeder Jugendliche soll ein paar Verse 
aus Lehre und Bündnisse 20:46–59 
oder 84:33‑46 lesen. Bitten Sie die Ju‑
gendlichen, die Fußnoten zu diesen 
Versen nachzuschlagen und so noch 
mehr über das Priestertum herauszu‑
finden. Lassen Sie sie anschließend er‑
zählen, was sie gelernt haben. Wie ha‑
ben ihnen die Fußnoten geholfen, die 
Schriftstellen besser zu verstehen?

• Die Jugendlichen sollen sich vorstel‑
len, dass sie einem Freund davon be‑
richten, ein Angehöriger habe vor kur‑
zem das Melchisedekische Priestertum 
empfangen. Wie würden sie diesem 
Freund das Melchisedekische Priester‑
tum erklären, wenn dieser die Kirche 
nicht gut kennt? Welche Schriftstellen 
könnten sie dem Freund nennen, wenn 
er Fragen hätte? Die Jugendlichen sol‑
len den Eintrag unter „Melchisedeki‑
sches Priestertum“ im Schriftenführer 
lesen und Schriftstellen heraussuchen, 
die sie im Gespräch mit ihrem Freund 
verwenden könnten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Haben sie verstanden, wie sie die heiligen Schriften nutzen 
können, um mehr über das Priestertum zu lernen? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

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



Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, die Herangehensweisen, die sie heute dazugelernt ha-
ben, anzuwenden, wenn sie sich mit dem Priestertum, den Schlüsseln des Priestertums 
und weiteren Evangeliumsthemen befassen. Bitten Sie sie, in künftigen Unterrichten zu 
berichten, was sie dazulernen.

Erzählen Sie den Jugendlichen, welche 
Segnungen Sie durch das Evangeli‑
umsstudium empfangen haben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter unterwies seine 
Jünger und bereitete sie vol‑
ler Vertrauen darauf vor, 
mit anderen über sein 
Evangelium zu sprechen. 
Wie können Sie die Jugend‑
lichen dazu anregen, mehr 
über das Priestertum erfah‑
ren zu wollen und mit an‑
deren über das zu sprechen, 
was sie dazulernen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Artikel „Priestertum“, Evangeli‑
umsthemen, LDS.org

Priestertum

Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht 
Gottes. Durch das Priestertum erschuf Gott den Him‑
mel und die Erde und herrscht darüber. Durch diese 
Macht erlöst und erhöht er seine Kinder und bringt 
so „die Unsterblichkeit und das ewige Leben des 
Menschen“ zustande (Mose 1:39). Gott verleiht den 
würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche Pries‑
tertumsvollmacht, damit sie in seinem Namen an der 
Errettung seiner Kinder mitwirken können. Ein 
Priestertumsträger kann die Vollmacht erhalten, das 
Evangelium zu predigen, die errettenden heiligen 
Handlungen zu vollziehen und im Reich Gottes auf 
der Erde Führungsaufgaben wahrzunehmen.

Männliche Mitglieder der Kirche können ihren 
Dienst im Priestertum ab zwölf Jahren beginnen. Sie 
erhalten zunächst das Aaronische Priestertum und 
können sich später dafür bereitmachen, das Melchi‑
sedekische Priestertum übertragen zu bekommen. In 
bestimmten Phasen ihres Lebens und zur Vorberei‑
tung auf verschiedene Aufgaben haben sie verschie‑
dene Ämter im Priestertum inne, beispielsweise Dia‑
kon, Lehrer oder Priester im Aaronischen Priester‑
tum und Ältester oder Hoher Priester im 
Melchisedekischen Priestertum.

Damit ein männliches Mitglied der Kirche das Pries‑
tertum tragen kann, muss ihm ein bevollmächtigter 
Priestertumsträger das Priestertum übertragen und 
ihn zu einem Amt darin ordinieren (siehe Hebräer 
5:4; LuB 42:11; 5. Glaubensartikel).

Das Priestertum wird zwar nur ehrbaren männlichen 
Mitgliedern der Kirche übertragen, aber seine Seg‑
nungen stehen allen offen  – Männern, Frauen und 
Kindern. Wir profitieren alle vom Einfluss 

rechtschaffener Führung durch das Priestertum und 
dürfen alle die errettenden heiligen Handlungen des 
Priestertums empfangen. …

Die Schlüssel des Priestertums

Die Priestertumsvollmacht wird in der Kirche unter 
der Führung derer ausgeübt, die die Schlüssel des 
Priestertums besitzen (siehe LuB 65:2; 124:123). Wer 
die Schlüssel des Priestertums innehat, hat das Recht, 
in einem bestimmten Zuständigkeitsbereich über die 
Kirche zu präsidieren und sie zu leiten. So hat zum 
Beispiel der Bischof die Priestertumsschlüssel, die es 
ihm erlauben, über seine Gemeinde zu präsidieren. 
Deswegen muss bei der Taufe eines Kindes derje‑
nige, der die Taufe vollzieht, vom Bischof der Ge‑
meinde dazu ermächtigt werden.

Jesus Christus besitzt sämtliche Schlüssel des Pries‑
tertums. Er hat seinen Aposteln die Schlüssel über‑
tragen, die für die Führung seiner Kirche notwendig 
sind. Nur der dienstälteste Apostel, also der Präsi‑
dent der Kirche, darf diese Schlüssel anwenden und 
die ganze Kirche regieren oder jemand anders dazu 
beauftragen (siehe LuB 43:1‑4; 81:2; 132:7).

Der Präsident der Kirche überträgt anderen Priester‑
tumsführern Schlüssel des Priestertums, durch die 
sie in ihrem Verantwortungsbereich präsidieren kön‑
nen. So erhalten Tempel‑, Missions‑, Pfahl‑ und Dis‑
triktspräsidenten sowie Bischöfe, Zweigpräsidenten 
und Kollegiumspräsidenten Schlüssel des Priester‑
tums. Wer in einem dieser Ämter dient, hat die ent‑
sprechenden Schlüssel inne, bis er entlassen wird. 
Seine Ratgeber empfangen keine Schlüssel, sondern 
Vollmacht und Verantwortung kraft der Berufung 
und des Amtes.

Querverweise zu Schriftstellen: Johannes 15:16; Apos‑
telgeschichte 8:14‑20; Jakobus 5:14,15; LuB 13; 20; 84; 
107; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:68‑73



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Wie kann ich Begebenheiten 
nutzen, um anderen das 
Priestertum nahezubringen?
Begebenheiten können unseren Unterricht bereichern und das Interesse derjeni‑
gen wecken, die wir unterweisen. Sie liefern uns Beispiele für Rechtschaffenheit 
und zeigen auf, wie man gesegnet wird, wenn man den Lehren Jesu Christi folgt. 
In den heiligen Schriften, in den Worten der lebenden Propheten und im eigenen 
Leben gibt es viele Geschichten und Begebenheiten, die wir nutzen können, um 
andere über das Priestertum zu unterweisen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was wird den Ju-
gendlichen begreiflich machen, wie man anhand von Begebenheiten anderen das Pries-
tertum nahebringen kann?

Lukas 10:1 (Der Erretter ordiniert die 
Siebziger)

Apostelgeschichte 3:1‑9 (Petrus heilt 
einen Gelähmten)

Apostelgeschichte 8:14‑24 (Simon ver‑
sucht, das Priestertum mit Geld zu 
erlangen)

3 Nephi 18:1‑9 (Jesus spendet das 
Abendmahl)

Thomas S.  Monson, „Seien Sie Ihr 
 bestes Ich“, Liahona, Mai 2009, Seite 
68–70

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

L.  Tom Perry, „Das Priestertum Aa‑
rons“, Liahona, November 2010, Seite 
91–94

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

Videos: „Heiligt euch“; „A Wartime 
Miracle“ (ein Wunder in Kriegszeiten)

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 Erfahrungen haben 
Ihr Zeugnis vom Priester‑
tum gestärkt? Welche Ge‑
schichten oder Begeben‑
heiten aus den heiligen 
Schriften und den Worten 
der lebenden Propheten 
haben Ihnen geholfen, die 
Macht des Priestertums zu 
verstehen?

Welche Erfahrungen haben 
die Jugendlichen mit dem 
Priestertum gemacht? Wel‑
che Geschichten oder Bege‑
benheiten würden dazu 
beitragen, ihr Zeugnis zu 
stärken?



• Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie 
das, was sie dazulernen, beim persön‑
lichen Schriftstudium und bei dem in 
der Familie, beim Seminar oder bei 
weiteren Unterrichten in der Kirche 
anwenden.

• Fragen Sie die Jugendlichen, durch 
welche Erlebnisse ihr Zeugnis vom 
Priestertum gestärkt wurde. Berichten 
Sie gegebenenfalls von einem eigenen 
Erlebnis. Fragen Sie, warum man an‑
deren effektiv etwas über das Priester‑
tum vermitteln kann, indem man ein 
Erlebnis erzählt.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie man Geschichten und Bege-
benheiten dazu verwenden kann, anderen das Priestertum näherzubringen. Lassen Sie 
sich vom Heiligen Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen sich vor‑
stellen, dass sie den Auftrag erhalten 
haben, in der Abendmahlsversamm‑
lung über das Priestertum zu spre‑
chen. Sie sollen in den heiligen Schrif‑
ten nach einer Begebenheit über das 
Priestertum suchen, die sie bei der An‑
sprache verwenden könnten (bei‑
spielsweise eine Geschichte, wie je‑
mand geheilt oder wie eine heilige 
Handlung vollzogen wird). Geben Sie 
ihnen bei Bedarf die Schriftstellen, die 
in diesem Lernkonzept vorgeschlagen 
werden. Die Jugendlichen sollen den 
anderen die Begebenheit, die sie sich 
ausgesucht haben, erzählen und erklä‑
ren, was wir daraus über das Priester‑
tum erfahren und wie man diese Ge‑
schichte in einer Ansprache verwen‑
den könnte.

• Geben Sie jedem Jugendlichen eine 
Begebenheit über das Priestertum aus 
einer Generalkonferenzansprache 
zum Lesen (beispielsweise in Präsi‑
dent Thomas S. Monsons Ansprache 
„Seien Sie Ihr Bestes Ich“ die Ge‑
schichte von Brad, der einen Priester‑
tumssegen empfing; den Bericht in 

Elder David A. Bednars Ansprache 
„Die Mächte des Himmels“ über sei‑
nen Vater; oder die Berichte aus dem 
Zeugnis eines Beraters im Aaronischen 
Priestertum in Elder L. Tom Perrys 
Ansprache „Das Priestertum Aa‑
rons“). Die Jugendlichen sollen die Be‑
gebenheit kurz zusammenfassen und 
erklären, was darin über das Priester‑
tum ausgesagt wird. Zu welchen Gele‑
genheiten könnten die Jugendlichen 
mit anderen anhand dieser Begeben‑
heiten über das Priestertum sprechen?

• Zeigen Sie eines oder beide der hier 
vorgeschlagenen Videos. Fragen Sie die 
Jugendlichen, was uns die Begebenhei‑
ten über das Priestertum vermitteln. Er‑
muntern Sie die Jugendlichen, die Vi‑
deos an jemanden weiterzuleiten, den 
sie kennen und der durch die Botschaft 
gestärkt werden könnte. Regen Sie sie 
an, Vorschläge zu machen, wie sie einen 
Freund oder einen Angehörigen an den 
Videos teilhaben lassen könnten, und 
geben Sie den Jugendlichen Gelegen‑
heit, in einem künftigen Unterricht da‑
von zu berichten.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Grundsätze entdecken. Ein 
Grundsatz ist eine ewige 
Wahrheit, die unser Han‑
deln bestimmt. Manchmal 
werden Grundsätze in den 
heiligen Schriften oder den 
Worten der Propheten 
deutlich genannt, manch‑
mal werden sie in Ge‑
schichten oder Beispielen 
nur angedeutet. Bei der 
ersten Aufgabe in diesem 
Abschnitt werden die Ju‑
gendlichen gebeten, eine 
Geschichte oder Begeben‑
heit herauszusuchen, in 
der Grundsätze, die mit 
dem Priestertum zusam‑
menhängen, veranschau‑
licht werden. Bringen Sie 
Ihnen bei, diese Grund‑
sätze herauszuarbeiten, in‑
dem sie sich zum Beispiel 
fragen: „Was lerne ich aus 
diesen Schriftstellen, was 
mir hilft, diesen Grundsatz 
zu verstehen? Gibt es darin 
etwas, was mir zeigt, wie 
ich mehr wie der Erlöser 
sein kann?“ Spornen Sie 
die Jugendlichen dazu an, 
bei ihrem persönlichen 
Evangeliumsstudium und 
beim Evangeliumsstudium 
mit der Familie auf Grund‑
sätze zu achten.



Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Verstehen sie nun, wie man Geschichten oder Begebenheiten 
dazu nutzen kann, anderen das Priestertum zu erklären? Haben sie noch weitere Fra-
gen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie im Unterricht dazuge-
lernt haben, gern tun möchten. 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

Jesus Christus erzählte ein‑
fache Geschichten, Gleich‑
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die denjenigen, die er be‑
lehrte, einleuchteten. Wel‑
che Geschichten und Bege‑
benheiten können Sie den 
Jugendlichen erzählen, um 
ihnen zu helfen, die Macht 
des Priestertums zu verste‑
hen? Welche Geschichten 
und Begebenheiten kennen 
die Jugendlichen, die ihnen 
helfen können, andere über 
das Priestertum zu 
belehren?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Priestertum Aarons“ von L. Tom Perry, 
Liahona, November 2010, Seite 91–94

Ihr Jungen Männer vom Aaronischen Priestertum, ich 
bezeuge euch, dass der Herr durch einen feierlichen 
Bund verpflichtet ist, euch gemäß eurer Glaubens‑
treue zu segnen. Wenn ihr der warnenden Stimme des 
Heiligen Geistes Beachtung schenkt und seiner Wei‑
sung folgt, werdet ihr mit dem Dienst von Engeln ge‑
segnet. Dieser Segen wird euer Leben mit Weisheit, 
Erkenntnis, Macht und Herrlichkeit anreichern. Ihr 
könnt euch dieses Segens, der euch vom Herrn verhei‑
ßen wurde, sicher sein.

Vor einigen Monaten besuchte ich die Fast‑ und 
Zeugnisversammlung einer Gemeinde. Unter denen, 
die ihr Zeugnis gaben, war auch ein Berater für das 
Aaronische Priestertum. Durch sein Zeugnis lernte 
ich erneut zu schätzen, was es für einen Träger des 
Aaronischen Priestertums bedeutet, die Schlüssel 
des Dienstes von Engeln innezuhaben.

Dieser Berater schilderte einige seiner Erfahrungen, 
die er am Morgen mit den Trägern des Aaronischen 
Priestertums gemacht hatte. Als er zur Kirche ging, 
fielen ihm zwei junge Diakone auf, die mit Fastopfer‑
umschlägen unterwegs waren und die Mitglieder zu 
Hause besuchten. Es beeindruckte ihn, wie adrett sie 
in ihrer Sonntagskleidung aussahen und wie ruhig 
und würdevoll sie ihrer Aufgabe nachgingen. Später 
begleitete er zwei Priester, um in einem Heim für 
körperlich und geistig behinderte Männer das 
Abendmahl zu reichen. Es war für diese beiden Jun‑
gen Männer der erste Besuch in einem solchen Heim, 
und ihr Berater bemerkte, mit wie viel Respekt und 
Umsicht sie an ihre Priestertumsaufgabe heran‑
gingen.

Dann berichtete der Berater kurz von einem Erlebnis, 
das ihn tief berührt hatte, weil einer der Priester ihn 

daran erinnerte, was es wirklich bedeutet, im Auf‑
trag Christi – im wahrsten Sinne des Wortes wie ein 
Engel – zu dienen. Der junge Priester, der den Ver‑
sammelten das Abendmahlswasser reichte, kam an 
einem Mann mit Downsyndrom vorbei. Der Mann 
war nicht dazu in der Lage, den Becher vom Abend‑
mahlsgeschirr zu nehmen und daraus zu trinken. 
Dieser junge Priester wusste sofort, was zu tun war. 
Mit der linken Hand stützte er den Kopf des Mannes, 
damit dieser trinken konnte, und mit der rechten 
Hand nahm er einen Becher vom Geschirr und führte 
ihn behutsam und langsam an dessen Lippen. Im Ge‑
sicht des Mannes zeigte sich Dankbarkeit, wie bei je‑
mandem, dem von einem Mitmenschen ein Dienst 
erwiesen wird. Dieser wundervolle junge Priester 
ging dann seiner Arbeit weiter nach, das gesegnete 
Wasser den anderen Versammelten zu reichen.

Der Berater erzählte in seinem Zeugnis, wie ihn die‑
ser besondere Moment bewegt hatte. Er sagte, er 
habe im Stillen vor Freude geweint, und er wisse, 
dass die Kirche bei diesen jungen, fürsorglichen und 
gehorsamen Trägern des Aaronischen Priestertums 
in guten Händen sei.

Präsident Ezra Taft Benson hat einmal gesagt: „Zei‑
gen Sie mir einen jungen Mann, der sich sittlich rein 
gehalten und die Versammlungen der Kirche treu be‑
sucht hat. Zeigen Sie mir einen jungen Mann, der 
sein Priestertum groß gemacht und sich die Aus‑
zeichnung Pflicht vor Gott verdient hat und der ein 
Adlerscout ist. Zeigen Sie mir einen jungen Mann, 
der das Seminar erfolgreich abgeschlossen hat und 
ein brennendes Zeugnis vom Buch Mormon in sich 
trägt. Zeigen Sie mir einen solchen jungen Mann, 
dann zeige ich Ihnen einen jungen Mann, der für den 
Herrn Wunder wirken kann – im Missionsfeld und 
sein ganzes Leben lang.“ („To the ‚Youth of the Noble 
Birthright‘“, Ensign, Mai 1986, Seite 45.)
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