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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.

Unterrichtskonzepte
Zu jedem der im Inhaltsverzeichnis aufgeführten 
Punkte der Lehre gibt es mehr Unterrichtskonzepte, als 
Sie während des Monats durchnehmen können. Wenn 
Sie überlegen, welche Unterrichtskonzepte Sie durch-
nehmen wollen und wie viel Zeit Sie auf ein Thema 
verwenden möchten, lassen Sie sich vom Geist inspi-
rieren und legen Sie die Fragen und Interessen der Ju-
gendlichen zugrunde.

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

Sich geistig vorbereiten
Wenn Sie den Jugendlichen helfen wollen, die Grund-
sätze in diesen Unterrichtskonzepten zu verstehen, 
müssen Sie sie selbst verstehen und anwenden. Studie-
ren Sie die heiligen Schriften und weiteren angegebe-
nen Quellen, und achten Sie auf Aussagen, Begeben-
heiten oder Beispiele, die für die Jugendlichen beson-
ders wichtig und inspirierend sind. Überlegen Sie sich, 
wie Sie den Jugendlichen helfen können, diese Grund-
sätze selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu erlan-
gen und sie anzuwenden, während sie bestrebt sind, 
das Evangelium 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 bieten, an-
dere zu unterweisen? (Wenn in diesen Gesprächen 
heikle Punkte angesprochen werden, behandeln Sie 
diese bitte vertraulich.)

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

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

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

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

• zusätzliche Anregungen für den Unterricht



Juli: Heilige Handlungen und Bündnisse
Welche geistigen Wahrheiten kann ich aus den Verordnungen des Evangeliums lernen?

Wie kann ich mein Verständnis von Bündnissen vertiefen?

Wie kann ich so am Abendmahl teilnehmen, dass es für mich mehr an Bedeutung gewinnt?

Wie kann ich mein Bündnis halten, immer an den Erretter zu denken?

Wie kann ich mich darauf vorbereiten, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen?

August: Ehe und Familie
Wie profitieren ich und meine Familie davon, wenn ich Tagebuch führe?

Warum ist es wichtig, dass ich mehr über die Geschichte meiner Familie in Erfahrung bringe?

Wie kann ich anderen erklären, wie man Familienforschung betreibt?

Wie kann ich anderen erklären, wie wichtig Ehe und Familie sind?

Welche Gelegenheiten, zu lernen und lehren, bieten sich zuhause?

September: Gebote
Wie helfen mir die Gebote, zu lernen, wie ich dem Vater im Himmel ähnlicher werden kann?

Wie kann ich anderen meine Grundsätze verständlich machen?

Wie wirkt sich das Halten der Gebote auf meine Fähigkeit aus, mehr über das Evangelium zu lernen?

Wie kann ich andere dazu bewegen, die Gebote zu befolgen?

Welche Segnungen verheißt der Herr dafür, dass ich den Geboten gehorsam bin?
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Juli: Heilige Handlungen und Bündnisse

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

Unser Vater im Himmel nutzt die Verordnungen und Bündnisse des Evangeliums, um 
uns zu unterweisen und uns darauf vorzubereiten, bei ihm zu leben. In dieser Einheit 
können Sie den Jugendlichen helfen, ihre Bemühungen, das Evangelium zu studieren 
und zu lehren, zu verbessern, während sie mehr über die Verordnungen und Bünd-
nisse lernen. Ermuntern Sie die Jugendlichen, Fragen in Hinblick auf das zu stellen, 
was sie lernen, sich zu bemühen, mehr zu lernen, und anderen nahezubringen, was sie 
entdeckt haben.

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

Welche geistigen Wahrheiten kann ich aus den Verordnungen des Evangeliums lernen?
Wie kann ich mein Verständnis von Bündnissen vertiefen?
Wie kann ich so am Abendmahl teilnehmen, dass es für mich mehr an Bedeutung gewinnt?
Wie kann ich mein Bündnis halten, immer an den Erretter zu denken?
Wie kann ich mich darauf vorbereiten, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen?



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Welche geistigen Wahrheiten 
kann ich aus den Verordnungen 
des Evangeliums lernen?
Verordnungen sind formelle heilige Handlungen, die mit Priestertumsvollmacht 
vollzogen werden. Heilige Handlungen symbolisieren Evangeliumswahrheiten 
und bringen uns den Erlösungsplan des himmlischen Vaters und das Sühnopfer 
Jesu Christi nahe. Heilige Handlungen zeigen uns auch auf, wer wir sind, und 
erinnern uns an die Pflicht, die wir vor Gott haben. Wenn man sich mit der Sym-
bolik in den heiligen Handlungen beschäftigt, erlangt man tieferes Verständnis 
vom Evangelium und stärkt seinen Glauben an Jesus Christus.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was können die 
Jugendlichen aus der Symbolik der heiligen Handlungen des Evangeliums lernen?

Lukas 22:19,20; 3 Nephi 18:1-11 (Das 
Abendmahl symbolisiert das Fleisch 
und das Blut des Erretters)

Römer 6:3-6; LuB 76:51 (Die Taufe 
durch Untertauchen symbolisiert den 
Tod und die Auferstehung Christi und 
unsere eigene geistige Neugeburt)

LuB 84:19-22 (Die Macht des Göttli-
chen wird durch die Verordnungen 
des Priestertums kundgetan)

Boyd K. Packer, „Der heilige Tempel“, 
Liahona, Oktober 2010, Seite 29–35

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

„Zum Gedenken an den Erretter und 
sein Sühnopfer“, Treu in dem Glauben, 
Seite 5f.

„Heilige Handlungen“, Treu in dem 
Glauben, Seite 91f.

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

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:

Denken Sie an die heiligen 
Handlungen, die Sie und 
Ihre Familie empfangen ha-
ben (zum Beispiel die Taufe, 
das Abendmahl und Tem-
pelverordnungen). Welche 
Evangeliumswahrheiten 
lernen Sie aus diesen heili-
gen Handlungen?

Wissen die Jugendlichen in 
Ihrer Klasse den Stellen-
wert der heiligen Hand-
lungen des Evangeliums 
zu schätzen? Verstehen sie 
die Symbolik der Taufe 
und des Abendmahls?



• Sofern einer der Jugendlichen be-
reits einmal Gelegenheit hatte, einem 
Freund eine Evangeliumswahrheit zu 
erklären, bitten Sie ihn, der Klasse zu 
erzählen, wie das war.

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob ei-
ner von ihnen oder ein Angehöriger 

kürzlich eine heilige Handlung (wie 
die Taufe, eine Ordinierung im Pries-
tertum oder Tempelverordnungen) 
empfangen hat. Ermutigen Sie sie, da-
von zu erzählen. Was hat sie an der 
heiligen Handlung beeindruckt?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen geistige Wahrheiten, die in den Ver-
ordnungen des Evangeliums stecken, aufzeigen. Lassen Sie sich vom Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen. Beauftragen Sie die eine Gruppe, 
mithilfe der heiligen Schriften und an-
derer Quellen (wie die in diesem Un-
terrichtskonzept vorgeschlagenen) he-
rauszufinden, was die Taufe versinn-
bildlicht. Die andere Gruppe soll 
herausfinden, was das Abendmahl 
versinnbildlicht. Was vermitteln diese 
Verordnungen ihnen über das Sühn-
opfer? Bitten Sie dann beide Gruppen, 
der gesamten Klasse über die Ergeb-
nisse zu berichten. Sie könnten Bild 
Nr. 103/104 und Bild Nr. 107/108 aus 
dem Bildband zum Evangelium verwen-
den. Fragen Sie die Jugendlichen, wie 
sie dadurch, dass sie die Symbolik die-
ser heiligen Handlungen verstehen, in 
ihrem Denken und Empfinden beein-
flusst werden, wenn sie das nächste 
Mal an diesen heiligen Handlungen 
teilnehmen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, den Ab-
schnitt „Eine Möglichkeit, Gott zu er-
kennen“ in der Ansprache „Verord-
nungen und Bündnisse“ von Elder 
Dennis B. Neuenschwander zu lesen. 
Sie sollen nach Antworten auf diese 
Frage suchen: „Was vermitteln uns die 

Verordnungen des Evangeliums über 
Gott?“ Anschließend sollen sie vortra-
gen, was sie herausgefunden haben. 
Ermuntern Sie die Jugendlichen, sich 
diese Frage auch zu stellen, wenn sie 
das nächste Mal eine heilige Hand-
lung miterleben oder daran teilneh-
men, und ihre Gedanken und Eindrü-
cke niederzuschreiben, damit sie in 
 einem künftigen Unterricht darüber 
sprechen können.

• Lesen Sie als Klasse den Abschnitt 
„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“ im Nachschlagewerk Lehren, die 
größte Berufung, Seite 181f. Bitten Sie 
die Jugendlichen, auf Gründe dafür zu 
achten, warum der Herr uns durch 
Sinnbilder lehrt. Was sind einige der 
ewigen Wahrheiten oder Grundsätze, 
die der Herr uns durch die Verordnun-
gen Taufe und Abendmahl vor Augen 
führt? Ermuntern Sie die Jugendli-
chen, in den in diesem Unterrichts-
konzept aufgeführten Schriftstellen 
oder in den Einträgen „Taufe“ und 
„Abendmahl“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben nach Antworten 
auf diese Frage zu suchen.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Sinnbilder verstehen. Um die 
Gleichnisse und Sinnbilder 
in den heiligen Schriften zu 
verstehen, müssen die Ju-
gendlichen in der Lage 
sein, Sinnbilder zu erken-
nen, Teile davon zu bestim-
men und sie zu deuten. 
Eine Methode, ein Sinnbild 
zu erkennen, besteht darin, 
nach Wörtern wie gleich, 
verglichen, wie mit, wie oder 
gleichsam zu suchen. Die 
Ju gendlichen können eine 
Liste mit den Teilen des 
Sinnbildes (wie Brot oder 
Wasser) aufstellen. Um die 
Sinnbilder zu deuten, kön-
nen sie andere Hilfsmittel 
(wie Zeitschriften der Kir-
che, Konferenzansprachen 
oder weitere Schriftstellen) 
zu Hilfe nehmen und sich 
Gedanken darüber ma-
chen, wie das Sinnbild ih-
nen hilft, einen Evangeli-
umsgrundsatz zu verste-
hen. Empfehlen Sie ihnen, 
jedes Mal so vorzugehen, 
wenn sie in ihrem persönli-
chen Evangeliumsstudium 
auf ein Gleichnis oder ein 
Sinnbild stoßen.



Fragen Sie sie, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Begreifen sie, wie man geistige Wahrheiten in den Verordnungen des Evan-
geliums erkennt? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Schlagen Sie vor, das die Jugendli-
chen zu einer bevorstehenden Taufe 
und Konfirmierung gehen. Wie wird 
das, was sie im Unterricht gelernt ha-
ben, beeinflussen, wie sie über die 
Taufe denken? Über das Nehmen vom 
Abendmahl?

• Geben Sie Zeugnis von der Macht, 
die in den Verordnungen des Evange-
liums liegt.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus hat alle auf-
gefordert, im Glauben zu 
handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Er schaffte Gelegen-
heiten für seine Nachfolger, 
durch eindrucksvolle Er-
fahrungen zu lernen. Wie 
können Sie den Jugendli-
chen helfen, aus den heili-
gen Handlungen, an denen 
sie teilgenommen haben, 
etwas über das Sühnopfer 
zu lernen?



Ausgewählte Quellen

Auszüge aus „Verordnungen und Bündnisse“ von   
Dennis B.  Neuenschwander, Liahona, November 2001,  
Seite 16ff.

Die Teilnahme an den heiligen Handlungen offen-
bart uns viel über die Ordnung des Gottesreichs und 
über Gott selbst. Die Vorstellung, man könne in den 
Tempel gehen und einige der heiligsten Handlungen 
vollziehen, ohne sich der Taufe unterworfen zu ha-
ben, die ja zu den ersten Verordnungen des Evange-
liums gehört, mutet schon seltsam an. Im Reich Got-
tes herrscht Ordnung, und auch in dem, was wir 
 darüber lernen, herrscht Ordnung. …

Uns wird nicht alles auf einmal zuteil, aber Schritt 
für Schritt erlangen wir Erkenntnis von Heiligem, so-
fern wir solcher Erkenntnis würdig sind [oder] ent-
sprechend handeln. Angefangen mit der ersten Ver-
ordnung des Gottesreichs – der Taufe – nehmen wir 
weitere Verordnungen auf uns wie beispielsweise die 
Konfirmierung und die Ordinierung zum Priester-
tum. Und die Teilnahme an den heiligen Handlun-
gen des Evangeliums bringt Ordnung in das, was 
wir über das Reich Gottes wissen, und offenbart uns 
auf diese Weise das Wesen Gottes.

Heilige Handlungen und Gotteserkenntnis sind eng 
miteinander verflochten. Was also erfahren wir bei-
spielsweise über Gott, wenn wir an den von ihm be-
stimmten heiligen Handlungen teilnehmen? Neh-
men wir doch einmal die Taufe als Beispiel. Die Taufe 
durch Untertauchen ist zur Sündenvergebung da. 
Wer vollständig von seinen Sünden umgekehrt ist 
und mit voller Herzensabsicht die Taufe empfängt, 
weiß, dass Gott nicht nur die Macht hat, Vergebung 
auszusprechen und die Last der Schuld wegzuneh-
men, die mit der Sünde verbunden ist, sondern dass 
er es auch wirklich tut. Der Betreffende weiß dann 

aus eigener Erfahrung etwas über Gott und seine er-
habene Macht und Güte. Und diese Erfahrung kann 
man eben nur machen, wenn man selbst würdig an 
der heiligen Handlung der Taufe teilnimmt.

Die Taufe öffnet einem das Tor zum Reich Gottes, das 
man nicht nur rein durchschreitet, sondern auch mit 
der sicheren Gewissheit, dass Gott vergibt. Dies gilt 
auch für alle weiteren heiligen Handlungen des 
Evangeliums. Und im Laufe der Zeit wachsen wir, 
wenn wir gehorsam sind, in die heiligen Handlun-
gen des Tempels hinein, wo uns unsere Überzeugung 
bestätigt wird, dass der Tod keine Auswirkungen auf 
die zwischenmenschlichen Beziehungen hat, die uns 
am wichtigsten sind. Diese Erkenntnis wird uns zu-
teil, wenn wir an den heiligen Handlungen teilneh-
men, aus denen wir eine solche Erkenntnis gewinnen 
sollen. Auf andere Weise werden und können wir sie 
nicht gewinnen. Der Prophet Joseph Smith hat Fol-
gendes darüber gesagt, wie wir durch die Teilnahme 
an den heiligen Handlungen heilige Wahrheit erken-
nen können: „Dass wir die Erfahrung anderer Men-
schen lesen, kann uns ebenso wenig einen umfassen-
den Einblick in unsere eigene Lage und unsere wahre 
Beziehung zu Gott geben wie eine Offenbarung, die 
einem anderen zuteil wird. Diesbezügliches Wissen 
kann man nur dadurch gewinnen, dass man selbst 
die Erfahrung macht, und zwar durch die Verord-
nungen, die Gott zu diesem Zweck eingerichtet hat.“ 
[Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 466.]

So wie die heiligen Handlungen uns nach und nach 
die Ordnung des Gottesreichs offenbaren, so offen-
bart uns die Teilnahme an den heiligen Handlungen 
Erkenntnis bezüglich des Wesens und der Eigen-
schaften Gottes, die wir uns auf keine andere Weise 
aneignen können.



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Wie kann ich mein Verständnis 
von Bündnissen vertiefen?
Wir schließen Bündnisse mit dem himmlischen Vater, wenn wir an den heili-
gen Handlungen des Evangeliums teilnehmen. Wenn wir Bündnisse schlie-
ßen, legt Gott bestimmte Bedingungen fest und verheißt, uns zu segnen, sofern 
wir diese Bedingungen erfüllen. Wenn wir unsere Bündnisse besser verstehen, 
können wir sie ehren und die Segnungen, die der Vater im Himmel verheißen 
hat, empfangen. 

Sich geistig vorbereiten

Studieren Sie gebeterfüllt die unten genannten Schriftstellen und Quellen und überle-
gen Sie, wie Sie den Jugendlichen helfen können, die Bündnisse, die sie bereits geschlos-
sen haben oder die sie in Zukunft noch schließen werden, zu begreifen.

Mosia 18:8-10; LuB 20:37 (Bündnisse, 
die wir bei der Taufe schließen)

LuB 20:77,79 (Abendmahlsgebete)

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

Abraham 2:8-11 (Verheißungen, die 
Abraham als Teil des Bundes mit ihm 
gemacht wurden)

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

„Der neue und immerwährende Bund 
der Ehe“, Treu in dem Glauben, Seite 33

Verkündet mein Evangelium!, Seite 73, 
74, 97

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:

• Laden Sie die Jugendlichen ein, über 
ein beliebiges Evangeliumsthema, das 
sie kürzlich zu Hause oder mit Freun-
den besprochen haben, zu sprechen.

• Zeigen Sie Bilder, auf denen jemand 
Bündnisse schließt, sie hält oder bricht 
(siehe Bildband zum Evangelium). Bitten 
Sie die Jugendlichen, zu erklären, was 
ein Bündnis ist, warum wir Bündnisse 

Wie sind Sie dahin gelangt, 
dass Sie die Bündnisse, die 
Sie geschlossen haben, be-
greifen? Welche Schriftstel-
len und welche sonstigen 
Hilfsmittel haben Ihnen 
dabei geholfen?

Wie gut verstehen die Ju-
gendlichen in Ihrer Klasse 
Bündnisse – Bündnisse, die 
sie bereits geschlossen ha-
ben, und diejenigen, die sie 
in der Zukunft noch schlie-
ßen werden? Wissen sie, 
wie sie in den heiligen 
Schriften und anderen 
Quellen studieren können, 
um sich mit diesen Bünd-
nissen vertraut zu machen?



schließen und welche Segnungen wir 
empfangen, wenn wir sie halten. Wenn 
sie Hilfe benötigen, machen Sie sie auf 

den Eintrag „Bündnis“ im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben, Seite 26f., 
aufmerksam.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie ihr Verständnis von 
Bündnissen vertiefen 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 jeden in der Klasse (paar-
weise oder allein), einen Abschnitt in 
den heiligen Schriften zu lesen, der ein 
Bündnis beschreibt (beispielsweise die 
in diesem Unterrichtskonzept aufge-
führten Schriftstellen). Bitten Sie sie, 
beim Lesen eine Liste zu machen, wel-
che Versprechen wir in Verbindung 
mit dem Bündnis geben und welche 
Versprechen Gott uns macht. Geben 
Sie jedem Jugendlichen Gelegenheit, 
der Klasse vorzustellen, was er über 
das Bündnis gelernt hat. Von welchen 
Erfahrungen können die Jugendlichen 
berichten, die zeigen, wie Gottes Ver-
sprechen sich erfüllen?

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich ein 
Bündnis auszusuchen (zum Beispiel 
die Taufe, das Abendmahl oder die 
ewige Ehe) und alles zu erzählen, was 
sie darüber wissen. Bitten Sie jeman-
den aus der Klasse, die genannten 
Punkte an der Tafel mitzuschreiben. 
Ermuntern Sie die Jugendlichen, ihr 
Verständnis von diesem Bündnis zu 
vertiefen, indem sie in den heiligen 
Schriften (beispielsweise in den in die-
sem Unterrichtskonzept vorgeschlage-
nen Schriftstellen), im Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben oder in der 

Anleitung Verkündet mein Evangelium! 
forschen.

• Lesen Sie als Klasse eine der Schrift-
stellen aus diesem Unterrichtskonzept 
und bitten Sie die Jugendlichen, die da-
rin beschriebenen Versprechen zu nen-
nen. Bitten Sie jeden in der Klasse, ei-
nes dieser Versprechen auszuwählen 
und sich eingehender damit zu befas-
sen. Die Jugendlichen könnten (an-
hand der Fußnoten oder des Schriften-
führers) andere Schriftstellen heraus-
suchen, in denen es um das Versprechen 
geht, oder sie könnten im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben oder in an-
deren Quellen nachlesen. Ermuntern 
Sie sie, der Klasse mitzuteilen, was sie 
lernen und wie es sich auf ihre Lebens-
führung auswirken wird.

• Laden Sie ein Mitglied der Bischof-
schaft oder die Vollzeitmissionare zum 
Unterricht ein und bitten Sie sie, zu er-
klären, wie sie Menschen helfen, sich 
auf Bündnisse vorzubereiten. Wie hel-
fen die Missionare Menschen, Bünd-
nisse zu verstehen? Wie ermutigen sie 
Menschen, ihre Bündnisse zu halten? 
Ermuntern Sie die Jugendlichen, alle 
Fragen zu stellen, die sie haben.

Fragen Sie sie, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie ihr Ver-
ständnis von Bündnissen vertiefen können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Listen machen. In dieser 
Lektion sind die Jugendli-
chen aufgefordert, die heili-
gen Schriften zu studieren 
und die Verheißungen auf-
zulisten, die sie im Zusam-
menhang mit den Bündnis-
sen des Evangeliums fin-
den. Wenn die Jugendlichen 
Listen machen, kann ihnen 
das helfen, wichtige Punkte 
herauszuarbeiten, mit de-
nen sie sich dann eingehen-
der befassen. Ermuntern 
Sie die Jugendlichen, auch 
Listen zu machen, wenn sie 
die heiligen Schriften al-
leine studieren.



Zum Handeln auffordern

Ermuntern Sie die Jugendlichen dazu, in der kommenden Woche darauf vorbereitet zu 
sein, etwas mitzuteilen, was sie während ihres persönlichen Studiums über Verordnun-
gen und Bündnisse gelernt haben.

Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die aus eifrigem Evangeliumsstudium erwachsen.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war Jesus 
ein Vorbild und Lehrer. Er 
lehrte seine Jünger durch 
sein Beispiel, wie man be-
tet, liebt und dient. Wie 
können Sie den Jugendli-
chen, die Sie unterrichten, 
ein gutes Beispiel sein?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der neue und immerwährende Bund der 
Ehe“, Treu in dem Glauben, Seite 33f.

Der neue und immerwährende Bund der Ehe

Im Plan des himmlischen Vaters, dem Plan des 
Glücklichseins, können ein Mann und eine Frau für 
die Zeit und für alle Ewigkeit aneinander gesiegelt 
werden. Paare, die im Tempel gesiegelt wurden, ha-
ben die Gewissheit, dass ihre Beziehung für immer 
bestehen bleibt, wenn sie ihren Bündnissen treu sind. 
Sie wissen, dass nichts, nicht einmal der Tod, sie für 
immer trennen kann.

Der Bund der ewigen Ehe ist eine Voraussetzung für 
die Erhöhung. Der Herr hat durch Joseph Smith of-
fenbart: „In der celestialen Herrlichkeit gibt es drei 
Himmel oder Grade, und um den höchsten zu erlan-
gen, muss man in diese Ordnung des Priestertums 
[nämlich den neuen und immerwährenden Bund der 
Ehe] eintreten; und wenn jemand das nicht tut, so 

kann er ihn nicht erlangen. Er kann in einen anderen 
eingehen, aber das ist das Ende seines Reiches; er 
kann keine Vermehrung haben.“ (LuB 131:1-4.)

Nachdem ein Paar im Tempel die heilige Handlung 
Siegelung empfangen und heilige Bündnisse ge-
schlossen hat, muss es dem Glauben treu bleiben. 
Dann erlangt es die Segnungen der ewigen Ehe und 
der Erhöhung. Der Herr hat gesagt:

„Wenn ein Mann eine Frau heiratet, durch mein Wort, 
nämlich mein Gesetz, und durch den neuen und im-
merwährenden Bund, und dieser wird vom Heiligen 
Geist der Verheißung auf sie gesiegelt, durch den, der 
gesalbt ist und den ich zu dieser Macht und zu den 
Schlüsseln dieses Priestertums bestimmt habe, … 
und wenn sie in meinem Bund verbleiben …, wird 
ihnen alles geschehen, was auch immer mein Knecht 
ihnen zugebilligt hat – in der Zeit und durch alle 
Ewigkeit, und wird in voller Kraft sein, wenn sie au-
ßerhalb der Welt sind.“ (LuB 132:19.)



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Wie kann ich so am Abendmahl 
teilnehmen, dass es für mich 
mehr an Bedeutung gewinnt?
Beim Abendmahl unterziehen wir unser Leben jede Woche einer Bestandsauf-
nahme, denken über das Sühnopfer des Erretters nach und überlegen, was wir 
tun müssen, um von unseren Sünden umzukehren. Wir müssen nicht vollkom-
men sein, um vom Abendmahl nehmen zu können, aber im Herzen müssen wir 
demütig und willens zur Umkehr sein. Das Abendmahl kann zu einer Quelle 
der Kraft und zu einer Chance werden, uns erneut dazu zu verpflichten, das 
Evangelium zu leben.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon kann 
dazu beitragen, dass das Abendmahl für die Jugendlichen sinnerfüllter wird?

Matthäus 26:26-28; 3 Nephi 18:1-13 (Je-
sus führt das Abendmahl ein)

1 Korinther 11:23-29; 3 Nephi 9:20; 
LuB 20:37; 59:8-12 (Wie man sich vor-
bereitet, würdig vom Abendmahl zu 
nehmen)

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

Robert D. Hales, „In sich gehen: das 
Abendmahl, der Tempel und die 

Opfer, die man bringt, um zu dienen“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 34ff.

Don R. Clarke, „Die Segnungen des 
Abendmahls“, Liahona, November 
2012, Seite 104ff.

„Abendmahl“, Treu in dem Glauben, 
Seite 4ff.

Video: „Das Abendmahl bringt uns Je-
sus Christus näher“ (nicht zum Her-
unterladen 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:

Wie bemühen Sie sich kon-
kret darum, dass das 
Abendmahl für Sie an Be-
deutung gewinnt? Haben 
Sie schon einmal eine Er-
fahrung mit dem Abend-
mahl gemacht, die Sie den 
Jugendlichen weitergeben 
könnten?

Welche Segnungen können 
die Jugendlichen empfan-
gen, wenn sie die heilige 
Natur des Abendmahls 
verstehen? Was könnten 
mögliche Ablenkungen für 
die Jugendlichen vor und 
während des Abendmahls 
sein? Wie können sie sich 
von diesen Ablenkungen 
freimachen?



• Bitten Sie die Jugendlichen, zu er-
zählen, wie ein Lehrer ihnen einmal 
einen Evangeliumsgrundsatz erfolg-
reich nahegebracht hat.

• Sie sollen diesen Satz vervollständi-
gen: „Das Abendmahl gewinnt für 

mich mehr an Bedeutung, wenn ich 
_____________.“ Ermuntern Sie sie, 
ihre Antworten an die Tafel zu schrei-
ben und die Liste während des Unter-
richts weiter zu ergänzen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie das Abendmahl für sie 
mehr an Bedeutung gewinnen kann. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie ein Bild, auf dem der Er-
retter das Abendmahl austeilt (siehe 
Bildband zum Evangelium, Nr. 54). 
Während Sie Matthäus 26:26-28 lesen, 
bitten Sie die Jugendlichen, sich das 
Bild anzuschauen und sich vorzustel-
len, wie es gewesen wäre, dabei zu 
sein. Erzählen Sie, wie das Abend-
mahl Ihre Liebe zum Erretter und Ihr 
Zeugnis vom Sühnopfer gestärkt hat. 
Ermuntern Sie die Jugendlichen, ih-
rerseits Zeugnis zu geben. Regen Sie 
die Jugendlichen an, das nächste Mal, 
wenn sie vom Abendmahl nehmen, 
darüber nachzudenken, was sie heute 
besprochen haben. An welche ande-
ren Ereignisse aus dem Leben des Er-
retters könnten sie während des 
Abendmahls denken?

• Fragen Sie die Jugendlichen, wel-
ches Abendmahlslied ihr liebstes ist 
(falls erforderlich, können sie im Stich-
wortverzeichnis am Ende des Gesang-
buchs nachschauen). Sie sollen erklä-
ren, warum es sie so bewegt. Singen, 
hören oder lesen Sie mindestens eins 
dieser Lieder und lesen Sie die Schrift-
stellen, die am Ende jedes Liedes auf-
geführt sind. Was lernen wir aus den 
Liedern über das Abendmahl? Wie 

können Lieder uns helfen, uns auf das 
Abendmahl vorzubereiten?

• Bitten Sie jeden in der Klasse, eine 
Schriftstelle aus diesem Unterrichts-
konzept auszuwählen, die sie lesen 
und aus der sie Beispiele dafür heraus-
arbeiten, wie wir uns nach dem 
Wunsch des Herrn auf das Abendmahl 
vorbereiten sollen. Fragen Sie die Ju-
gendlichen, was sie herausgefunden 
haben. Warum möchte der Herr, dass 
wir uns so auf das Abendmahl vorbe-
reiten? Bitten Sie sie, noch weiteres 
aufzuzählen, was sie tun, damit das 
Abendmahl mehr Bedeutung für sie 
gewinnt. Geben Sie den Jugendlichen 
den Auftrag, sich eine Möglichkeit 
auszusuchen, wie sie sich in der kom-
menden Woche auf das Abendmahl 
vorbereiten wollen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Ab-
schnitt II und III der Ansprache „Die 
Abendmahlsversammlung und das 
Abendmahl“ von Elder Dallin H. Oaks 
oder Absatz 7 bis 9 in der Ansprache„In 
sich gehen: das Abendmahl, der Tem-
pel und die Opfer, die man bringt, um 
zu dienen“ von Elder Robert D. Hales 
zu lesen. Bitten Sie sie, nach Antwor-
ten auf diese Frage zu suchen: „Wie 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Ereignisse aus den heiligen 
Schriften zum Leben erwe-
cken. Im ersten Vorschlag 
in diesem Abschnitt wer-
den die Jugendlichen dazu 
ermuntert, sich vorzustel-
len, wie sie sich fühlen 
würden oder was sie tun 
würden, wenn sie bei ei-
nem Ereignis aus den heili-
gen Schriften anwesend 
gewesen wären. Ereignisse 
aus den heiligen Schriften 
zum Leben zu erwecken, 
kann den Jugendlichen 
helfen, diese Begebenhei-
ten auf ihr eigenes Leben 
zu beziehen. Motivieren 
Sie sie, sich das beim per-
sönlichen Schriftstudium 
oft zunutze zu machen.



kann ich so am Abendmahl teilneh-
men, dass es für mich mehr an Bedeu-
tung gewinnt?“ Lassen Sie sie ihre 
Antworten an die Tafel schreiben und 
etwas darüber erzählen, wie sie pla-
nen, den Rat aus diesen Ansprachen in 
die Tat umzusetzen.

• Wenn möglich, schauen Sie sich als 
Klasse den Abendmahlstisch und den 
Raum, in dem das Abendmahl vorbe-
reitet wird, an. Bitten Sie Träger des 
Aaronischen Priestertums (Lehrer 
oder Priester) oder den Bischof, zu er-
läutern, wie das Abendmahl vorberei-
tet wird, und Zeugnis davon zu geben, 
wie heilig es ist. Ermuntern Sie andere 
aus der Klasse, Zeugnis zu geben und 
ihre Gedanken dazu zu äußern, wie 
sie dem Abendmahl mehr Ehrfurcht 
entgegenbringen können.

• Geben Sie jedem in der Klasse ein 
Kärtchen und bitten Sie die Jugendli-
chen, aufzuschreiben, woran sie wäh-
rend des Abendmahls gedacht haben 
(sagen Sie ihnen, dass sie für sich behal-
ten können, was sie aufschreiben). Jeder 
Jugendliche soll einen der fünf Grund-
sätze aus der Ansprache „Die Segnun-
gen des Abendmahls“ von Elder Don 
R.  Clarke lesen und der Klasse mittei-
len, was er herausgefunden hat. Was 
würden die Jugendlichen jemandem 
sagen, der sich fragt, warum man jede 
Woche in die Kirche gehen muss? Ge-
ben Sie jedem Unterrichtsteilnehmer 
eine neue Karte und bitten Sie die Ju-
gendlichen, die fünf Grundsätze darauf 
zu schreiben und diese das nächste Mal, 
wenn sie vom Abendmahl nehmen, als 
Erinnerung bei sich zu haben.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Haben sie verstanden, wie das Abendmahl für sie mehr an 
Bedeutung gewinnen kann? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch 
länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus half denen, 
die er belehrte, Evangeli-
umsgrundsätze in ihren ei-
genen Erfahrungen und in 
ihrer Umwelt zu entde-
cken. Er sprach über das 
Fischen, von der Geburt 
eines Kindes und von der 
Arbeit auf dem Feld. Wie 
können Sie sich Alltägli-
ches zunutze machen, um 
den Jugendlichen Evange-
liumsgrundsätze begreif-
lich zu machen?



Ausgewählte Quellen

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

Um würdig vom Abendmahl zu nehmen, müssen 
wir uns vor Augen führen, dass wir den Bund erneu-
ern, den wir bei der Taufe geschlossen haben. Damit 
das Abendmahl Woche für Woche ein geistig reini-
gendes Erlebnis sein kann, müssen wir uns darauf 
vorbereiten, und zwar bevor wir in die Abendmahls-
versammlung kommen. Dies tun wir, indem wir be-
wusst die tägliche Arbeit und unsere Freizeitgestal-
tung hinter uns lassen und uns von weltlichen 
  Gedanken und Sorgen frei machen. Dadurch geben 
wir dem Heiligen Geist in Herz und Verstand Raum.

Wir sind dann bereit, über das Sühnopfer nachzu-
denken. Dazu gehört mehr, als nur an das Leiden 
und den Tod des Erlösers zu denken, denn dieses 
Nachdenken erleichtert uns die Erkenntnis, dass wir 
durch das Sühnopfer die Hoffnung, Möglichkeit und 
Kraft haben, echte, tief empfundene Veränderungen 
in unserem Leben vorzunehmen.

Während wir das Abendmahlslied singen, an den 
Abendmahlsgebeten teilnehmen und von den Sinn-
bildern seines Fleisches und Blutes nehmen, bemü-
hen wir uns gebeterfüllt um Vergebung unserer Sün-
den und Unzulänglichkeiten. Wir denken an die 
 Versprechen, die wir gegeben und in der vorangegan-
genen Woche gehalten haben, und gehen in bestimm-
ten Bereichen konkrete Verpflichtungen ein, um dem 
Erretter in der kommenden Woche zu folgen.



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Wie kann ich mein Bündnis 
halten, immer an den Erretter  
zu denken?
Wenn wir das Abendmahl nehmen, geloben wir, dass wir immer an den Erretter 
denken. Das bedeutet, dass wir beständig auf sein Beispiel und seine Lehren 
blicken und uns bei den Entscheidungen, die wir treffen, daran orientieren. Wir 
setzen ihn in unserem Leben an die erste Stelle und bemühen uns, ihn kennen-
zulernen und seinen Willen zu tun. Wenn wir mit Prüfungen konfrontiert wer-
den, blicken wir auf ihn, um Trost und Kraft zu erlangen. Der Vater im Himmel 
hat versprochen, dass wir seinen Geist immer mit uns haben werden, wenn wir 
dieses Bündnis halten.

Sich geistig vorbereiten

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

Johannes 8:29 (Jesus Christus hat uns 
ein Beispiel gegeben, indem er immer 
an seinen Vater dachte und sich be-
mühte, so zu sein wie er)

Johannes 14:26; 3 Nephi 11:32 (Der 
Heilige Geist kann uns helfen, an den 
Erretter zu denken)

Alma 37:36,37 (Alle unsere Gedanken 
und Taten sollten auf den Herrn ge-
richtet sein)

Helaman 12:1-5 (Die Menschen sind 
oft langsam, sich an den Herrn zu er-
innern)

LuB 6:36 (Blicke in jedem Gedanken 
auf den Herrn)

LuB 20:77,79 (Abendmahlsgebete)

Henry B. Eyring, „O denkt daran, 
denkt daran“, Liahona, November 
2007, Seite 66–69

Jeffrey R. Holland, „Tut dies zu mei-
nem Gedächtnis“, Der Stern, Januar 
1996, Seite 61ff.

D. Todd Christofferson, „Immer an ihn 
zu denken“, Liahona, April 2011, Seite 
21–27

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 

Was tun Sie, um immer an 
den Erretter zu denken? 
Wie werden Sie gesegnet, 
weil Sie an ihn denken?

Warum müssen die Ju-
gendlichen lernen, wie 
man bei allem, was man 
tut, an den Erretter denkt? 
Wie kann ihnen dies hel-
fen, Versuchungen zu mei-
den und sich Prüfungen zu 
stellen?



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

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
in letzter Zeit etwas erlebt haben, was 
sie an etwas erinnert hat, was sie im 
Unterricht in der Kirche gelernt haben.

• Zeigen Sie ein Bild, auf dem der Er-
retter das Abendmahl spendet (siehe 
Bildband zum Evangelium, Nr. 54).  

Bitten Sie die Jugendlichen, die Abend-
mahlsgebete in Lehre und Bündnisse 
20:77,79 zu lesen und an der Tafel eine 
Liste zu machen, welche Versprechen 
wir geben, wenn wir vom Abendmahl 
nehmen. Wie bemühen sich die Ju-
gendlichen, immer an den Erretter zu 
denken?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten zeigen den Jugendlichen auf, wie es ihnen besser gelingen kann, 
bei allem, was sie tun, an den Erretter zu denken. Lassen Sie sich vom Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie jeden in der Klasse, eine 
in diesem Unterrichtskonzept vorge-
schlagene Schriftstelle zu lesen und 
anschließend darüber zu sprechen, 
was er daraus darüber lernt, immer an 
den Erretter zu denken. Warum ist es 
wichtig, dass wir immer an ihn den-
ken? Wie kann unser tägliches Leben 
dadurch beeinflusst werden, dass wir 
immer an ihn denken (zum Beispiel 
bei den Entscheidungen, die wir tref-
fen, oder den Prüfungen, mit denen 
wir konfrontiert werden)? Bitten Sie 
die Jugendlichen, zu erzählen, wie sie 
schon einmal gesegnet wurden, weil 
sie sich bemüht hatten, an Jesus Chris-
tus zu denken.

• Sie sollen Helaman 12:1-5 lesen und 
Gründe nennen, warum die Menschen 
oftmals dazu neigen, den Herrn 
schnell zu vergessen. Wie können wir 
der Versuchung, den Herrn zu verges-
sen, aus dem Weg gehen? Fragen Sie 
die Jugendlichen nach Beispielen, wie 
sie dafür sorgen, dass der Erretter Teil 
ihres täglichen Lebens ist.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie 
kann ich immer an den Erretter den-
ken?“ Teilen Sie den Unterrichtsteil-
nehmern jeweils einen Abschnitt aus 
dem Artikel „Immer an ihn zu den-
ken“ von D. Todd Christofferson zum 
Lesen zu. Sie sollen nach Antworten 
auf die Frage an der Tafel Ausschau 
halten. Bitten Sie sie, ihre Antworten 
zu nennen und auch Begebenheiten 
anzuführen, die Elder Christofferson 
verwendet, um uns Wege aufzuzei-
gen, immer an Jesus Christus zu den-
ken. Was haben die Jugendlichen ge-
lernt, was ihnen helfen wird, ihr 
Bündnis, immer an ihn zu denken, 
besser zu halten?

• Laden Sie die Jugendlichen ein, et-
was über das Muster dafür, wie man 
den Heiligen Geist empfängt, zu lesen, 
das Präsident Henry B. Eyring (in sei-
ner Ansprache „O denkt daran, denkt 
daran“) beschreibt. Wie hilft uns der 
Heilige Geist, unser Versprechen, im-
mer an den Erretter zu denken, zu hal-
ten? (Fordern Sie die Jugendlichen im 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Darauf achten, was über 
Christus gelehrt wird. Legen 
Sie den Jugendlichen ans 
Herz, jedes Mal, wenn sie in 
den heiligen Schriften stu-
dieren, darauf zu achten, 
was über Jesus Christus ge-
lehrt wird. Sie können sich 
bei allem, was sie lesen, Fra-
gen wie diese stellen: „Was 
lerne ich aus diesem Ab-
schnitt über Jesus Christus, 
sein Wesen und seinen Cha-
rakter, sein Leben oder sein 
Sühnopfer?“



Verlauf des Unterrichtsgesprächs auf, 
Johannes 14:26 und 3 Nephi 28:11 zu 
lesen). Erzählen Sie, wie Ihnen der 
Heilige Geist einmal geholfen hat, sich 
dem Erretter näher zu fühlen, und er-
muntern Sie die Jugendlichen, von ei-
genen Erlebnissen zu berichten.

• Bitten Sie die Jugendlichen, ein paar 
Minuten zu überlegen, welche Ge-
schichten aus den heiligen Schriften 
ihnen über den Erretter in den Sinn 
kommen. (Sie könnten ihnen vorschla-
gen, sich Bild Nr. 30–61 im Bildband 
zum Evangelium anzuschauen, um An-
regungen zu bekommen.) Bitten Sie 
sie, darüber nachzudenken, wie das 
Denken an diese Geschichten ihnen im 
täglichen Leben helfen könnte, und 

ihre Gedanken dazu zu äußern. Teilen 
Sie den Jugendlichen Kopien der An-
sprache „Tut dies zu meinem Gedächt-
nis“ von Elder Jeffrey R. Holland aus 
und bitten Sie sie, Elder Hollands Liste 
von Beispielen, woran wir in Bezug auf 
den Erretter immer denken können, zu 
lesen (die entsprechenden Absätze 
kurz vor Ende der Ansprache begin-
nen mit den Worten „Wir können“). 
Bitten Sie sie, alles, was sie beeindruckt, 
mitzuteilen und zu erläutern, warum 
sie es wichtig finden. Schlagen Sie vor, 
dass die Jugendlichen ihre Kopie der 
Ansprache behalten, damit sie ihnen 
das nächste Mal, wenn sie vom Abend-
mahl nehmen, helfen kann, an den 
 Erretter zu denken.

Fragen Sie Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie 
ihr Bündnis, immer an den Erretter zu denken, halten können? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Denken Sie einen Moment 
darüber nach, was Sie über 
den Heiland wissen. Wie 
zeigte er, dass er immer an 
seinen Vater dachte? Wie 
können Sie seinem Beispiel 
folgen und den Jugendli-
chen helfen, die Kraft zu 
schöpfen, die man erlangt, 
wenn man immer an den 
Erretter denkt?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ von Jeffrey 
R. Holland, Der Stern, Januar 1996, Seite 61ff.

Wir können an all das denken, was der Herr im vor-
irdischen Dasein getan hat und zwar als der große 
Jahwe, der Schöpfer des Himmels und der Erde und 
all dessen, was darinnen ist. Wir können daran den-
ken, dass er uns schon beim großen Rat im Himmel 
geliebt hat, dass er wunderbar stark war und dass 
wir durch die Macht Christi und unseren Glauben an 
das Blut des Lammes den Sieg davongetragen haben 
(siehe Offenbarung 12:10,11).

Wir können an die schlichte Größe seiner Geburt 
denken; seine Mutter war eine junge Frau, wahr-
scheinlich im Alter unserer Jungen Damen, die im 
Namen aller glaubenstreuen Frauen aller Evangeli-
umszeiten gesagt hat: „Ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ (Lukas 1:38.)

Wir können an seinen ganz prächtigen doch so gut 
wie unbekannten Pflegevater denken, der von Beruf 
ein einfacher Zimmermann war und von dem wir un-
ter anderem lernen, dass es seit Anbeginn stille, einfa-
che, bescheidene Menschen waren, die dieses majestä-
tische Werk voranbrachten; und so ist es auch heute 
noch. Falls Sie beinahe anonym dienen sollten, dann 
seien [Sie] sich darüber klar, dass einer der besten 
Männer, die je auf Erden gelebt haben, es auch so 
 getan hat.

Wir können an die Wunder und die Lehren Christi 
denken, an seine Heilungen und seine Hilfe. Wir 
können daran denken, dass er die Blinden sehend 
und die Tauben hörend machte, und dass er den Lah-
men, den Verletzten und den Verkrüppelten ihre Be-
wegungsfähigkeit zurückgab. Wenn dann die Tage 
kommen, wo wir meinen, dass unser Fortschritt zum 
Stillstand gekommen ist oder unsere Freude und die 
Aussichten trüb geworden sind, dann können wir 
doch immer noch mit Beständigkeit in Christus 

vorwärtsstreben, mit unerschütterlichem Glauben an 
ihn und erfüllt vom Glanz der Hoffnung (siehe 2 Ne-
phi 31:19,20).

Wir können daran denken, dass der Herr trotz seiner 
feierlichen Aufgabe Freude am Leben hatte, dass er 
gern Menschen um sich hatte und dass er seinen Jün-
gern sagte, sie sollten guten Mutes sein. Er hat gesagt, 
wir sollten uns über das Evangelium so freuen, als 
hätten wir gleich auf unserer Türschwelle einen gro-
ßen Schatz gefunden, eine wertvolle, köstliche Perle. 
Wir können daran denken, dass Christus besonders 
an Kindern viel Freude hatte und dass er uns gesagt 
hat, wir sollten wie diese Kinder werden, nämlich 
ohne Falsch, rein, schnell im Lachen, Lieben und Ver-
geben, die jede Kränkung rasch vergessen können.

Wir können daran denken, dass Christus seine Jün-
ger Freunde nannte, und dass ein Freund jemand ist, 
der uns in Zeiten der Einsamkeit und der möglichen 
Verzweiflung beisteht. Wir können an einen Freund 
denken, bei dem wir uns mal wieder melden müss-
ten, oder besser noch, an jemanden, den wir uns zum 
Freund machen wollen. Und dabei können wir daran 
denken, dass Gott uns seinen Segen oft durch die 
mitfühlenden und rechtzeitigen Reaktionen eines an-
deren Menschen zuteilwerden lässt. Für jemanden in 
unserer Umgebung sind vielleicht wir das Mittel, 
durch das der Himmel ein sehr dringliches Gebet be-
antwortet. …

Manchmal haben wir Anlass, uns der unfreundli-
chen Behandlung zu erinnern, die er erlitten hat, [der 
Ablehnung, die er erfuhr, und des Unrechts – o ja, 
des Unrechts] –, das er erduldete. Wenn uns so etwas 
begegnet, können wir daran denken, dass Christus 
von allen Seiten in die Enge getrieben wurde, aber 
doch Raum fand; auch er stand unter Druck und ver-
zweifelte doch nicht, wurde gehetzt und war doch 
nicht verlassen, wurde niedergeworfen, aber doch 
nicht vernichtet (siehe 2 Korinther 4:8,9).



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Wie kann ich mich darauf 
vorbereiten, die heiligen 
Handlungen des Tempels  
zu empfangen?
Noch bevor wir die heiligen Handlungen des Tempels empfangen, können wir 
uns vorbereiten, indem wir so leben, dass wir würdig sind, den Tempel zu betre-
ten, die Bündnisse halten, die wir bereits geschlossen haben, und den Tempel zu 
einem Teil unseres Lebens machen. Wir können auch die heiligen Schriften und 
die Worte der Propheten studieren, um mehr über die heiligen Handlungen des 
Tempels zu erfahren.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welchen Eindruck 
haben Sie? Was davon wird den Jugendlichen helfen, während sie der Zeit entgegense-
hen, da sie die heiligen Handlungen des Tempels empfangen?

Psalmen 24:3,4; LuB 97:15-17 (Wir 
müssen rein sein, um in das Haus des 
Herrn eintreten zu können)

Thomas S. Monson, „Der heilige Tem-
pel – ein Leuchtfeuer für die Welt“, 
Liahona, Mai 2011, Seite 90–94

Russell M. Nelson, „Sich auf die Seg-
nungen des Tempels vorbereiten“, 
Liahona, Oktober 2010, Seite 40–51; 
siehe auch Tempel der Kirche Jesu der 
Heiligen der Letzten Tage

„So machst du den Tempel zu einem 
Teil deines Lebens“, Liahona, Oktober 

2010, Seite 76ff.; siehe auch Tempel der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage

„Häufig gestellte Fragen“, Liahona, 
Oktober 2010, Seite 79f.; siehe auch 
Tempel der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage

„Geleitwort an die Jugendlichen von 
der Ersten Präsidentschaft“, Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite IIf.

Video: „Immer im Blick“

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 

Sofern Sie bereits heilige 
Handlungen des Tempels 
empfangen haben, wie ha-
ben Sie sich darauf vorbe-
reitet?

Haben Sie von den Jugend-
lichen etwas gehört oder 
etwas an Ihnen beobachtet, 
woraus Sie schließen kön-
nen, was sie über den Tem-
pel denken? Was unter-
nehmen die Jugendlichen, 
um sich auf die heiligen 
Handlungen des Tempels 
vorzubereiten?

Hinweis: Sie können Ihrem 
Bischof vorschlagen, dass 
die Gemeinde den Jugend-
lichen das Heft Tempel der 
Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage (09339 
150) als Hilfe dabei be-
sorgt, sich auf den Tempel 
vorzubereiten.



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:

• Ermutigen Sie die Jugendlichen, Er-
kenntnisse vorzustellen, die sie kürz-
lich über heilige Handlungen und 
Bündnisse in ihren anderen Klassen 
oder im persönlichen Studium dazu-
gewonnen haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, das 
„Geleitwort an die Jugendlichen von 
der Ersten Präsidentschaft“ in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend (Seite IIf.) 
zu lesen. Fragen Sie sie anschließend, 
warum wohl ein Tempelbild für die 
Umschlagvorderseite der Broschüre 
ausgewählt wurde.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge helfen den Jugendlichen, sich auf die heiligen Handlungen des 
Tempels vorzubereiten. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie das Video „Immer im 
Blick“ und bitten sie die Unterrichts-
teilnehmer, an eine Schriftstelle zu 
denken, die zur Botschaft des Videos 
passt (zeigen Sie ihnen, wie man 
Schriftstellen im Schriftenführer fin-
det). Jeder Jugendliche soll seine 
Schriftstelle nennen und erklären, was 
er daraus über die Vorbereitung auf 
den Tempel lernt.

• Lesen sie als Klasse Psalmen 24:3,4 
und fragen Sie die Jugendlichen, was 
es ihrer Meinung nach bedeutet, reine 
Hände und ein lauteres Herz zu ha-
ben. Warum ist geistige Reinheit eine 
Voraussetzung, um in den Tempel ge-
hen zu können? (Siehe LuB 97:15-17.) 
Laden Sie ein Mitglied der Bischof-
schaft zum Unterricht ein, damit es 
darüber spricht, was man tun muss, 
um würdig für einen Tempelschein zu 
sein. Was würde es den Jugendlichen 
vorschlagen, wie sie sich auf die heili-
gen Handlungen des Tempels vorbe-
reiten können? Ermuntern Sie die 
 Jugendlichen, Fragen zu stellen.

• Weisen Sie jedem Jugendlichen ei-
nen jeweils anderen Abschnitt aus 
dem Artikel „Sich auf die Segnungen 
des Tempels vorbereiten“ von Elder 
Russell M. Nelson zum Lesen zu. Die 
Jugendlichen sollen berichten, was sie 
aus ihrem Abschnitt darüber erfahren, 
wie man sich auf den Tempel vorberei-
tet. Was beeindruckt sie noch an der 
Botschaft von Elder Nelson?

• Wählen Sie Fragen aus dem Artikel 
„Häufig gestellte Fragen“ aus, von de-
nen Sie denken, dass sie für die Ju-
gendlichen in Ihrer Klasse am meisten 
von Belang sind und schreiben Sie 
diese Fragen an die Tafel. Bereiten Sie 
Zettel vor, auf denen die Antworten 
aus dem Artikel stehen. Lassen Sie je-
den Jugendlichen eine Frage von der 
Tafel auswählen und die Antwort von 
den von Ihnen vorbereiteten Zetteln 
heraussuchen. Bitten Sie die Jugendli-
chen, neue Erkenntnisse, die sie ge-
wonnen haben, zu nennen.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Den Schriftenführer verwen-
den. Im ersten Vorschlag in 
diesem Abschnitt werden 
die Jugendlichen dazu an-
geregt, mithilfe des Schrif-
tenführers Schriftstellen zu 
finden. Helfen Sie ihnen, 
sich mit dem Schriftenfüh-
rer und weiteren Studien-
hilfen anzufreunden, damit 
sie im persönlichen Evan-
geliumsstudium oft darauf 
zurückgreifen können.



• Sie sollen den Artikel „So machst du 
den Tempel zu einem Teil deines Le-
bens“ lesen und Sätze unterstreichen, 
denen sie entnehmen, wie sie sich auf 
den Tempel vorbereiten sollen. Bitten 
Sie sie, eine Liste mit Vorschlägen, die 

sie finden, und anderen, die ihnen 
noch einfallen, aufzustellen. Sie sollen 
ihre Listen miteinander besprechen 
und etwas davon auswählen, was sie 
verwirklichen wollen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Verstehen sie, wie sie sich auf die heiligen Handlungen des 
Tempels vorbereiten können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Bitten Sie die Jugendlichen, darüber 
nachzudenken, was sie im Unterricht 
gehört und empfunden haben, und 
sich etwas auszusuchen, was sie tun 
werden, um sich auf die heiligen Hand-
lungen des Tempels vorzubereiten.

• Geben Sie Zeugnis davon, wie wich-
tig die heiligen Handlungen des Tem-
pels sind.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter sah das Poten-
zial in seinen Jüngern. Er 
vertraute ihnen und berei-
tete sie darauf vor, anderen 
zu dienen und ihnen ein 
Segen zu sein. Was können 
Sie tun, um den Jugendli-
chen in Ihrer Klasse zu hel-
fen, sich auf künftige Seg-
nungen und Gelegenheiten 
vorzubereiten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Sich auf die Segnungen des Tempels vorbe-
reiten“ von Russell M. Nelson, Liahona, Oktober 2010, 
Seite 41–51

Weil der Tempel heilig ist, möchte der Herr, dass er 
vor Entweihung bewahrt bleibt. Jeder darf in den 
Tempel, sofern er bereit ist, sich gut darauf vorzube-
reiten. Der Grundsatz der Vorbereitung gilt ja auch 
bei jedem anderen Unterfangen. Ich weiß noch, wie 
ich als Junge zu meinen Eltern gesagt habe, dass ich 
später studieren möchte. Sie sagten mir, das könne 
ich tun, aber zuvor müsse ich mich anstrengen und 
die Highschool schaffen und alle Voraussetzungen 
für das Universitätsstudium erfüllen. Auch der Zu-
tritt zum Tempel erfordert bestimmte Voraussetzun-
gen. Wir müssen uns körperlich, verstandesmäßig 
und geistig auf den Tempel vorbereiten. Ob man da-
für bereit ist, wird bei jedem, der einen Tempelschein 
beantragt, individuell festgestellt.

Diejenigen, die die Schlüssel der Priestertumsvoll-
macht tragen, helfen uns bei der Vorbereitung, in-
dem sie Tempelinterviews mit uns führen. Diese 
Führungsbeamten nehmen sich unser an und helfen 
uns bei der Entscheidung, ob wir bereit sind, in den 
Tempel zu gehen. Sie lieben auch den Herrn und ach-
ten darauf, „dass nichts Unreines in [sein] Haus ein-
gelassen werde, es zu verunreinigen“. [Lehre und 
Bündnisse 109:20.] Deshalb werden diese Gespräche 
sehr verantwortungsbewusst geführt.

Wie bereitet man sich auf einen Tempelschein vor? 
Sie können mit Ihrer Bischofschaft, aber auch mit Ih-
ren Eltern, Angehörigen, der Pfahlpräsidentschaft, 
Lehrkräften oder Ihrem Kollegiumsberater sprechen. 
Die Anforderungen sind ganz einfach. Kurz gesagt 
muss man die Gebote dessen halten, dessen Haus es 
ist. Er hat die Bedingungen festgelegt. Wir betreten 
den Tempel als sein Gast. …

Da die heiligen Handlungen und Bündnisse des 
Tempels heilig sind, unterliegen wir der feierlichen 

Verpflichtung, außerhalb des Tempels nicht über das 
zu sprechen, was im Tempel geschieht. Was heilig ist, 
muss auch so betrachtet werden.

In diesem Haus des Lernens werden wir auf die 
Weise und auf den Wegen des Herrn unterwiesen. 
Seine Wege sind nicht unsere Wege. [Siehe Jesaja 
55:8,9.] Wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Un-
terrichtsmethoden anders aussehen als die, die wir 
aus anderem, uns geläufigem Unterricht kennen. Die 
heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels 
waren schon seit den Tagen von Adam und Eva ein 
wesentlicher Bestandteil des Evangeliums. Damals 
wurden Symbole verwendet, um tiefgründige Wahr-
heiten zu vermitteln, und diese Methode wird auch 
heute im Tempel angewandt.

Darum ist es notwendig, dass wir über die im Tem-
pel verwendeten Symbole nachdenken und erken-
nen, für welche großen Wahrheiten die einzelnen 
Symbole verwendet werden. [Siehe John A. Widtsoe, 
„Temple Worship“, Utah Genealogical and Historical 
Magazine, April 1921, Seite 62.] „Die heiligen Hand-
lungen des Tempels sind voll symbolischer Bedeu-
tung, sodass man ein Leben lang darüber nachsinnen 
und dazulernen kann.“ [Richard G. Scott, Der Stern, 
Juli 1999, Seite 30.] Die Lehren des Tempels sind herr-
lich einfach und einfach herrlich. Sie werden von de-
nen verstanden, die nur wenige Bildungschancen 
hatten, sie sprechen aber auch den Intellekt von hoch 
gebildeten Menschen an.

Ich empfehle den Mitgliedern, die zum ersten Mal in 
den Tempel gehen, im Schriftenführer die Einträge 
zu lesen, die mit dem Tempel zu tun haben, beispiels-
weise „Bund“, „Opfer“, „Salben“ und „Tempel“. 
Vielleicht möchten sie auch Exodus, Kapitel 26 bis 29, 
und Levitikus, Kapitel 8 lesen. Im Alten Testament 
und auch in den Büchern Mose und Abraham in der 
Köstlichen Perle wird belegt, wie alt die Tempelar-
beit schon ist und dass die heiligen Handlungen von 
Dauer sind.



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Die Konzepte in dieser Einheit zeigen den Jugendlichen auf, wie wichtig das Lernen 
und das Lehren im familiären Umfeld ist. Auf diese Weise bereiten sie sich darauf vor, 
mit ihrer Familie und mit anderen über die ewigen Wahrheiten zu sprechen, die sie 
darüber lernen, wie wichtig Ehe und Familie im Plan des himmlischen Vaters sind. 
Außerdem haben sie Gelegenheiten, mehr über ihre eigene Familie und ihre Wurzeln 
zu erfahren.

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

Wie profitieren ich und meine Familie davon, wenn ich Tagebuch führe?
Warum ist es wichtig, dass ich mehr über die Geschichte meiner Familie in Erfahrung bringe?
Wie kann ich anderen erklären, wie man Familienforschung betreibt?
Wie kann ich anderen erklären, wie wichtig Ehe und Familie sind?
Welche Gelegenheiten, zu lernen und zu lehren, bieten sich zuhause?

August: Ehe und Familie



AUGUST: EHE UND FAMILIE

Wie profitieren ich und meine 
Familie davon, wenn ich 
Tagebuch führe?
Der Herr und seine Propheten haben betont, wie wichtig es ist, Berichte zu füh-
ren. Wenn wir Tagebuch schreiben, haben wir Gelegenheit, über unser Leben 
nachzudenken und die vielen Segnungen zu erkennen, die wir von Gott erhal-
ten haben. Unsere Tagebücher können auch eine Quelle der Inspiration und 
Kraft für künftige Generationen unserer Familie sein.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte die Jugendlichen, die Sie unterweisen, inspirieren?

1 Nephi 1:1-3; Alma 37:8,9; Mose 
6:5,45,46 (Beispiele für das Führen von 
Aufzeichnungen in den heiligen 
Schriften)

1 Nephi 6:3-6 (Was man in persönli-
chen Aufzeichnungen festhalten soll)

3 Nephi 23:6-13 (Der Erlöser weist die 
Nephiten wegen der Unvollständig-
keit ihrer Berichte zurecht)

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

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, zu 
berichten, wann sie vor kurzem von 
einer Evangeliumswahrheit Zeugnis 
gegeben haben.

• Lesen Sie nach Möglichkeit einen 
Eintrag aus Ihrem Tagebuch oder 

dem Tagebuch eines Vorfahren vor 
(oder bitten Sie einen Schüler oder ein 
Mitglied der Gemeinde darum). Wa-
rum war es wichtig, diese Erfahrung 
aufzuschreiben? Inwiefern kommt es 
anderen zugute, dass jemand Tage-
buch geführt hat?

Durch welche Erlebnisse 
haben Sie gelernt, wie 
wichtig es ist, Tagebuch zu 
führen? Gibt es in Ihrem Ta-
gebuch oder im Tagebuch 
eines Ihrer Vorfahren Ein-
träge, die für die Jugendli-
chen inspirierend sein 
könnten?

Inwiefern werden die Ju-
gendlichen gesegnet, wenn 
sie Tagebuch führen? Wel-
che Gründe könnten sie 
dafür haben, nicht Tage-
buch zu schreiben? Wie 
können Sie ihnen die geis-
tigen Beweggründe für das 
Führen von Aufzeichnun-
gen vermitteln?



Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, warum es wichtig ist, Tagebuch 
zu führen. 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, die ers-
ten acht Absätze aus der Ansprache 
„O denkt daran, denkt daran“ von 
Präsident Henry B.  Eyring zu lesen 
(oder zeigen Sie das Video zur An-
sprache). Sie sollen darauf achten, 
welche Segnungen sich daraus erge-
ben haben, dass Präsident Eyring täg-
lich seine Erlebnisse aufgeschrieben 
hat. Was lernen sie aus Präsident Ey-
rings Botschaft sonst noch über das 
Tagebuchschreiben? Lesen Sie gemein-
sam den letzten Absatz seiner Anspra-
che und erzählen Sie etwas aus jünge-
rer Vergangenheit, wobei Sie das Wir-
ken Gottes gesehen haben oder wobei 
er Ihnen offenbar etwas mitteilen 
wollte. Die Jugendlichen sollen darü-
ber nachdenken, wie sie die Fragen be-
antworten würden, die Präsident 
 Eyring vorgeschlagen hat, und ihre 
Gedanken dazu aufschreiben.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, eine 
der folgenden Schriftstellen zu lesen: 1 
Nephi 1:1-3; Alma 37:8,9; Mose 
6:5,45,46. Die Jugendlichen sollen 
überlegen, welche Segnungen die 
Menschen in diesen Schriftstellen er-
halten haben, weil sie einen Bericht 
geführt haben, und einige dieser Seg-
nungen nennen. Was hindert einen da-
ran, Tagebuch zu führen? Was lernen 
die Jugendlichen aus diesen Versen 
und wie hilft ihnen das, zu erkennen, 
wie wichtig das Tagebuchschreiben 
ist? Regen Sie sie dazu an, das Tage-
buch eines Vorfahren zu lesen (falls 
möglich) oder mit den Eltern oder 

Großeltern zu sprechen und deren 
Zeugnis, Bekehrungsgeschichte oder 
bedeutende Lebenserfahrungen und 
schöne Erinnerungen aufzuschreiben.

• Lassen Sie die Jugendlichen eine 
Liste erstellen, was sie alles in ein Tage-
buch schreiben könnten. Lesen Sie als 
Klasse 1 Nephi 6:3-6. Fordern Sie die 
 Jugendlichen auf, herauszufinden, was 
Nephi in seinen Bericht aufnehmen 
wollte, und fügen Sie dies der Liste 
hinzu. Die Jugendlichen sollen darüber 
nachdenken, was ihrer Meinung nach 
in ein Tagebuch gehört. Geben Sie ih-
nen dann Zeit, einige Absätze eines 
 Tagebucheintrags aufzuschreiben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, 3 Nephi 
23:6-13 zu lesen. Wie könnte sich diese 
Schriftstelle auf das Tagebuchschrei-
ben beziehen? Fordern Sie die Jugend-
lichen auf, an ein geistiges Erlebnis 
oder an ein anderes bedeutendes Er-
lebnis zu denken, das sie gern auf-
schreiben möchten. Wie kann es ihnen 
oder anderen ein Segen sein, wenn sie 
dieses Erlebnis später lesen? Geben Sie 
ihnen im Unterricht Zeit, etwas über 
diese Erlebnisse aufzuschreiben.

• Wählen Sie eine Ansprache oder 
einen Artikel von einer Generalauto-
rität aus, worin es darum geht, dass 
man Tagebuch führt oder seine Le-
bensgeschichte aufzeichnet. Lassen 
Sie die Jugendlichen Absätze daraus 
lesen und ein, zwei Gedanken oder 
Erkenntnisse auf ein Blatt Papier 
schrei ben, die sie aus der Ansprache 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Nachsinnen. In dieser Lek-
tion werden die Jugendli-
chen dazu ermuntert, über 
ihre Erlebnisse nachzusin-
nen und sie in ihr Tagebuch 
zu schreiben. Nachsinnen 
bedeutet, eingehend über 
etwas nachzudenken und 
sich gründlich damit ausein-
anderzusetzen. Fordern Sie 
die Jugendlichen auf, sich 
Fragen zu stellen wie: „Was 
möchte der Herr mir durch 
diese Erlebnisse zu verste-
hen geben?“ Nachsinnen 
fördert Offenbarung. Legen 
Sie den Jugendlichen ans 
Herz, das Nachsinnen zu ei-
nem festen Bestandteil ihres 
persönlichen Evangeliums-
studiums zu machen.



inspirierend oder nützlich finden. 
Wenn alle fertig sind, sollen sie ihr 
Blatt an ihren Sitznachbarn weiterge-
ben. Sie sollen dann auf das Blatt des 
anderen ihre eigenen Erkenntnisse 
schreiben und die Blätter so lange 

weiterreichen, bis alle ihre Erkennt-
nisse weitergegeben haben. Schlagen 
Sie den Jugendlichen vor, ihr Blatt 
mit nach Hause zu nehmen und sich 
daran beim Tagebuchschreiben zu 
orientieren.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
welche Segnungen damit verbunden sind, dass man ein Tagebuch führt? Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch 
länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser stellte denen, 
die er unterwies, Fragen, 
die sie veranlassten, gründ-
lich nachzudenken und in 
sich zu gehen. Weil er ihnen 
Liebe entgegenbrachte, wa-
ren sie gerne bereit, ihre Ge-
danken und Gefühle offen-
zulegen. Wie können Sie in 
Ihrer Klasse ein Umfeld 
schaffen, in dem es den Ju-
gendlichen leicht fällt, auf 
Fragen zu antworten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „O denkt daran, denkt daran“ von Henry 
B. Eyring, Liahona, November 2007, Seite 66–69

Als unsere Kinder noch sehr klein waren, begann ich 
damit, immer einiges von dem aufzuschreiben, was 
jeden Tag geschah. Ich möchte Ihnen erzählen, wie es 
dazu kam. Ich kam von einem Auftrag in der Kirche 
spät nach Hause. Es war bereits dunkel. Als ich auf 
die Haustür zuging, war ich überrascht, meinen 
Schwiegervater zu sehen, der in unserer Nähe 
wohnte. Er trug eine ganze Ladung Rohre auf der 
Schulter, ging sehr schnell und trug Arbeitskleidung. 
Ich wusste, dass er dabei war, ein Leitungssystem zu 
bauen, um Wasser von einem tiefer liegenden Bach 
zu unserem Grundstück hinaufzupumpen.

Er lächelte, sprach leise mit mir und eilte dann an mir 
vorbei und verschwand in der Dunkelheit, um seine 
Arbeit fortzusetzen. Ich ging weiter auf das Haus zu 
und dachte darüber nach, was er da für uns tat. Gerade 
als ich die Tür erreicht hatte, vernahm ich in Gedanken 
– und es war nicht meine Stimme, die da sprach – fol-
gende Worte: „Diese Erlebnisse gebe ich dir nicht, 
 damit du sie für dich behältst. Schreib sie auf.“

Ich betrat das Haus. Ich ging nicht zu Bett. Ich war 
zwar müde, doch ich nahm etwas Papier zur Hand 
und begann zu schreiben. Und als ich das tat, ver-
stand ich die Botschaft, die ich in Gedanken vernom-
men hatte. Ich sollte aufschreiben, wie ich erlebt 
hatte, dass unsere Familie durch Gottes Hand geseg-
net wurde, damit meine Kinder es irgendwann ein-
mal in der Zukunft lesen könnten. Großvater musste 
nicht tun, was er für uns tat. Er hätte es jemand ande-
ren tun lassen können oder sich auch gar nicht da-
rum kümmern müssen. Aber er diente uns, seiner 
Familie, in der Art und Weise, wie Jünger Jesu Christi, 
die mit dem Herrn einen Bund geschlossen haben, es 
immer tun. Ich wusste, dass das wahr war. Also 
schrieb ich es auf, damit meine Kinder einmal die Er-
innerung daran hätten, wenn sie es brauchten.

Jahrelang schrieb ich täglich ein paar Zeilen. Ich ließ 
nie einen Tag aus, wie müde ich auch war oder wie 
früh ich am nächsten Tag auch aufstehen musste. Vor 
dem Schreiben dachte ich über die Frage nach: „Habe 
ich heute bemerkt, dass Gott seine Hand ausgestreckt 
hat, um auf uns oder unsere Kinder oder unsere Fa-
milie einzuwirken?“ Ich blieb ausdauernd, und mit 
der Zeit geschah etwas. Wenn ich auf den Tag zu-
rückblickte, konnte ich erkennen, was Gott für einen 
von uns getan hatte – etwas, was ich während des 
geschäftigen Tages gar nicht bemerkt hatte. Als das 
geschah, und es geschah oft, erkannte ich, dass mein 
Bemühen, mich zu erinnern, Gott ermöglichte, mir 
zu zeigen, was er getan hatte.

Bei mir nahm nicht nur die Dankbarkeit im Herzen 
zu. Auch mein Zeugnis wuchs. Meine Gewissheit 
wurde stärker, dass der himmlische Vater unsere Ge-
bete vernimmt und erhört. Ich empfand mehr Dank-
barkeit dafür, dass unser Herz durch das Sühnopfer 
des Erretters Jesu Christus erweicht und geläutert 
wird. Außerdem wuchs mein Vertrauen, dass der 
Heilige Geist uns an alles erinnern kann – selbst an 
etwas, was wir gar nicht bemerkt oder beachtet hat-
ten, als es geschah. …

Mir geht es darum, Ihnen ans Herz zu legen, dass 
Sie Möglichkeiten finden, Gottes Güte zu erkennen 
und sich daran zu erinnern. Unser Zeugnis wird da-
durch wachsen. Vielleicht führen Sie kein Tagebuch. 
Vielleicht zeigen Sie Ihren Lieben und anderen, de-
nen Sie dienen, nichts von dem, was Sie in irgendei-
ner Form aufgezeichnet haben. Aber Sie und die 
anderen werden gesegnet sein, wenn Sie sich an das 
erinnern, was der Herr getan hat. Sicher kennen Sie 
das Lied, das wir manchmal singen: „Sieh den Se-
gen, denke ständig dran, sieh den großen Segen, 
sieh, was Gott getan!“



AUGUST: EHE UND FAMILIE

Warum ist es wichtig, dass ich 
mehr über die Geschichte meiner 
Familie in Erfahrung bringe?
Der Plan des himmlischen Vaters für unser Glücklichsein macht es möglich, 
dass Familienbeziehungen in alle Ewigkeit weiterbestehen können. Durch die 
Familienforschung können wir mehr über unsere Vorfahren erfahren, Namen 
ausfindig machen und die Namen derjenigen, denen die Verordnungen des 
Evangeliums noch fehlen, vorbereiten und im heiligen Tempel die heiligen 
Handlungen für sie verrichten. Die Kirche stellt viele Hilfsmittel für uns bereit, 
um uns zu helfen, mehr über die Geschichte unserer Familie herauszufinden 
und uns an der Tempelarbeit für die Verstorbenen zu beteiligen.

Sich geistig vorbereiten

Nutzen Sie die nachstehenden Quellen, um mehr über Familienforschung in Erfahrung 
zu bringen. Ihre eigenen Erfahrungen mit der Familienforschung – auch mit den Vor-
schlägen in diesem Unterrichtskonzept – werden Ihnen helfen, dieses Thema gut ver-
ständlich zu machen. Überlegen Sie, wie Sie die Jugendlichen anhand der Vorschläge in 
diesem Unterrichtskonzept motivieren können, sich der Geschichte ihrer Familie zu wid-
men. Wodurch wird den Jugendlichen verständlich, wie wichtig es ist, dass sie sich mit 
ihren familiären Wurzeln befassen?

1 Korinther 15:29 (Mitglieder in alter 
Zeit haben Taufen für die Toten voll-
zogen)

1 Petrus 3:18-20; 4:6 (In der Geisterwelt 
wird das Evangelium gepredigt)

Maleachi 3:23,24; LuB 2:1-3 (Das Herz 
der Kinder wird sich den Vätern zu-
wenden)

LuB 110:13-16 (Elija stellt die Schlüssel 
der Siegelung wieder her)

LuB 128:16-18 (Die heiligen Handlun-
gen für die Verstorbenen sind ein Bin-
deglied zwischen den Generationen)

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

David A. Bednar, „Das Herz der Kin-
der wird sich den Vätern zuwenden“, 
Liahona, November 2011, Seite 24–27

„Genealogie“, Treu in dem Glauben, 
Seite 72–76

Internetseite „Jugendliche und Famili-
engeschichte“

Videos: „Elder Bednar spricht zu 
Jugendlichen“,„Der Geist Elijas“

Wie haben Sie mehr über 
die Geschichte Ihrer Fami-
lie in Erfahrung gebracht? 
Welche Erfahrungen haben 
Ihr Zeugnis von der Fami-
lienforschung gestärkt?

Wie können Sie die Jugend-
lichen anspornen, die Ge-
schichte ihrer Familie zu 
erforschen? Welche Hilfs-
mittel stehen Ihnen in der 
Nähe zur Verfügung, die 
den Jugendlichen helfen 
können, etwas über ihre 
Vorfahren zu erfahren und 
die heiligen Handlungen 
für verstorbene Angehö-
rige zu vollziehen?



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 ein paar Jugendliche, von 
einem Evangeliumsgrundsatz zu er-
zählen, den sie vor kurzem von ihrem 
Vater, ihrer Mutter, ihrem Bruder, ihrer 
Schwester oder einem anderen Ange-
hörigen gelernt haben.

• Fragen Sie die Jugendlichen nach 
Erlebnissen, die sie mit der Familien-
forschung hatten. Vielleicht haben sie 

sich ja für einen Vorfahren taufen las-
sen, bei der Indexierung mitgemacht 
oder den Namen eines Vorfahren für 
die heiligen Handlungen des Tempels 
vorbereitet. Besprechen Sie mit der 
Klasse, warum der Vater im Himmel 
möchte, dass wir uns mit der Ge-
schichte unserer Familie befassen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen zeigen, wie sie sich der Familienfor-
schung widmen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie als Klasse den Abschnitt 
„Eine Aufforderung an die heran-
wachsende Generation“ aus der An-
sprache „Das Herz der Kinder wird 
sich den Vätern zuwenden“ von Elder 
David A.  Bednar. Die Jugendlichen 
sollen Beispiele dafür heraussuchen, 
wie sie sich laut Elder Bednar an der 
Familienforschung beteiligen können. 
Bringen Sie nach Möglichkeit einen 
Computer mit in den Unterricht und 
zeigen Sie den Jugendlichen, wie sie 
auf FamilySearch.org etwas über ihre 
Vorfahren herausfinden können. Mit 
Genehmigung des Bischofs können Sie 
auch den Berater für Familienge-
schichte der Gemeinde (oder jemand 
anders, der mit Familienforschung 

 Erfahrung hat) bitten, den Jugendli-
chen zu helfen, Namen für den Tempel 
vorzubereiten. Spornen Sie sie an, in 
den Tempel zu gehen und die Arbeit 
für diese Angehörigen zu erledigen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, aus El-
der Richard G.  Scotts Ansprache 
„Freude an der Erlösung der Toten“ ab 
den Worten „Immer wenn Sie im Tem-
pel arbeiten“ die nachfolgenden drei 
Absätze zu lesen. Sie sollen darauf 
achten, wieso Familienforschung 
wichtig ist, und die Gründe dafür nen-
nen. Bitten Sie die Jugendlichen, die 
beiden letzten Absätze der Ansprache 
zu lesen und zu besprechen, was sie 
liegen lassen könnten, um nach ihren 
Vorfahren zu forschen. Fordern Sie die 

Tipp für den Unterricht

„Fürchten Sie sich nicht 
vor einer kurzen Pause. 
Die Teilnehmer brauchen 
oft Zeit, um über eine Frage 
nachzudenken, sich eine 
Antwort zurechtzulegen 
oder ihre Gefühle auszu-
drücken. Halten Sie kurz 
inne, nachdem Sie eine 
Frage gestellt haben oder 
wenn von einem geistigen 
Erlebnis die Rede war oder 
wenn jemand nach Worten 
sucht.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 66f.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland hat seinen 
Jüngern vertraut. Er berei-
tete sie vor und übertrug 
ihnen dann wichtige Auf-
gaben, wenn es darum 
ging, andere zu belehren, 
sie zu segnen und ihnen zu 
dienen. Wie können Sie die 
Jugendlichen darauf vor-
bereiten, ihre Aufgaben zu 
erfüllen, nämlich die Ge-
schichte ihrer Familie ken-
nenzulernen und dafür zu 
sorgen, dass die Tempelar-
beit für ihre Vorfahren erle-
digt wird?

Jugendlichen auf, die Internetseite 
„Jugendliche und Familiengeschichte“ 
aufzurufen und herauszufinden, wie 
sie sich an der Familienforschung be-
teiligen können.

• Bitten Sie die eine Hälfte der Ju-
gendlichen, den Abschnitt „Die Erlö-
sung der Verstorbenen“ (Seite 73f.) un-
ter dem Eintrag „Genealogie“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
zu lesen, und bitten Sie die andere 
Hälfte, den Abschnitt „Ihre Aufgaben 
im Bereich der Genealogie“ (Seite 
74ff.) zu lesen. Anschließend sollen sie 
miteinander besprechen, was sie her-
ausgefunden haben. Helfen Sie den 
Jugendlichen, eine Ahnentafel auszu-
füllen. Spornen Sie sie an, zu Hause 
weiter daran zu arbeiten. Ermuntern 
Sie sie, ihre Eltern oder andere Ange-
hörige um Hilfe zu bitten.

• Bitten Sie einige Tage vor dem Un-
terricht einen Teilnehmer, sich die In-
ternetseite „Jugendliche und Familien-
geschichte“ anzusehen und sich darauf 

vorzubereiten, der Klasse zu erklären, 
wie man mit der Familienforschung 
beginnt. Der Betreffende könnte bei-
spielsweise das Video „Elder Bednar 
spricht zu den Jugendlichen“ zeigen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die in 
diesem Unterrichtskonzept vorge-
schlagenen Schriftstellen zu lesen und 
über die Frage nachzudenken, warum 
wir Familienforschung betreiben. Da-
nach sollen sie sagen, was sie darüber 
denken. Sie können Beispiele dafür 
aufzählen, wie sie sich an der Famili-
enforschung beteiligen können. Bei-
spielsweise können sie mehr über ihre 
eigenen Vorfahren in Erfahrung brin-
gen, anderen zeigen, wie man Family-
Search.org nutzt, oder sich am Inde-
xieren beteiligen. Die Schüler sollen 
etwas aus der Liste auswählen, was sie 
in der kommenden Woche tun wollen. 
Spornen Sie sie an, in einer der nächs-
ten Unterrichtsstunden zu berichten, 
wie es ihnen dabei ergangen ist.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie wichtig es ist, etwas über die Geschichte ihrer Familie in Erfahrung zu bringen? 
Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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



Ausgewählte Quellen

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

Immer wenn Sie im Tempel arbeiten, nutzen Sie Ihre 
Zeit gut. Wenn Sie jedoch stellvertretend für einen 
Ihrer Vorfahren heilige Handlungen empfangen, 
wird die Zeit im Tempel besonders heilig, und Sie 
empfangen noch größere Segnungen. Die Erste Präsi-
dentschaft hat erklärt: „Wir haben in erster Linie die 
Pflicht, nach unseren eigenen Vorfahren zu forschen und 
ihre Identität zu bestimmen.“ [Schreiben der Ersten 
Präsidentschaft vom 29. Februar 2012; Hervorhe-
bung hinzugefügt.]

Wollt ihr jungen Leute eine unfehlbare Methode wis-
sen, wie ihr den Einfluss des Widersachers in eurem 
Leben unterbinden könnt? Vertieft euch in die Suche 
nach euren Vorfahren, bereitet ihre Namen für die 
stellvertretend [zu vollziehenden] heiligen Handlun-
gen des Tempels vor. Geht dann als Stellvertreter in 
den Tempel, um für sie die heiligen Handlungen 

Taufe und Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. 
Wenn ihr älter werdet, könnt ihr auch an den weite-
ren heiligen Handlungen mitwirken. Ich kann mir 
für euch keinen besseren Schutz vor dem Einfluss 
des Widersachers vorstellen.

In der Russland-Mission Rostow wurden die Jugend-
lichen aufgefordert, jeweils 2000 Namen zu indexie-
ren und dann mindestens einen Namen aus ihrer Fa-
milie für die heiligen Handlungen des Tempels bereit 
zu machen. Wer dieses Ziel erreichte, wurde zu einer 
langen Reise zum neuen Kiew-Tempel in der Ukra-
ine eingeladen. Ein Junge berichtete, was er erlebt 
hat: „Ich habe viel Zeit mit Computerspielen ver-
bracht. Als ich mit dem Indexieren begann, hatte ich 
keine Zeit mehr zum Spielen. Zuerst dachte ich: ‚O 
nein! Was ist denn jetzt los?‘ Als dieses Projekt vorbei 
war, hatte ich sogar das Interesse an Computerspie-
len verloren. … Genealogie ist etwas, was man zwar 
hier auf der Erde macht, aber was bleibende Wirkung 
im Himmel hat.“



AUGUST: EHE UND FAMILIE

Wie kann ich anderen erklären, 
wie man Familienforschung 
betreibt?
Der Herr hat in unserer Zeit bemerkenswerte Technologien bereitgestellt, damit 
wir etwas über unsere Vorfahren erfahren und für sie die heiligen Handlungen 
im Tempel vollziehen können. Ebenso hat er die Jugendlichen in dieser Zeit mit 
der Fähigkeit ausgestattet, den Gebrauch dieser Technologien zu erlernen, da-
mit sie etwas zu diesem wichtigen Werk beitragen können. Außerdem können 
wir nicht nur die Geschichte unserer eigenen Familie erforschen, sondern auch 
anderen helfen, die mit den Hilfsmitteln für die Familienforschung weniger ver-
traut sind. Auf diese Weise helfen wir ihnen, den Geist dieses wichtigen Werks 
zu verspüren, und wir tragen dazu bei, ihren Vorfahren die Erlösung zu bringen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den unten aufgeführten Quellen. Was wird die Jugend-
lichen wohl dazu inspirieren, anderen zu helfen, mehr über die Geschichte ihrer Familie 
herauszufinden?

LuB 128:16-18 (Die heiligen Handlun-
gen für die Verstorbenen sind ein Bin-
deglied zwischen den Generationen)

LuB 138:46-48 (Heutzutage gibt es im 
Tempel ein großes Werk zu verrichten)

Russell M.  Nelson, „Generationen in 
Liebe verbunden“, Liahona, Mai 2010, 
Seite 91–94

David A. Bednar, „Das Herz der Kin-
der wird sich den Vätern zuwenden“, 
Liahona, November 2011, Seite 24–27

Videos im Abschnitt „Dienen“ auf der 
Internetseite „Jugendliche und Famili-
engeschichte“

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 Gelegenheiten hat-
ten Sie, andere bei der Fa-
milienforschung ein wenig 
an die Hand zu nehmen? 
Hat Ihnen schon einmal je-
mand gezeigt, wie man Fa-
milienforschung betreibt?

Welche Fertigkeiten haben 
Sie bei den Jugendlichen 
gesehen, mit denen sie an-
deren bei ihrer Familien-
forschung helfen könnten? 
Woran erkennen Sie, dass 
der Herr die Jugendlichen 
auf diese wichtige Arbeit 
vorbereitet hat?



• Ermuntern Sie die Jugendlichen, 
darüber zu sprechen, welche Erfah-
rungen sie gemacht haben, als sie et-
was aus einer vorhergehenden Lek-
tion angewendet haben.

• Sie können auch berichten, wie sie 
jemandem den richtigen Umgang mit 
technischen Geräten wie einem Com-
puter, einem Handy oder einem ähnli-
chen Gerät erklärt haben. Lesen Sie 
diese Worte von Elder David A. Bed-
nar vor: „Ihr habt die Fingerfertigkeit 

erworben, Texte über Handy und 
Computer zu versenden, um das Werk 
des Herrn noch schneller voranzu-
bringen – und nicht nur, um euch 
schnell mit euren Freunden auszutau-
schen.“ („Das Herz der Kinder wird 
sich den Vätern zuwenden“, Liahona, 
November 2011, Seite 26.) Wie können 
die Jugendlichen ihrer Meinung nach 
die Tatsache, dass sie mit der Technik 
vertraut sind, nutzen, um anderen bei 
der Familienforschung zu helfen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie lernen können, an-
deren zu helfen, sich an der Familienforschung zu beteiligen. 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 Ab-
schnitt „Eine Aufforderung an die her-
anwachsende Generation“ aus der An-
sprache „Das Herz der Kinder wird 
sich den Vätern zuwenden“ von Elder 
David A. Bednar zu lesen. Sie sollen in 
der Ansprache die Stellen finden, wo 
Elder Bednar die Jugendlichen auffor-
dert, anderen bei der genealogischen 
Arbeit zu helfen. Was beeindruckt die 
Jugendlichen an diesen Aufforderun-
gen? Stellen Sie als Klasse eine Liste 
auf, wie die Jugendlichen Elder Bed-
nars Aufforderungen umsetzen kön-
nen, und fordern Sie sie auf, etwas aus 
der Liste auszuwählen, was sie ge-
meinsam tun können.

• Zeigen Sie den Jugendlichen die Ti-
tel der Videos im Abschnitt „Dienen“ 
auf der Internetseite „Jugendliche und 
Familiengeschichte“. Sie sollen ein 

Video auswählen, das sie sich ansehen 
möchten, um herauszufinden, wie sie 
anderen bei ihrer Familienforschung 
helfen können. Sehen Sie sich das Vi-
deo als Klasse an und bitten Sie die Ju-
gendlichen, zu überlegen, wem sie so 
helfen könnten, wie es in dem Video 
gezeigt wurde. Spornen Sie sie an, 
Pläne dafür auszuarbeiten, wie sie den 
Betreffenden helfen können, und be-
sprechen Sie ihre Pläne als Klasse.

• Die Jugendlichen sollen sich vorstel-
len, sie würden jemandem helfen, der 
sich noch nie mit Familienforschung be-
fasst hat. Teilen Sie Elder Russell 
M.  Nelsons Ansprache „Generationen 
in Liebe verbunden“ unter den Jugend-
lichen auf und bitten Sie sie, ihren Ab-
schnitt zu lesen und darauf zu achten, 
was sie mit demjenigen, den sie mit der 
Familienforschung vertraut machen, 

Tipp für den Unterricht

„Fürchten Sie sich nicht 
vor einer kurzen Pause. 
Die Teilnehmer brauchen 
oft Zeit, um über eine Frage 
nachzudenken, sich eine 
Antwort zurechtzulegen 
oder ihre Gefühle auszu-
drücken. Halten Sie kurz 
inne, nachdem Sie eine 
Frage gestellt haben oder 
wenn von einem geistigen 
Erlebnis die Rede war oder 
wenn jemand nach Worten 
sucht.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 66f.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser uns ein vollkomme-
nes Vorbild und ein Lehrer. 
Durch die Art und Weise, 
wie er lehrte, brachte er sei-
nen Jüngern bei, wie sie 
lehren sollten. Wie kann Ihr 
Beispiel die Jugendlichen 
darauf vorbereiten, andere 
zu belehren?

besprechen würden. Welche Schriftstel-
len könnten sie weitergeben? (Sie könn-
ten beispielsweise die in diesem Unter-
richtskonzept aufgeführten Schriftstel-
len verwenden.) Sie sollen berichten, 

was sie gefunden haben, und überle-
gen, wem sie helfen könnten, mit der 
Familienforschung anzufangen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen Sie, 
wie sie anderen bei ihrer Familienforschung helfen können? Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

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



Ausgewählte Quellen

Auszug „Das Herz der Kinder wird sich den Vätern zu-
wenden“ von David A. Bednar, Liahona, November 2011, 
Seite 24–27

Ich möchte die Jungen Damen, die Jungen Männer 
und die Kinder in der nachrückenden Generation 
bitten, gut aufzupassen, wenn ich nun deutlich ma-
che, welche Bedeutung der Geist des Elija für ihr Le-
ben hat. Meine Botschaft ist zwar für alle Mitglieder 
gedacht, aber für euch ganz besonders.

Viele von euch denken vielleicht, dass Genealogie 
hauptsächlich eine Sache für ältere Leute ist. Mir ist 
aber in den heiligen Schriften und in den Richtlinien 
der Führer der Kirche keine Altersgrenze bekannt, 
durch die diese wichtige Arbeit auf Erwachsene be-
schränkt wird. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes, 
Kinder des Bundes, und am Aufbau des Reiches Got-
tes beteiligt. Ihr müsst nicht warten, bis ihr ein be-
stimmtes Alter erreicht habt, damit ihr die Aufgabe 
erfüllen könnt, beim Erlösungswerk für die Mensch-
heit mitzuhelfen.

Der Herr hat uns in unserer Zeit bemerkenswerte 
Mittel an die Hand gegeben, die es euch ermögli-
chen, diese Arbeit, die vom Geist des Elija belebt 
wird, kennenzulernen und gern zu erledigen. Fami-
lySearch beispielsweise ist eine Sammlung von Auf-
zeichnungen, Quellen und Hilfsmitteln, auf die man 
über den PC und diverse mobile Geräte leicht zugrei-
fen kann. Es soll Menschen helfen, die Geschichte 
ihrer Familie zu entdecken und aufzuzeichnen. Auf 
diese Hilfsmittel kann man auch in den [Center für 
Familiengeschichte] zugreifen, die es in vielen unse-
rer Kirchengebäude überall auf der Welt gibt.

Es ist kein Zufall, dass FamilySearch und ähnliche 
Mittel in einer Zeit hervorgebracht wurden, in der 
sich die jungen Leute mit dem breiten Spektrum an 
Informations- und Kommunikationstechnik so gut 
auskennen. Ihr habt die Fingerfertigkeit erworben, 
Texte über Handy und Computer zu versenden, um 
das Werk des Herrn noch schneller voranzubringen 
– und nicht nur, um euch schnell mit euren Freunden 
auszutauschen. Die Fähigkeiten und die Auffas-
sungsgabe, die man bei so vielen jungen Leuten 
heutzutage bemerkt, bereiten sie darauf vor, zum Er-
lösungswerk beizutragen.

Ich fordere die jungen Leute der Kirche auf, mehr 
über den Geist des Elija zu erfahren und ihn selbst zu 
erleben. Ich empfehle euch, zu studieren, eure Vor-
fahren zu ermitteln und euch darauf vorzubereiten, 
euch im Haus des Herrn stellvertretend für eure ver-
storbenen Angehörigen taufen zu lassen (siehe LuB 
124:28-36). Ich bitte euch inständig, auch anderen bei 
ihrer Genealogie zu helfen.

Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird 
sich euer Herz den Vätern zuwenden. Die Verheißun-
gen an Abraham, Isaak und Jakob werden euch ins 
Herz gepflanzt werden. Euer Patriarchalischer Segen, 
worin euch erklärt wird, von wem ihr abstammt, 
wird euch mit diesen Vätern vereinen und für euch an 
Bedeutung gewinnen. Die Liebe und die Dankbar-
keit, die ihr für eure Vorfahren empfindet, werden 
zunehmen. Euer Zeugnis vom Erlöser und eure Be-
kehrung zu ihm wird an Tiefe gewinnen und von 
Dauer sein. Ich verheiße euch, ihr werdet vor dem 
immer stärker werdenden Einfluss des Widersachers 
behütet sein. Wenn ihr euch an diesem heiligen Werk 
mit Begeisterung beteiligt, werdet ihr in eurer Jugend 
und euer ganzes Leben lang geschützt sein.



AUGUST: EHE UND FAMILIE

Wie kann ich anderen  
erklären, wie wichtig  
Ehe und Familie sind?
Die meisten von uns haben Gelegenheit, mit anderen über Evangeliumswahrhei-
ten zu sprechen. Da es in der heutigen Welt viele widersprüchliche Ansichten über 
Ehe und Familie gibt, ist es besonders wichtig, zu wissen, wie wir die Bedeutung 
von Ehe und Familie im Plan des himmlischen Vaters erklären können. Wenn wir 
mit anderen darüber sprechen, müssen wir darauf achten, dass wir unsere Glau-
bensansichten kurz und einfach und unter der Führung des Geistes erklären, da-
mit unsere Zuhörer die Wahrheiten des Evangeliums verstehen können.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich mit den nachstehend genannten Quellen, damit Sie ein klareres Bild 
davon haben, wie man die Bedeutung von Ehe und Familie aufzeigt. Die Erfahrungen, 
die Sie bereits gemacht haben, als Sie anderen diese Punkte der Lehre erläutert haben, 
werden Ihnen helfen, sie gut verständlich zu machen. Überlegen Sie, wie die Vorschläge 
in diesem Unterrichtskonzept dazu beitragen können, dass die Jugendlichen lernen, wie 
man lehrt.

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

„Ehe“, Treu in dem Glauben, Seite 33–37

„Die ewige Ehe“ und „Tempel und 
Genealogie“, Verkündet mein Evange-
lium!, Seite 97ff.

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, zu 
erzählen, wie ein Angehöriger ihnen 
einen Evangeliumsgrundsatz vorge-
lebt hat.

• Bitten Sie jemanden, der eine andere 
Sprache spricht (nach Möglichkeit ei-
nen Mitschüler), im Unterricht in die-
ser Sprache zu sprechen. Bitten Sie die 

Wie haben Sie anderen be-
greiflich gemacht, was Sie 
in Bezug auf Ehe und Fami-
lie glauben? Wie haben Sie 
Begriffe wie „ewige Ehe“ 
Freunden erklärt, die nicht 
der Kirche angehören?

Welche Erfahrungen und 
Vorstellungen beeinflus-
sen, wie die Jugendlichen 
über Ehe und Familie den-
ken? Wie können Sie sie 
darauf vorbereiten, ande-
ren die Wahrheiten hin-
sichtlich Ehe und Familie 
zu erklären?



Jugendlichen, zu erklären, inwiefern es 
für andere wie eine Fremdsprache sein 
kann, wenn ein Mitglied der Kirche ih-
nen Evangeliumswahrheiten erklärt, 

dabei aber Begriffe verwendet, mit de-
nen er möglicherweise nicht vertraut 
ist, beispielsweise die Ausdrücke ewige 
Ehe, Siegelung oder celestiales Reich.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen begreiflich machen, wie sie anderen 
die Bedeutung von Ehe und Familie erklären können. Lassen Sie sich vom Geist inspirie-
ren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten 
eignen:

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
sich Fragen zu überlegen und an die 
Tafel zu schreiben, die andere, die 
nicht der Kirche angehören, sich mög-
licherweise über die Ehe und Familie 
stellen, zum Beispiel: „Warum soll ich 
heiraten und Kinder haben?“ Oder 
„Warum soll die Ehe zwischen Mann 
und Frau sein?“ Bitten Sie die Jugend-
lichen, einige der aufgeführten Fragen 
auszuwählen und in den heiligen 
Schriften nach Antworten darauf zu 
suchen. (Beispiele für Schriftstellen 
finden Sie in den Abschnitten „Ehe“ 
und „Familie“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben sowie in der Pro-
klamation zur Familie.) Regen Sie die 
Jugendlichen dazu an, eine einminü-
tige Antwort auf die ausgewählten 
Fragen vorzubereiten und dabei Wör-
ter und Formulierungen zu vermei-
den, die für andere vielleicht nicht so 
leicht zu verstehen sind, beispiels-
weise celestiale Ehe oder Siegelung. Ge-
ben Sie ihnen Zeit, ihre Antworten 
vorzutragen.

• Rufen Sie im Internet die Presseseite 
der Kirche auf und lesen Sie nach, wie 
dort Punkte der Lehre – beispielsweise 
die Tempelehe – für Andersgläubige 
erklärt werden (siehe „Tempelehe“). 
Lassen Sie die Jugendlichen einen 

Nachrichtenartikel über die Bedeu-
tung von Ehe und Familie verfassen. 
Es kann sich dabei um einen kurzen 
Text handeln, der so beispielsweise in 
einer Schulzeitung oder in einem Blog 
erscheinen könnte. Bitten Sie die Ju-
gendlichen, ihre Ausarbeitung der 
Klasse vorzutragen.

• Lesen Sie als Klasse, was in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend im Ab-
schnitt Familie steht. Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, sich darauf vorzu-
bereiten, PV-Kindern die Grundsätze 
zu vermitteln, die sie über die Familie 
gelernt haben. Sie können die Kinder 
zum Beispiel unterweisen, indem sie 
fragen, warum die Familie wichtig ist. 
Geben Sie ihnen den Auftrag, eine 
Gliederung zu erstellen, die ihnen 
hilft, den Gedanken kurz und knapp 
zu vermitteln. Lassen Sie die Jugendli-
chen mit Genehmigung des Bischofs 
und der PV-Leitung ihren Unterricht 
in der Primarvereinigung durchfüh-
ren. Danach sollen sie berichten, wie 
sie diesen Evangeliumsgrundsatz ver-
mittelt haben.

• Laden Sie mit Genehmigung des Bi-
schofs die Vollzeitmissionare ein, den 
Jugendlichen zu erzählen, wie sie an-
deren die Grundsätze Ehe und Familie 

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge-
spräch in Kleingruppen 
kann sich beispielsweise 
sofort jeder beteiligen, der 
offenbar das Interesse ver-
loren hat und unaufmerk-
sam geworden ist.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 72.)



nahebringen. Teilen Sie die Klasse in 
zwei Gruppen ein und bitten Sie die 
eine Gruppe, eine Lektion über die 
ewige Ehe, und die andere Gruppe, 
eine Lektion über Tempel und Famili-
enforschung vorzubereiten. Die Ju-
gendlichen können dazu die in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagenen 

Quellen oder andere Quellen verwen-
den, die sie finden können. Nachdem 
die Jugendlichen eine kurze und 
knappe Erläuterung zu ihrem Thema 
vorbereitet haben, können sie jeman-
den aus der anderen Gruppe darüber 
unterrichten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen jetzt 
klar, wie sie anderen die Bedeutung von Ehe und Familie erklären können? 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

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu han-
deln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er 
lehrte. Bei all seinen Beleh-
rungen konzentrierte er 
sich darauf, denen, die ihm 
nachfolgten, zu helfen, das 
Evangelium von ganzem 
Herzen zu leben. Wie kön-
nen Sie den Jugendlichen 
helfen, mit Glauben nach 
dem zu handeln, was sie 
gelernt haben?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Artikel „Tempelehe“ auf der Website 
presse-mormonen.de

Die Mitglieder der Kirche glauben, dass im Tempel 
geschlossene Ehen „gesiegelt“ sind oder, mit anderen 
Worten, in der Ewigkeit Bestand haben. Die Auffas-
sung, dass die Familie über das Grab hinaus Bestand 
haben kann, nämlich als eine bewusste, liebende Ein-
heit mit intakten Beziehungen zwischen den Ehepart-
nern und zwischen Eltern und Kindern, ist für die 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage eine zentrale Lehre ihres Glaubens.

Sobald ein Paar geheiratet hat und im Tempel gesie-
gelt worden ist, sind alle Kinder, die danach geboren 
werden, automatisch an sie gesiegelt. Wenn Kinder 
vor der Siegelung ihrer Eltern geboren werden, kön-
nen diese Kinder später an ihre Eltern gesiegelt wer-
den. Auch Adoptivkinder können an ihre Adoptiv-
eltern gesiegelt werden.

Das Konzept der ewigen Familie stammt aus den 
heiligen Schriften und aus neuzeitlicher Offenba-
rung. Zum Beispiel kann man im Neuen Testament 
in Matthäus 16:19 lesen, dass Jesus Christus dem 
Apostel Petrus erklärt: „Ich werde dir die Schlüssel 
des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden 
wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und 
was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Him-
mel gelöst sein.“ Die Kirche setzt das Wort „binden“ 
mit „siegeln“ gleich.

Laut einer Studie, die 2000 in der Los Angeles Times zi-
tiert worden ist, „sind in einem Zeitalter der Schei-
dungen Tempelehen von Mormonen für die Ewigkeit 
gebaut“ – mit einer Scheidungsrate von nur sechs Pro-
zent. Eine andere Studie, die 1993 im Demography Ma-
gazine veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage, die in einem der Tempel der Kirche hei-
raten, von allen Amerikanern die geringste Wahr-
scheinlichkeit haben, sich scheiden zu lassen.



AUGUST: EHE UND FAMILIE

Welche Gelegenheiten, zu lernen 
und lehren, bieten sich zuhause?
Die Familie ist der ideale Ort, um zu lernen, zu lehren und die Grundsätze des 
Evangeliums anzuwenden. Die Propheten der Letzten Tage haben den Familien 
eindringlich geraten, dem Familiengebet, dem Familienabend, dem Evangeli-
umsstudium und der Unterweisung im Evangelium sowie sinnvollen Familien-
aktivitäten höchste Priorität einzuräumen.

Sich geistig vorbereiten

Verwenden Sie die nachfolgenden Quellen, um die Jugendlichen darauf vorzubereiten, 
in der Familie Evangeliumswahrheiten zu lernen und zu lehren. Ihre eigenen Erfahrun-
gen tragen dazu bei, dass Sie die Jugendlichen gut unterweisen können. Überlegen Sie, 
wie Sie die Jugendlichen anhand der Vorschläge in diesem Unterrichtskonzept anspor-
nen können.

Mosia 4:14,15; LuB 68:25-28 (Eltern ha-
ben die Pflicht, ihre Kinder das Evan-
gelium zu lehren)

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

„Familienabend“, Treu in dem Glauben, 
Seite 59f.

„Das Familiengebet“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 22f.

„Das tägliche Schriftstudium ist wich-
tig“, Treu in dem Glauben, Seite 95ff.

„Familie und Kirche“, Handbuch 2: Die 
Kirche führen und verwalten, 2010, 1.4

Video: „Ein himmlisch inspiriertes 
Programm“ (nicht zum Herunterladen 
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:

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, zu 
erzählen, wie sie das, was sie letzte 

Woche im Unterricht gelernt haben, in 
der Woche umgesetzt haben.

Welche Erfahrungen haben 
Sie damit gemacht, in der 
Familie das Evangelium zu 
lernen und zu lehren? Was 
könnten Sie davon an die 
Jugendlichen weitergeben?

Wie könnten Sie die Ju-
gendlichen dafür begeis-
tern, dazu beizutragen, 
dass in ihrer Familie das 
Evangelium gelernt wird? 
Welche verheißenen Seg-
nungen könnten sie an-
spornen?



• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, sie seien Eltern. Wozu sind El-
tern ihren Kindern gegenüber ver-
pflichtet? Bitten Sie einen Schüler, die 
Punkte an die Tafel zu schreiben, und 
fordern Sie die Jugendlichen auf, in 
Mosia 4:14,15 und in Lehre und 

Bündnisse 68:25-28 nach weiteren 
Aufgaben zu suchen. Welche Möglich-
keiten haben Eltern, die Aufgaben zu 
erfüllen, die in diesen Versen genannt 
werden? Was können die Jugendli-
chen dazu beitragen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, sich auf Gelegenheiten, das 
Evangelium in der Familie zu lernen und zu lehren, vorzubereiten und nach solchen 
Gelegenheiten Ausschau zu halten. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie das Video „Ein himmlisch 
inspiriertes Programm“ und bitten Sie 
die Jugendlichen, darauf zu achten, vor 
welchen Gefahren in der Welt sie be-
wahrt werden können und welche 
Kraft man erhalten kann, wenn man 
allein oder in der Familie das Evange-
lium studiert. Fordern Sie die Jugendli-
chen auf, den Eintrag unter dem Stich-
wort „Familienabend“ im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben zu lesen 
und zu einem Thema ihrer Wahl einen 
einfachen Entwurf für eine Lektion 
beim Familienabend vorzubereiten. 
Bitten Sie die Jugendlichen, die Lektio-
nen, die sie vorbereiten, in einer kom-
menden Unterrichtsstunde zu geben.

• Bitten Sie jeden Schüler, einen der 
fünf Vorschläge von Elder Perry, wie 
man die Familie stärken kann, zu lesen 
(siehe die Ansprache „Wie man zu gu-
ten Eltern wird“). Die Jugendlichen 
sollen zu jedem Vorschlag ein Beispiel 
nennen, das sie schon einmal in einer 
Familie beobachtet haben, und darü-
ber sprechen, wie sie den Vorschlag als 
Jugendliche in die Tat umsetzen und 
wie sie sich darauf vorbereiten kön-
nen, ihn als Eltern zu befolgen.

• Lesen Sie als Klasse den siebten Ab-
satz der Proklamation zur Familie. Bit-
ten Sie die Jugendlichen, an der Tafel 
die Grundsätze aufzulisten, auf denen 
eine glückliche Familie beruht. Sie sol-
len einige Freizeitaktivitäten nennen, 
denen sie gern mit ihrer Familie nach-
gehen. Fragen Sie, welche Wahrheiten 
und Grundsätze des Evangeliums sie 
durch die Teilnahme an diesen Aktivi-
täten gelernt haben. Bereitet man bei-
spielsweise gemeinsam eine Mahlzeit 
zu, kann man etwas über Dienen und 
Liebe lernen, und wenn man gemein-
sam Sport macht, lernt man vielleicht 
etwas über Geduld und Ausdauer. 
Spornen Sie die Jugendlichen an, Frei-
zeitaktivitäten für ihre Familie zu pla-
nen, und sprechen Sie mit ihnen darü-
ber, welcher Bezug zwischen diesen 
Aktivitäten und dem Evangelium be-
steht.

• Die Jugendlichen sollen sich überle-
gen, wie sie ihre Familie dazu bewe-
gen könnten, sich am Familiengebet 
und am Schriftstudium zu beteiligen. 
Sprechen Sie über die Segnungen, die 
einer Familie dadurch erwachsen. Um 
Anregungen zu bekommen, können 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Den meisten Menschen 
fällt das Schriftstudium ge-
nauso wenig zu wie das 
Klavierspielen oder Malen. 
Wenn man lernen will, die 
heiligen Schriften richtig zu 
studieren, muss man dafür 
in der Regel Methoden ent-
wickeln. Die Herangehens-
weisen für das Evangeli-
umsstudium, die in diesen 
Unterrichtskonzepten be-
schrieben werden, können 
den Jugendlichen helfen, 
sich eifrig mit dem Evange-
lium zu befassen. Erklären 
Sie den Jugendlichen diese 
Herangehensweisen und 
regen Sie sie dazu an, sie 
auszuprobieren, wenn sie 
eigenständig das Evange-
lium studieren.



die Jugendlichen die Einträge „Das Fa-
miliengebet“ (Seite 22f.) und „Das täg-
liche Schriftstudium ist wichtig“ (Seite 
95f.) im Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben lesen. Sie könnten im Rollen-
spiel darstellen, wie ein Jugendlicher 
mit seinem Vater oder seiner Mutter 

spricht, um sie zu regelmäßigem Fa-
miliengebet und Schriftstudium auf-
zufordern. Fordern Sie die Jugendli-
chen auf, von Erfahrungen zu berich-
ten, die sie mit dem Familiengebet und 
dem Schriftstudium in der Familie 
 gemacht haben.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Wissen sie jetzt, 
wie sie sich auf Gelegenheiten vorbereiten können, in der Familie zu lernen und zu leh-
ren, und wie sie solche Gelegenheiten nutzen können? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Schüler, auf Segnungen zu achten, die sie erhalten, wenn sie gemeinsam 
mit ihrer Familie durch das Gebet, das Schriftstudium, den Familienabend oder Frei-
zeitaktivitäten das Evangelium lernen. 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu han-
deln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er 
lehrte. Wie können Sie die 
Jugendlichen begeistern, 
das Evangelium jetzt und 
in Zukunft in ihrer Familie 
lernen zu wollen?



Ausgewählte Quellen

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

Ich möchte auf fünf Punkte eingehen, was Eltern un-
ternehmen können, um eine ausgeprägtere Familien-
kultur zu schaffen:

Erstens können Eltern unseren ewigen Vater im Ge-
bet aufrichtig bitten, dass er ihnen hilft, die Kinder, 
die er ihnen gesandt hat, zu lieben, zu verstehen und 
anzuleiten.

Zweitens können sie gemeinsam als Familie beten, in 
den heiligen Schriften lesen und den Familienabend 
abhalten und möglichst oft gemeinsam Mahlzeiten 
einnehmen, um beim Essen miteinander zu sprechen 
und Werte zu vermitteln.

Drittens können sich Eltern das Auffangnetz der Kir-
che in vollem Umfang zunutze machen und sich mit 
PV-Lehrerinnen, Jugendführern und Klassen- oder 
Kollegiumspräsidentschaften besprechen. Die Eltern 
können denen, die berufen und eingesetzt sind, in 
der Kirche für ihre Kinder da zu sein, ein grundle-
gendes Bild davon verschaffen, was ihr Kind im Mo-
ment im Besonderen und im Einzelnen braucht.

Viertens können Eltern ihren Kindern häufig Zeug-
nis geben. Sie können sie dazu anhalten, die Gebote 
Gottes zu halten, und ihnen die Segnungen verspre-
chen, die der Vater im Himmel seinen treuen Kin-
dern verheißt.

Fünftens können wir in unserer Familie einfache, ein-
deutige Regeln und Erwartungen festlegen. Wir kön-
nen schöne Familientraditionen und Bräuche einfüh-
ren sowie einen „Wirtschaftsplan“ für die Familie, 
damit die Kinder Aufgaben im Haushalt übernehmen 
und sich ein Taschengeld verdienen können. So kön-
nen sie lernen, wie man mit Geld umgeht, Geld spart 
und vom selbstverdienten Geld den Zehnten zahlt.

Diese Anregungen für eine ausgeprägtere Familien-
kultur gehen Hand in Hand mit unserer Kirchenkul-
tur. Eine aufgewertete Familienkultur ist für unsere 
Kinder ein Schutz vor den feurigen Pfeilen des Wi-
dersachers (siehe 1 Nephi 15:24), denen sie in der Ju-
gendkultur, in der Unterhaltungs- und Promi-Kultur, 
in der Kredit- und Anspruchskultur und in der Inter-
net- und Medienkultur ohne Unterlass ausgesetzt 
sind. Eine starke Familienkultur hilft unseren Kin-
dern, in der Welt zu leben und doch nicht „von der 
Welt“ zu sein (siehe Johannes 15:19).
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ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

September: Gebote

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

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit zeigen den Jugendlichen auf, wie sich der 
Gehorsam gegenüber den Geboten des himmlischen Vaters auf ihr Glück in diesem 
Leben und auf ihren Fortschritt hin zum ewigen Leben im Jenseits auswirkt. In dieser 
Einheit lernen die Jugendlichen außerdem, wie man andere dafür begeistert, mehr über 
die Gebote zu lernen und sie zu befolgen.

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

Wie helfen mir die Gebote, zu lernen, wie ich dem Vater im Himmel ähnlicher werden kann?
Wie kann ich anderen meine Grundsätze verständlich machen?
Wie wirkt sich das Halten der Gebote auf meine Fähigkeit aus, mehr über das Evangelium zu lernen?
Wie kann ich andere dazu bewegen, die Gebote zu befolgen?
Welche Segnungen verheißt der Herr dafür, dass ich den Geboten gehorsam bin?



SEPTEMBER: GEBOTE

Wie helfen mir die Gebote, zu 
lernen, wie ich dem Vater im 
Himmel ähnlicher werden kann?
Die Gebote sind Anweisungen unseres liebevollen himmlischen Vaters, und sie 
helfen uns, ihm ähnlicher zu werden. Durch die Gebote tut uns der Vater im 
Himmel seinen Willen kund und zeigt uns, wie wir einander lieben und den 
natürlichen Menschen überwinden. Gehorsam gegenüber den Geboten bereitet 
uns darauf vor, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und ewiges Leben zu 
erlangen. Wenn wir das begreifen, betrachten wir die Gebote als Segen und nicht 
als Bürde.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was hilft den 
 Jugendlichen, den Sinn und Zweck der Gebote Gottes zu begreifen?

Deuteronomium 10:12,13; LuB 82:8-10 
(Die Gebote helfen uns, Gottes Willen 
in Bezug auf uns zu verstehen)

Matthäus 22:34-40 (Uns wurde gebo-
ten, Liebe zu haben)

Johannes 14:15; 1 Johannes 5:1-3 (Wir 
befolgen die Gebote aus Liebe zu Gott)

LuB 88:22 (Um die celestiale Herrlich-
keit zu erlangen, müssen wir nach 
dem celestialen Gesetz leben)

LuB 93:20 (Wenn wir die Gebote hal-
ten, empfangen wir schließlich von 
der Fülle Gottes)

Dieter F. Uchtdorf, „Vergissmein-
nicht“, Liahona, November 2011, Seite 
120–123

Robert D. Hales, „Wenn du das Leben 
erlangen willst, halte die Gebote“, Der 
Stern, Juli 1996, Seite 33ff.

D.  Todd Christofferson, „Wen ich 
liebe, den weise ich zurecht und 
nehme ihn in Zucht“, Liahona, Mai 
2011, Seite 97–100

„Gehorsam“, Treu in dem Glauben,  
Seite 68f.

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 

Inwiefern hat sich Ihre Er-
kenntnis von den Geboten 
im Laufe Ihres Lebens im-
mer weiter vertieft? Welche 
Änderungen haben Sie an 
sich selbst bemerkt, wenn 
Sie sich bemüht haben, die 
Gebote zu leben?

Welchen Herausforderun-
gen sind die Jugendlichen 
ausgesetzt, wenn sie da-
nach streben, die Gebote 
zu halten? Wie profitieren 
sie davon, dass sie den 
Sinn und Zweck der Ge-
bote Gottes begreifen? Was 
können sie über den Vater 
im Himmel lernen, wenn 
sie sich eingehend mit sei-
nen Geboten befassen?



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, nach ei-
nem Kirchenlied zu suchen, in dem es 
um das geht, was sie kürzlich gelernt 
haben (sie können dazu das Stichwort-
verzeichnis am Ende des Gesangbuchs 
verwenden). Bitten Sie sie, eine Zeile 
aus dem Lied vorzulesen und zu er-
läutern, wie es ihnen dabei geholfen 
hat, einen Evangeliumsgrundsatz zu 
verstehen.

• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, dass sie neben einem steilen 
Abhang eine Gebirgsstraße entlangrei-
ten, an der ein Schutzgeländer ent-
langführt. Bitten Sie sie, mit einem an-
deren Schüler folgende Fragen zu be-
sprechen: Inwiefern sind die Gebote 
des Herrn wie das Schutzgeländer? 
Inwiefern sind sie wie die Straße? Da-
nach sollen sie ihre Gedanken der 
Klasse mitteilen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie die Gebote uns helfen, dem 
Vater im Himmel ähnlicher zu werden. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und su-
chen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie einige Schriftstellen 
an die Tafel, die verdeutlichen, warum 
wir Gebote haben. Sie können die in 
diesem Unterrichtskonzept genannten 
Schriftstellen oder andere aufschrei-
ben. Lesen Sie die Schriftstellen ge-
meinsam und besprechen Sie, was der 
Vater im Himmel uns durch die Ge-
bote vermitteln möchte. Die Jugendli-
chen können diese Verse in ihren 
Schriften markieren und an den Rand 
eine Zusammenfassung schreiben, 
was sie aus diesen Schriftstellen ler-
nen. Zeigen Sie den Jugendlichen, wie 
sie Querverweise zwischen den 
Schriftstellen herstellen können (siehe 
Lehren, die größte Berufung, Seite 58).

• Schreiben Sie an die Tafel: „Warum 
hat Gott uns Gebote gegeben?“ Lassen 
Sie die Jugendlichen Lehre und Bünd-
nisse 82:8-10 lesen und mögliche Ant-
worten nennen. Fragen Sie die Jugend-
lichen, warum es ihrer Meinung nach 

wichtig ist, zu begreifen, welche Ab-
sichten der Vater Himmel mit den Ge-
boten verfolgt. Lesen Sie als Teil des 
Unterrichtsgesprächs den Absatz am 
Anfang dieses Unterrichtskonzepts 
vor oder lesen Sie gemeinsam den Ab-
schnitt „Viertens: Vergessen Sie nicht 
das ‚Warum‘ im Evangelium“ aus der 
Ansprache „Vergissmeinnicht“ von 
Präsident Dieter F. Uchtdorf.

• Bitten Sie eine Hälfte der Klasse, 
den ersten Absatz aus Elder D. Todd 
Christoffersons Ansprache „Wen ich 
liebe, den weise ich zurecht und 
nehme ihn in Zucht“ zu lesen und bit-
ten Sie die andere Hälfte, den zweiten 
Absatz zu lesen. Jede Gruppe soll in 
ihrem Absatz nach Antworten auf die 
Frage suchen, warum Gott uns Gebote 
gegeben hat. (Sie können auch die An-
sprache „Wenn du das Leben erlangen 
willst, halte die Gebote“ von Elder Ro-
bert D. Hales lesen, und zwar ab dem 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Schriftstellen verbinden. Im 
ersten Vorschlag in diesem 
Abschnitt werden die Ju-
gendlichen ermuntert, in 
ihren heiligen Schriften 
Querverweise zwischen 
den Schriftstellen herzustel-
len oder an den Rand ihrer 
Schriften Verweise zu den 
anderen Versen zu schrei-
ben, in denen ein ähnlicher 
Grundsatz gelehrt wird. 
Diese Fertigkeit beim 
Schriftstudium kann ihnen 
helfen, den Zusammen-
hang zwischen den ver-
schiedenen Schriftstellen 
zu erkennen. Fordern Sie 
die Jugendlichen auf, dies 
auch in ihrem persönlichen 
Schriftstudium zu machen, 
damit ihr Verständnis von 
Evangeliumsthemen ver-
tieft wird.



Absatz, wo es heißt: „Manch einer 
mag fragen: ‚Warum hat der Herr uns 
überhaupt Gebote gegeben?‘“) Bespre-
chen Sie, was sie herausgefunden ha-
ben. Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
die Eigenschaften Gottes aufzulisten. 
Bitten Sie sie dann, an Gebote zu den-
ken, die ihnen dabei helfen können, 
diese Eigenschaften zu entwickeln 
und dem Vater im Himmel ähnlicher 
zu werden.

• Bitten Sie die Klasse, die Zehn Ge-
bote (siehe Exodus 20:3-17) sowie wei-
tere Gebote, die ihnen einfallen, an die 
Tafel zu schreiben. Bitten Sie sie, zu 
zweit oder in Kleingruppen darüber 
zu sprechen, weshalb der himmlische 
Vater uns ihrer Meinung nach diese 
Gebote gegeben hat. Bitten Sie sie 
dann, Matthäus 22:34-40 zu lesen und 
zu besprechen, wie jedes dieser Ge-
bote an der Tafel uns helfen kann, 
Liebe zu Gott und zu unseren Mitmen-
schen zu entwickeln.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie uns das Halten der Gebote helfen kann, dem Vater im Himmel ähnlicher zu werden? 
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

Bitten Sie die Jugendlichen, über das nachzudenken, was sie im Unterricht dazugelernt 
haben. Inwiefern wirkt es sich darauf aus, wie sie über die Gebote Gottes denken? Wie 
kann es sich auf ihre Einstellung zum Gehorsam gegenüber den Geboten auswirken? 
Wie kann es sich auf ihre Entscheidungen auswirken? Legen Sie ihnen ans Herz, ihre 
Gedanken in ihr Tagebuch zu schreiben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Als der Erretter seine Jün-
ger aufforderte, die Gebote 
zu halten, tat er dies mit 
ungeheuchelter Liebe. Auf 
welche Weise können Sie 
die Jugendlichen liebevoll 
über das Halten der Ge-
bote belehren?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wen ich liebe, den weise ich zurecht und 
nehme ihn in Zucht“ von D. Todd  Christofferson,  
Liahona, Mai 2011, Seite 97–100

Unser Vater im Himmel ist ein Gott mit hohen Er-
wartungen. Seine Erwartungen an uns werden von 
seinem Sohn Jesus Christus so ausgedrückt: „Ich 
[möchte], dass ihr vollkommen seiet, so wie ich oder 
euer Vater, der im Himmel ist, vollkommen ist.“ 
(3  Nephi 12:48.) Gott beabsichtigt, uns zu heiligen, 
damit wir „in einer celestialen Herrlichkeit leben“ 
(LuB 88:22) und „in seiner Gegenwart wohnen“ kön-
nen (Mose 6:57). Er weiß, was erforderlich ist, und 
hat deshalb – damit uns diese Wandlung möglich ist 
– durch seine Gebote und Bündnisse, die Gabe des 
Heiligen Geistes und vor allem durch das Sühnopfer 
und die Auferstehung seines geliebten Sohnes den 
Weg dafür bereitet.

Bei all dem ist Gottes Absicht, das wir, seine Kinder, 
einmal vollkommene Freude erfahren, ewiglich bei 
ihm sein und so werden können, wie er ist. Vor einigen 
Jahren erklärte Elder Dallin H. Oaks: „Das letzte Ge-
richt [ist] nicht nur eine Bewertung all unserer guten 
und bösen Taten – all dessen, was wir getan haben. Das 
schließliche Resultat unserer Taten und Gedanken – 
was wir geworden sind – wird anerkannt. Es genügt 
nicht, alles nur pro forma zu tun. Die Gebote, Verord-
nungen und Bündnisse des Evangeliums sind keine 
Liste von Beträgen, die in irgendein himmlisches 
Konto eingezahlt werden müssen. Das Evangelium 
Jesu Christi ist ein Plan, der uns zeigt, wie wir das wer-
den können, was der himmlische Vater für uns vorge-
sehen hat.“ [Dallin H. Oaks, „Werden − unsere Her-
ausforderung“, Liahona, Januar 2001, Seite 40.] 

Auszug aus „Wenn du das Leben erlangen willst, halte die 
Gebote“ von Robert D. Hales, Der Stern, Juli 1996, Seite 
33ff.

Manch einer mag fragen: „Warum hat der Herr uns 
überhaupt Gebote gegeben?“ In den vorirdischen 
Ratssitzungen hat er beschlossen, dass wir, seine 
Geistkinder, Gebote erhalten sollten, nach denen wir 
auf Erden leben sollten. Jahwe, das erstgeborene 
Geistkind des himmlischen Vaters, hat gesagt: „Wir 
wollen hinabgehen, … und wir wollen eine Erde 
[machen], worauf diese [Gottes andere Geistkinder] 
wohnen können; und wir wollen sie hierdurch prü-
fen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch im-
mer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet; und diejeni-
gen, die sich ihren ersten Stand bewahren, werden 
hinzugefügt bekommen.“ (Abraham 3:24-26.)

Diese Gebote sind liebevolle Anweisungen, die 
Gott der Vater uns gegeben hat, damit es uns im 
Erdenleben physisch und geistig wohlergeht und 
damit wir glücklich sind. Die Gebote gestatten es 
uns, den Sinn und Willen Gottes bezüglich unseres 
ewigen Fortschritts zu erkennen. Und sie sind ein 
Prüfstein dafür, ob wir bereit sind, seinem Willen 
gehorsam zu sein.

Die Gebote stellen keine Last und auch keine Ein-
schränkung dar. Jedes Gebot des Herrn dient unserer 
Entwicklung, unserem Fortschritt und unserem geisti-
gen Wachstum. Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt: 
„Da Gott geplant hat, dass wir glücklich sein sollen, … 
hat er nie eine Verordnung geschaffen oder einem Volk 
ein Gebot gegeben, … womit nicht dem Glücklichsein 
Rechnung getragen würde, das er geplant hat.“ (Lehren 
des Propheten Joseph Smith, Seite 261.)



Ausgewählte Quellen

Ich liebe die Gebote des Herrn sehr! Sie sind uns Anlei-
tung und Schutz und gestatten uns, in die Gegenwart 
des himmlischen Vaters zurückzugelangen. Wenn wir 
die Gebote treu befolgen, sind uns die Segnungen ewi-
gen Lebens verheißen. Ewiges Leben, „die größte aller 
Gaben Gottes“ (LuB 14:7), bedeutet, dass man erhöht 
wird und in alle Ewigkeit beim himmlischen Vater und 
bei seinem Sohn, Jesus Christus, lebt. Er wünscht sich 
sehr, dass wir zu ihm zurückkehren.



SEPTEMBER: GEBOTE

Wie kann ich anderen meine 
Grundsätze verständlich 
machen?
Andere fragen häufig nach unseren Grundsätzen. Wir können vorbereitet sein, 
ihre Fragen zu beantworten und Zeugnis von den Segnungen zu geben, die wir 
empfangen, wenn wir die Gebote Gottes befolgen. Auf diese Weise können wir 
der Welt ein Licht sein.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch kann man 
den Jugendlichen verständlich machen, wie sie Fragen über die Grundsätze der Kirche 
beantworten können?

Römer 1:16; 2 Timotheus 1:7,8; 2 Nephi 
8:7 (Schämt euch des Evangeliums 
Jesu Christi nicht)

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

3  Nephi 11:29 (Der Geist des Streites 
geht vom Teufel aus)

LuB 11:21; 84:85; 100:5-8 (Der Herr 
wird uns erkennen lassen, was wir sa-
gen sollen)

Thomas S.  Monson, „Vorbereitung 
bringt Segen“, Liahona, Mai 2010, 
Seite 64ff.

„Gehorsam“, Treu in dem Glauben, 
Seite 68f.

Fragen zum Evangelium beantworten

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, ein Er-
lebnis aus jüngerer Vergangenheit zu 
berichten, das sie in etwas bestärkt 

hat, was sie gerade über das Evange-
lium lernen.

Welche Fragen haben an-
dere zu Ihren Grundsätzen 
gestellt? Wie haben Sie ih-
nen deutlich gemacht, wa-
rum Sie im Einklang mit 
diesen Grundsätzen leben?

In welchen Situationen 
müssen die Jugendlichen 
andere über ihre Grund-
sätze aufklären? Warum 
kann das manchmal 
schwierig für sie sein? Was 
können Sie tun, um den Ju-
gendlichen zu helfen, sich 
auf solche Situationen vor-
zubereiten?



• Sie sollen eine Liste mit Fragen er-
stellen, die Freunde oder Angehörige 
über die Maßstäbe oder Gebote des 

Herrn gestellt haben. Wie haben sie ih-
nen diese Grundsätze erklärt? Was 
hätten sie lieber anders gemacht?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie sie anderen ihre Grundsätze 
erklären können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen: Geben Sie den Jugendli-
chen Zeit, zu üben, wie sie einander ihre Grundsätze nahebringen können.

• Bringen sie einige Ausgaben der Zeit-
schrift Liahona mit. Die Jugendlichen 
können darin nach Geschichten suchen, 
in denen Personen ihre Grundsätze vor 
anderen rechtfertigen oder erklären 
mussten. Anschließend sollen sie be-
richten, was sie daraus lernen. (Suchen 
Sie in der Woche vor dem Unterricht ei-
nige Zeitschriften der Kirche nach Arti-
keln durch, die für die Jugendlichen, die 
Sie unterrichten, von Interesse sein 
könnten.) Haben die Jugendlichen ähn-
liche Erfahrungen gemacht, von denen 
sie berichten möchten? Was haben sie 
aus diesen Erlebnissen gelernt, das ih-
nen helfen könnte, anderen ihre Grund-
sätze nahezubringen?

• Geben Sie jedem Jugendlichen eine 
Kopie der Ansprache „Vorbereitung 
bringt Segen“ von Präsident Thomas 
S. Monson. Bitten Sie die Unterrichts-
teilnehmer, die Ansprache zu überflie-
gen und dabei auf Grundsätze der Kir-
che zu achten (wie Anstand, Ehrlich-
keit oder das Wort der Weisheit). Jeder 
Jugendliche soll einen Grundsatz aus-
wählen und nachlesen, was Präsident 
Monson darüber sagt. Dann können 
sie der Klasse erzählen, wie Präsident 
Monson den Grundsatz erklärt. Sie 
können auch sagen, was aus der 

Ansprache sie verwenden würden, 
um anderen diesen Grundsatz deutli-
cher vor Augen zu führen.

• Bitten Sie jeden Unterrichtsteilneh-
mer, eine der in diesem Konzept vor-
geschlagenen Schriftstellen zu lesen. 
Die Jugendlichen sollen nach Wörtern 
und Formulierungen suchen, die zum 
Ausdruck bringen, mit welcher Ein-
stellung wir mit anderen über unsere 
Grundsätze sprechen sollen. Achten 
Sie darauf, dass jeder Jugendliche ein 
Exemplar der Broschüre Für eine starke 
Jugend hat. Bitten Sie die Unterrichts-
teilnehmer, sich einen der Grundsätze 
auszusuchen, darüber zu lesen und 
sich zu überlegen, was sie sagen könn-
ten, wenn ein Freund sie zu etwas ani-
miert, was diesem Grundsatz zuwi-
derläuft. Wie würden die Jugendlichen 
ihren Freunden erklären, warum sie 
ihr Leben an den Maßstäben des Herrn 
ausrichten möchten?

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
zweiten Absatz unter dem Eintrag 
„Gehorsam“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben zu lesen. (Seite 
68f.) Wie würden sie die Aussagen in 
diesem Absatz verwenden, um einem 
Freund zu antworten, der meint, die 

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.)



Gebote würden ihn zu stark einschrän-
ken? Welche Schriftstellen, Beispiele 
oder persönlichen Erlebnisse können 

sie dem Betreffenden erzählen, um 
ihm den Sinn und Zweck der Gebote 
Gottes verständlicher zu machen?

Nachdem die Jugendlichen eine oder mehrere dieser Vorschläge bearbeitet haben, geben 
Sie ihnen Zeit, zu üben, wie sie anderen ihre Grundsätze erklären können. Sie könnten 
zum Beispiel in einem Rollenspiel eine Situation nachstellen, in die sie geraten könnten, 
oder aufschreiben, wie sie ihren Freunden vermitteln würden, weshalb sie nach den 
Maßstäben des Herrn leben möchten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Wissen sie, wie 
sie anderen helfen können, ihre Grundsätze nachzuvollziehen? Welche Gefühle oder Ein-
drücke 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, an eine Situation zu denken, in der sie die Gelegenheit 
haben, anderen ihre Grundsätze zu erklären. Wie kann ihnen das in dieser Lektion Ge-
lernte helfen, dabei richtig vorzugehen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter kannte seine 
Nachfolger, ihre Interessen 
sowie ihre Hoffnungen 
und Wünsche. Wie können 
Sie die Jugendlichen, die 
Sie belehren, kennenler-
nen? Inwiefern hat dies 
wohl Einfluss auf die Art 
und Weise, wie Sie sie un-
terrichten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vorbereitung bringt Segen“ von Präsident 
Thomas S. Monson,  Liahona, Mai 2010, Seite 64–67

Fangt an, euch auf eine Eheschließung im Tempel 
und auf eine Mission vorzubereiten. Im vernünftigen 
Rahmen gehören auch Verabredungen zu dieser Vor-
bereitung. In einem Kulturkreis, wo es üblich ist, mit-
einander auszugehen, fangt frühestens mit 16 Jahren 
damit an. „Man muss als Jugendlicher nicht unbe-
dingt einen festen Freund bzw. eine feste Freundin 
haben; manche wollen es auch überhaupt nicht. … 
Eure ersten Verabredungen solltet ihr als Gruppe ha-
ben oder zumindest zu viert. … Sorgt dafür, dass 
eure Eltern den Jungen bzw. das Mädchen [gut] ken-
nenlernen, mit dem ihr ausgeht.“ Weil solche Verab-
redungen zur Vorbereitung auf eine Ehe gehören, 
„geht nur mit jemandem, der hohe Grundsätze hat“. 
[Für eine starke Jugend, Broschüre, 2002, Seite 24f.]

Achtet darauf, dass ihr euch in guter Umgebung auf-
haltet, wo ihr nicht Versuchungen ausgesetzt seid.

Ein weiser Vater hat einmal zu seinem Sohn gesagt: 
„Wenn du dich jemals irgendwo wiederfindest, wo 
du nicht sein solltest, dann geh von dort weg!“ Das 
ist ein guter Rat für uns alle.

Die Diener des Herrn haben uns schon immer gera-
ten, uns anständig zu kleiden und so ihm und uns 
selbst Achtung zu erweisen. Wie ihr euch kleidet, sagt 
etwas über euch aus und hat oft Einfluss darauf, wie 
ihr selbst handelt oder wie andere handeln. Kleidet 
euch darum so, dass es in euch und in anderen das 
Beste hervorbringt. Hütet euch vor Extremen, was die 
Kleidung und die äußere Erscheinung betrifft, dazu 
zählen auch Tätowierungen und Piercings.

Jeder Mensch braucht gute Freunde. Euer Freundes-
kreis hat großen Einfluss auf euer Denken und Ver-
halten, und ihr habt großen Einfluss auf das eurer 
Freunde. Wenn ihr gemeinsame Wertvorstellungen 
habt, könnt ihr einander stärken und Mut machen. 
Behandelt jedermann freundlich und respektvoll. 
Viele, die nicht Mitglied waren, sind durch Freunde, 
die sie zu Aktivitäten mitgenommen haben, zur Kir-
che gekommen. …

Wie ihr sprecht und welche Worte ihr wählt, sagt 
viel darüber aus, wie ihr von anderen gesehen wer-
den wollt. Drückt euch so aus, dass eure Mitmen-
schen erbaut und aufgerichtet werden. Schimpf-
wörter, Obszönitäten und Grobheiten sowie unpas-
sende oder zweideutige Witze beleidigen den 
Herrn. Missbraucht niemals den Namen Gottes 
oder Jesu Christi. Der Herr hat gesagt: „Du sollst 
den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht miss-
brauchen.“ [Exodus 20:7.]

Unser himmlischer Vater möchte von uns, dass wir 
„nach allem trachten, was tugendhaft und liebens-
wert ist, einen guten Klang hat oder lobenswert ist.“ 
[13. Glaubensartikel.] Was immer ihr lest, anhört 
oder anschaut, hinterlässt einen Eindruck bei euch.

Pornografie ist besonders gefährlich und macht 
süchtig. Neugieriges Anschauen von Pornografie 
kann zu einer beherrschenden Gewohnheit werden, 
die zu härterem Material und zu sexueller Übertre-
tung führt. Meidet Pornografie um jeden Preis.

Habt keine Angst, das Kino zu verlassen, den Fernse-
her auszuschalten oder den Radiosender zu wechseln, 
wenn etwas nicht den Maßstäben des Vaters im 



Ausgewählte Quellen

Himmel genügt. Kurz gesagt, wenn ihr nicht sicher 
seid, ob ein bestimmter Film, ein Buch oder eine an-
dere Form der Unterhaltung schicklich ist, dann schaut 
nicht hin, lest es nicht, nehmt nicht daran teil. …

Drogen, Medikamentenmissbrauch, Alkohol, Kaffee, 
Tee und Tabakerzeugnisse machen das körperliche, 
seelische und geistige Wohlbefinden zunichte. Jegli-
che Art von Alkohol schadet eurem Geist und eurem 

Körper. Tabak kann euch zum Sklaven machen, eure 
Lungen schwächen und euer Leben verkürzen.

Musik kann euch helfen, euch dem Vater im Himmel 
zu nahen. Sie kann bilden, erbauen, anregen und ei-
nen. Musik kann aber auch durch Tempo, Takt, Laut-
stärke oder Text eure geistige Empfindsamkeit trü-
ben. Ihr könnt es euch nicht leisten, euren Kopf mit 
schlechter Musik vollzustopfen.



SEPTEMBER: GEBOTE

Wie wirkt sich das Halten  
der Gebote auf meine  
Fähigkeit aus, mehr über  
das Evangelium zu lernen?
Um mehr über das Evangelium zu lernen, braucht man die Inspiration des Hei-
ligen Geistes. Der Heilige Geist kann unser Verständnis erleuchten und von 
Evangeliumswahrheiten Zeugnis geben. Um für seinen Einfluss würdig zu sein, 
müssen wir den Geboten gehorsam sein. Indem wir uns an die Grundsätze hal-
ten, die wir lernen, bereiten wir uns darauf vor, weitere Wahrheiten vom Herrn 
zu empfangen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch kann man 
den Jugendlichen vermitteln, dass sich das Halten der Gebote auf ihre Fähigkeit aus-
wirkt, mehr über das Evangelium zu lernen?

Daniel 1 (Daniel und seine Begleiter 
werden dank ihres Glaubens mit Weis-
heit und Verständnis gesegnet); siehe 
auch das Video „Gott gab ihnen Er-
kenntnis“

Johannes 7:17 (Wenn wir Gottes Willen 
tun, erkennen wir seine Lehre)

2 Nephi 28:30; LuB 42:61; 50:24 (Wenn 
wir auf den Herrn hören, empfangen 
wir mehr Licht und Erkenntnis)

LuB 76:5-10 (Der Herr ehrt diejenigen, 
die ihm dienen)

Thomas S. Monson, „Gehorsam bringt 
Segnungen“, Liahona, Mai 2013, Seite 
64ff.

Henry B. Eyring, „Ein lebendiges 
Zeugnis“, Liahona, Mai 2011, Seite 
125–128

Richard G. Scott, „Wie man Offenba-
rung und Inspiration für sein Leben 
empfängt“, Liahona, Mai 2012, Seite 45ff.

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 

Inwiefern hat es Ihnen als 
Lernender des Evangeli-
ums geholfen, die Gebote 
zu halten? Welche Erfah-
rungen haben Sie mit Ge-
horsam gemacht, die Sie an 
die Jugendlichen in der 
Klasse weitergeben könn-
ten?

Wie können Sie den Ju-
gendlichen helfen, die Ver-
bindung zwischen Gehor-
sam und der Inspiration 
durch den Geist zu verste-
hen?



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 oder Anmerkungen zu dem 
haben, was sie in anderen Klassen ler-
nen. Fordern Sie sie auf, von Erlebnis-
sen oder Eindrücken zu berichten, die 
sie infolge dessen hatten, was sie ge-
lernt haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie wirkt 
sich Gehorsam auf meine Fähigkeit aus, 
das Evangelium zu lernen?“ Geben Sie 
den Jugendlichen ein paar Minuten 
Zeit, über diese Frage nachzudenken, 
und bitten Sie sie dann, ihre Gedanken 
mitzuteilen. Ermuntern Sie sie, sich 
während des ganzen Unterrichts Ge-
danken über diese Frage zu machen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen vor Augen, wie ihr Gehorsam den 
Geboten gegenüber sich auf ihre Fähigkeit auswirkt, mehr über das Evangelium zu ler-
nen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Geben Sie den Unterrichtsteilneh-
mern Kopien der ersten elf Absätze 
aus der Ansprache „Gehorsam bringt 
Segnungen“ von Präsident Thomas  
S. Monson. Die Jugendlichen sollen in 
wenigen Sätzen die Kernaussage von 
Präsident Monson zusammenfassen. 
Wenn die Unterrichtsteilnehmer ihre 
Sätze vorlesen, ermuntern Sie sie dazu, 
zu äußern, warum diese Botschaft ih-
rer Meinung nach für die Jugendlichen 
von heute wichtig ist.

• Lesen Sie als Klasse Daniel 1 oder 
schauen Sie sich das Video „Gott gab 
ihnen Erkenntnis“ an. Wie haben Da-
niel und seine Freunde Gehorsam be-
wiesen? Wie wurden sie dafür geseg-
net? In welchen Situationen befinden 
sich die Jugendlichen, die vielleicht so 
ähnlich sind wie bei Daniel? Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, mehr über 
eine andere Figur in den heiligen 
Schriften zu lesen, die mit Erkenntnis 

und Verständnis gesegnet wurde, weil 
sie gehorsam war (wie zum Beispiel 
Nephi in 1 Nephi 4 oder Joseph Smith 
in Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:11-17). Bitten Sie sie, eine kurze Zu-
sammenfassung des Gelesenen zu 
schrei ben und ihren Mitschülern zu 
erklären, wie der Betreffende auf-
grund seines Gehorsams mit Erkennt-
nis gesegnet wurde.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, sich 
eine der folgenden Schriftstellen aus-
zusuchen: Johannes 7:17; 2 Nephi 
28:30; LuB 50:24. Bitten Sie die Jugend-
lichen, ihre Schriftstelle zu lesen und 
darüber nachzudenken, was sie darü-
ber erfahren, gehorsam zu sein und 
mehr über das Evangelium zu lernen. 
Fordern Sie sie dann auf, einen Mit-
schüler zu suchen, der eine andere 
Schriftstelle ausgesucht hat; sie sollen 
sich dann gegenseitig erzählen, was 
sie gelernt haben.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Zusammenfassen. Im ersten 
Vorschlag in diesem Kon-
zept werden die Jugendli-
chen ermuntert, eine Ge-
schichte aus den heiligen 
Schriften, die sie gelesen 
haben, schriftlich zusam-
menzufassen. Legen Sie 
den Jugendlichen ans 
Herz, diese Methode auch 
während ihres persönli-
chen Schriftstudiums an-
zuwenden. Sie können bei-
spielsweise aufschreiben, 
welche Gedanken sie ha-
ben, welche Punkte der 
Lehre vermittelt werden, 
was geschehen ist oder 
welche Personen beteiligt 
waren. Sie könnten sich 
auch fragen: „Was möchte 
der Herr damit sagen und 
wieso? Gibt es etwas in 
diesen Versen, was sich auf 
mich beziehen lässt?“



• Geben Sie den Jugendlichen eine Ta-
schenlampe, die nicht funktioniert, 
und lassen Sie sie herausfinden, wo 
der Fehler liegt. Lesen Sie die folgende 
Aussage aus Elder Richard G. Scotts 
Ansprache „Wie man Offenbarung 
und Inspiration für sein Leben emp-
fängt“ vor: „Man muss stets geistig 
und körperlich rein sein und reine Ab-
sichten verfolgen, damit der Herr ei-
nen inspirieren kann. Der Herr ver-
traut denen, die seinen Geboten ge-
horsam sind. Sie haben Zugang zu 
Inspiration vom Herrn, damit sie wis-
sen, was zu tun ist, und bei Bedarf 
über die göttliche Macht verfügen, es 
auszuführen. … Unser Gehorsam ge-
währleistet, dass wir nötigenfalls gött-
liche Macht empfangen können, um 
ein inspiriertes Ziel zu erreichen.“ 
(Seite 47.) Inwieweit steht eine kaputte 

Taschenlampe symbolisch für die 
Grundsätze, die Elder Scott in dieser 
Aussage unterstreicht? Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, darüber nachzuden-
ken, was sie tun müssen, damit der 
Herr ihnen vertraut und sie Offenba-
rung von ihm empfangen. Bitten Sie 
einige von ihnen, sich dazu zu äußern.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
einen Teil aus Präsident Henry B. Ey-
rings Ansprache „Ein lebendiges 
Zeugnis“ zu lesen, und zwar ab dem 
Absatz „Ein Samenkorn des Glaubens 
ist euch also bereits ins Herz ge-
pflanzt“ bis zum Absatz „Dass auch 
ich ihre Freude empfinden konnte“. 
Wie hat Präsident Eyrings Gehorsam 
ihm geholfen, sein Zeugnis zu stär-
ken? Was genau können die Jugendli-
chen tun, um Präsident Eyrings Bei-
spiel nachzueifern?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie sich das Halten der Gebote auf ihre Fähigkeit auswirkt, mehr über das Evangelium 
zu lernen? 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

Bitten Sie einige Jugendliche, zusammenzufassen, was sie im Unterricht über die Bezie-
hung zwischen dem Halten der Gebote und dem Lernen des Evangeliums herausgefun-
den haben. Sie sollen darüber nachdenken, was sie tun oder lassen könnten, damit ihre 
Fähigkeit wächst, vom Heiligen Geist belehrt zu werden. Legen Sie ihnen ans Herz, ihre 
Gedanken in ihr Tagebuch zu schreiben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus erzählte ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die seinen Jüngern ein-
leuchteten. Welche Ge-
schichten aus den heiligen 
Schriften, aus der Ge-
schichte der Kirche oder 
aus Ihrem eigenen Leben 
könnten Sie den Jugendli-
chen erzählen, um zu ver-
anschaulichen, wie Gehor-
sam gegenüber den Gebo-
ten ihnen helfen kann, ihr 
Verständnis vom Evange-
lium zu erweitern?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ein lebendiges Zeugnis“ von Henry B. Eyring, 
Liahona, Mai 2011, Seite 125–128

Ein Samenkorn des Glaubens ist euch also bereits ins 
Herz gepflanzt. Vielleicht habt ihr auch schon etwas 
von dem Anschwellen des Herzens verspürt, das in 
Alma verheißen wird. Ich habe es verspürt.

Aber der Glaube muss, wie eine Pflanze im Wachs-
tum, genährt werden, sonst verdorrt er. Das Gebet – 
häufig, von Herzen und voll Glauben gesprochen – 
ist ein wichtiger, entscheidender Nährstoff. Gehor-
sam gegenüber der Wahrheit, die ihr empfangen 
habt, hält euer Zeugnis lebendig und stärkt es. Ge-
horsam gegenüber den Geboten gehört ebenfalls zu 
der Nahrung, die ihr eurem Zeugnis zuführen müsst.

Ihr kennt bestimmt die Verheißung des Herrn: „Wer 
bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, 
ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in mei-
nem eigenen Namen spreche.“ [Johannes 7:17.]

Das hat bei mir funktioniert und wird bei euch auch 
so sein. Eine der Evangeliumslehren, die man mir 
beibrachte, als ich noch jung war, ist die, dass das 
ewige Leben die größte aller Gaben Gottes ist. [Siehe 
Lehre und Bündnisse 14:7.] Ich erfuhr, dass zum ewi-
gen Leben gehört, dass man auf ewig als Familie in 
Liebe verbunden bleibt.

Vom ersten Augenblick an, da ich diese Wahrheiten 
hörte und sie mir im Herzen bestätigt wurden, fühlte 
ich mich verpflichtet, Streit tunlichst zu vermeiden 
und mich zuhause in meiner Familie um Frieden zu 
bemühen.

Erst nach diesem Leben kann ich mich der Fülle der 
größten aller Segnungen erfreuen, des ewigen Le-
bens. Doch trotz der Schwierigkeiten in diesem 

Leben habe ich zumindest einen flüchtigen Eindruck 
davon gewonnen, wie meine Familie im Himmel 
aussehen kann. Diese Erfahrungen haben mein 
Zeugnis, dass die im Tempel vorgenommenen Siege-
lungen wirklich in Kraft treten, wachsen lassen und 
gefestigt.

Als ich sah, wie meine beiden Töchter sich im Tempel 
für ihre Vorfahren taufen ließen, wandte ich mich ih-
nen und den Vorfahren, deren Namen wir gefunden 
hatten, von Herzen zu. Elijas Verheißung, dass in der 
Familie einer dem anderen das Herz zuwenden 
würde, ging für uns in Erfüllung. [Siehe Maleachi 
3:23,24; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:38,39.] 
Der Glaube ist für mich also zu Gewissheit gewor-
den, wie es uns im Buch Alma verheißen wird.

Ich habe zumindest ein bisschen von der Freude ge-
spürt, die meine Vorfahren empfanden, als der Erlö-
ser nach seinem irdischen Wirken in die Geisterwelt 
kam. Hier die Schilderung aus dem Buch Lehre und 
Bündnisse:

 „Und die Heiligen freuten sich über ihre Erlösung, 
beugten das Knie und bekannten sich zum Sohn Got-
tes als ihrem Erlöser und Befreier vom Tod und von 
den Ketten der Hölle.

Ihr Antlitz leuchtete, und der Glanz der Gegenwart 
des Herrn ruhte auf ihnen, und sie lobsangen seinem 
heiligen Namen.“ [Lehre und Bündnisse 138:23,24.]

Dass auch ich ihre Freude empfinden konnte, rührte 
daher, dass ich mein Zeugnis, dass es das vom 
Herrn verheißene ewige Leben wirklich gibt, in die 
Tat umsetzte. Und weil ich entsprechend handelte, 
wurde dieses Zeugnis gestärkt, wie es der Erlöser 
verheißen hat.



SEPTEMBER: GEBOTE

Wie kann ich andere dazu 
bewegen, die Gebote zu befolgen?
Als Heilige der Letzten Tage – und als Lehrer im Evangelium – müssen wir vor-
bildlich nach dem Evangelium leben. Unser Beispiel kann andere dazu bewe-
gen, die Gebote zu befolgen. Der Erretter hat seinen Jüngern deutlich gemacht: 
„Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5:14.) Der Friede und die Freude, die 
wir empfinden, wenn wir das Evangelium leben, zeigen sich in unseren Taten, 
Worten und in der Macht unseres Zeugnisses.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch wird 
den Jugendlichen klar, wie ihr Beispiel und Zeugnis andere anspornen kann, die 
 Gebote zu halten?

Matthäus 5:14-16; 1 Timotheus 4:12; 
Alma 17:11; 39:11 (Es ist wichtig, ein 
gutes Beispiel zu sein)

Alma 4:19 (Die Macht eines reinen 
Zeugnisses)

L.  Tom Perry, „Vollkommene Liebe 
vertreibt die Furcht“, Liahona, Novem-
ber 2011, Seite 41–44

Ann M. Dibb, „Erhebt euch und lasst 
euer Licht leuchten“, Liahona, Mai 
2012, Seite 117ff.

„Gemäß dem leben, was man lehrt“, 
Lehren, die größte Berufung, Seite 18f.

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, über 
welche Gebote sie im Unterricht oder 
in Versammlungen häufig etwas hö-
ren. Warum werden ihrer Meinung 
nach diese Gebote betont? Was lernen 

sie daraus? Welche Fragen haben sie 
noch dazu?

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, an jemanden zu denken (ohne 

Wie sind Sie durch das 
Beispiel anderer beein-
flusst worden, die den Ge-
boten gehorsam waren? 
Wie haben Ihre Bemühun-
gen, die Gebote zu leben, 
Ihnen dabei geholfen, ein 
besserer Evangeliumsleh-
rer zu werden?

Welche Gelegenheiten ha-
ben die Jugendlichen, an-
deren ein Vorbild zu sein? 
Wie können Sie ihnen hel-
fen, diese Gelegenheiten zu 
nutzen und andere anzu-
spornen, den Geboten zu 
gehorchen?



seinen Namen zu nennen), den sie 
kennen und den sie gerne dazu bewe-
gen würden, die Gebote zu befolgen. 
Besprechen Sie mit der Klasse, was an-
dere dazu bewegt, das Evangelium zu 

leben. Wie können die Beispiele, Er-
fahrungen und Zeugnisse der Jugend-
lichen ihnen helfen, das Herz derer zu 
berühren, die sie lieb haben?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie man andere dazu bewegen 
kann, die Gebote zu befolgen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jedem Jugendlichen eine 
Schriftstelle zu, die sich auf ein Bei-
spiel aus diesem Unterrichtskonzept 
bezieht. Anschließend sucht er sich ei-
nen Mitschüler, der einen anderen 
Vers gelesen hat, und beide erzählen 
sich gegenseitig, was sie dazugelernt 
haben. Fahren Sie mit dieser Aktivität 
fort, bis die Jugendlichen alle Schrift-
stellen gehört haben. Warum ist es so 
wichtig, ein Vorbild zu sein, wenn 
man das Evangelium lehrt? Die Ju-
gendlichen sollen an die Tafel Bei-
spiele für Gelegenheiten schreiben, 
formell oder informell zu lehren. Le-
sen Sie dann im Nachschlagewerk Leh-
ren, die größte Berufung auf Seite 19 ge-
meinsam die Liste der Segnungen, die 
man als Lehrer erhält, wenn man da-
nach strebt, im Evangelium treu zu 
sein. Wie könnten diese Segnungen 
den Jugendlichen helfen, effektiver zu 
lehren, wenn sich ihnen die Gelegen-
heit dazu bietet?

• Lesen Sie folgende Aussage aus der 
Ansprache „Vollkommene Liebe ver-
treibt die Furcht“ von Elder L. Tom 
Perry vor: „Unser Leben muss vor-
bildlich gut und tugendhaft sein, weil 
wir bestrebt sind, dem Beispiel nach-
zueifern, das der Herr der Welt gege-
ben hat. Die guten Werke, die wir tun, 

können sowohl dem Erlöser als auch 
seiner Kirche zur Ehre gereichen. 
Wenn Sie bestrebt sind, Gutes zu tun 
und ein ehrenhafter und rechtschaffe-
ner Mensch zu sein, dann spiegelt Ihr 
Leben das Licht Christi wider.“ Bitten 
Sie die Jugendlichen, von Erlebnissen 
zu berichten, in denen das gute Bei-
spiel, das jemand gab, sie dazu bewo-
gen hat, das Evangelium zu leben. Bit-
ten Sie sie, darüber nachzudenken, 
welchen Einfluss ihr Beispiel auf an-
dere haben kann, und ermuntern Sie 
sie, sich Ziele zu setzen, die andere 
dazu bewegen, die Gebote zu halten, 
weil sie ihnen ein Vorbild sind.

• Erzählen Sie von einem persönli-
chen Erlebnis, als Sie sich dazu ent-
schieden haben, ein Gebot Gottes zu 
befolgen. Halten Sie sich dabei an die 
Richtlinien aus dem Abschnitt „Selbst-
erlebtes“ auf Seite 168 des Nachschla-
gewerks Lehren, die größte Berufung. 
Besprechen Sie diese Richtlinien mit 
den Jugendlichen und fordern Sie sie 
auf, sich daran zu halten, wenn sie von 
ihren Erfahrungen berichten, die sie 
mit dem Halten der Gebote gemacht 
haben. Fragen Sie sie, warum sich 
Selbsterlebtes ihrer Meinung nach gut 
dafür eignet, andere über die Gebote 
zu belehren.

Tipp für den Unterricht

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



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte dieje-
nigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu han-
deln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er 
lehrte. Durch welche Akti-
vitäten können Sie im Un-
terricht den Jugendlichen 
begreiflich machen, dass 
man das Evangelium auf 
machtvolle Weise lehrt, in-
dem man danach lebt?

• Die Schüler sollen den Hintergrund 
zu Alma 4:19 zusammenfassen. (Falls 
sie dabei Hilfe benötigen, können sie 
die Überschrift zu Kapitel 4 lesen.) Le-
sen Sie Vers 19 gemeinsam und fragen 
Sie die Jugendlichen, was damit ge-
meint sein könnte, „sie mit reinem 
Zeugnis [zu bedrängen]“, und wie das 
Mitgliedern der Kirche helfen könnte, 
die Gebote zu halten. Wie sind die Ju-
gendlichen durch das Zeugnis anderer 
(Eltern, Lehrer, Führungsbeamte oder 
andere Jugendliche) beeinflusst wor-
den? Fragen Sie die Jugendlichen, wel-
che Beispiele für Zeugnisse aus den 
heiligen Schriften sie kennen (zum 
Beispiel Matthäus 16:13-19; Mosia 
3:17; Alma 5:45-48; 7:13; LuB 76:22-24). 
Lesen Sie sie gemeinsam und fragen 
Sie die Jugendlichen, warum sie diese 
Zeugnisse inspirierend finden. (Hin-
weis: Mit dieser Aktivität können Sie 
den Jugendlichen beibringen, Zeugnis 
zu geben, wenn sie andere das 

Evangelium lehren. Mehr zu diesem 
Thema finden Sie unter der Über-
schrift „Durch das Zeugnis lehren“ im 
Nachschlagewerk Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 43f.)

• Teilen Sie die Klasse in kleine Grup-
pen ein und geben Sie jeder Gruppe 
eine Kopie der Ansprache „Erhebt 
euch und lasst euer Licht leuchten“ 
von Schwester Ann M. Dibb. Sagen Sie 
jeder Gruppe, welche der Geschichten 
(von Samson, Daniel, Joanna und Ka-
ren) aus der Ansprache sie lesen soll. 
Die Jugendlichen sollen besprechen, 
was sie darüber erfahren, welche 
große Wirkung ein Vorbild dabei ha-
ben kann, andere zum Gehorsam oder 
Ungehorsam gegenüber den Geboten 
zu bewegen. Fordern Sie jede Gruppe 
auf, sich zu überlegen, wie sie den an-
deren Unterrichtsteilnehmern ihre Ge-
schichte und was man daraus gelernt 
hat auf originelle Art und Weise nahe-
bringen kann.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie man andere dazu bewegt, die Gebote zu halten? Welche Gefühle oder Eindrücke ha-
ben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Die Jugendlichen zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, sich etwas zu überlegen, wie sie jemanden, den sie 
kennen, dazu bewegen können, die Gebote zu befolgen. Wenn es sich anbietet, bitten Sie 
sie, in einer der nächsten Unterrichtsstunden zu berichten, was sie dabei erlebt haben.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Erhebt euch und lasst euer Licht leuchten“ 
von Ann M. Dibb,  Liahona, Mai 2012, Seite 117ff.

In den heiligen Schriften finden wir viele gute Bei-
spiele, die diesen Gedanken veranschaulichen. Im 
Buch der Richter im Alten Testament lesen wir von 
Simson. Als Simson geboren wurde, standen ihm groß-
artige Möglichkeiten offen. Seiner Mutter wurde ver-
heißen: „Er wird damit beginnen, Israel aus der Gewalt 
der Philister zu befreien.“ [Richter 13:5.] Doch als Sim-
son heranwuchs, achtete er mehr auf die Verlockungen 
der Welt als auf Gottes Weisung. Er traf Entscheidun-
gen anhand dessen, was ihm gefiel [Richter 14:3], und 
nicht anhand dessen, was richtig gewesen wäre. In der 
Schrift steht mehrmals „er ging hinab“ [Richter 14:7], 
wenn von Simsons Streifzügen, Taten und Entschei-
dungen die Rede ist. Statt sich zu erheben und sein 
Licht leuchten zu lassen, um sein großes Potenzial zu 
verwirklichen, wurde Simson von der Welt überwun-
den, verlor die Kraft, die Gott ihm verliehen hatte, und 
starb einen tragischen, frühen Tod.

Andererseits finden wir in den Schriften das Bei-
spiel von Daniel. Auch Daniel standen bei seiner 
Geburt großartige Möglichkeiten offen. Im Buch 
Daniel lesen wir im 6. Kapitel: „Daniel … zeichnete 
sich vor den anderen obersten Beamten und den Sa-
trapen aus; denn in ihm war ein außergewöhnlicher 
Geist.“ [Daniel 6:4.] Wenn weltliche Herausforde-
rungen an Daniel herantraten, blickte er nicht auf 
die Welt hinab, sondern erhob sich und blickte zum 
Himmel empor. Statt das weltliche Dekret des Kö-
nigs zu befolgen, dreißig Tage lang dürfe man an 
niemanden als nur den König eine Bitte richten, 
ging Daniel „in sein Haus. Im Obergemach waren 
die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er 
dreimal am Tag nieder und richtete sein Gebet und 
seinen Lobpreis an Gott, ganz so, wie er es gewohnt 
war.“ [Daniel 6:10.]

Daniel hatte keine Angst, sich zu erheben und sein 
Licht leuchten zu lassen, indem er Gottes Gebote be-
folgte. Zwar verbrachte er dafür, dass er für das Rechte 
eintrat, eine ungemütliche Nacht in der Löwengrube, 
aber er wurde wegen seines Gehorsams bewahrt und 
gesegnet. Als König Darius am nächsten Morgen Da-
niel aus der Löwengrube holte, erließ er ein Dekret, 
dass alle Welt Daniels Gott fürchten und Daniels Bei-
spiel an Glaubenstreue folgen solle. Daniel zeigt uns 
wahrhaftig, was es bedeutet, ein Banner für die Natio-
nen zu sein und niemals angesichts weltlicher Versu-
chungen unsere Grundsätze zu lockern.

Ich durfte von vielen aktuellen Beispielen von Jugend-
lichen wie euch hören, die nicht davor zurückscheuen, 
sich zu erheben und ihr Licht leuchten zu lassen, da-
mit es ihren Freunden ein Banner sei. Joanna war an 
ihrer Schule eines von nur drei Mitgliedern der Kirche 
und in ihrer Gemeinde die einzige Junge Dame. Sie 
versprach sich selbst und dem Herrn, niemals 
schlechte Ausdrücke zu benutzen. Als sie bei einem 
Schulprojekt mit einem Jungen zusammenarbeiten 
musste, der kein solches Versprechen abgegeben hatte, 
lockerte sie ihre Grundsätze nicht. Sie bat ihn, ihre 
Werte zu achten und Rücksicht darauf zu nehmen. 
Mit der Zeit, nachdem sie den Jungen oft sehr sanft 
und manchmal weniger sanft darauf hingewiesen 
hatte, gewöhnte er sich eine sauberere Ausdrucks-
weise an. Viele bemerkten den Unterschied, auch der 
Vater des Jungen. Er dankte Joanna, dass sie einen so 
guten Einfluss auf seinen Sohn hatte.

Als ich neulich einem Auftrag in den Philippinen 
nachkam, lernte ich Karen kennen. Sie erzählte mir, 
was sie als Lorbeermädchen im Rahmen ihrer Ausbil-
dung im Hotel- und Gaststättengewerbe erlebt hatte. 
Ein Lehrer verlangte, dass jeder Auszubildende die 
verschiedenen Getränke, die in seinem jeweiligen 
 Restaurant serviert wurden, zusammenmixte und 
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probierte. Einige Getränke enthielten Alkohol, und 
Karen wusste, dass sie gegen die Gebote des Herrn 
verstieß, wenn sie davon kostete. Trotz ernsthafter 
Konsequenzen, die dies nach sich ziehen konnte, fand 
Karen den Mut, sich zu erheben und ihr Licht leuch-
ten zu lassen, indem sie die Getränke nicht probierte.



SEPTEMBER: GEBOTE

Welche Segnungen verheißt  
der Herr dafür, dass ich den 
Geboten gehorsam bin?
Fast jedes Gebot, das wir vom Vater im Himmel erhalten, geht mit einer verhei-
ßenen Segnung einher. Gehorsam gegenüber den Geboten bringt Freiheit, per-
sönliches Wachstum, Schutz vor Gefahr und viele weitere zeitliche wie geistige 
Segnungen mit sich. Und schließlich kann unser Gehorsam in ewigem Leben in 
der Gegenwart des himmlischen Vaters münden. Diese Segnungen zu erkennen, 
kann uns und andere dazu bewegen, die Gebote zu befolgen.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und Ansprachen helfen den Jugendlichen dabei, die Segnungen 
Gottes zu erkennen, die er den Gehorsamen verheißt?

Jesaia 55:6-11 (Die verheißenen Seg-
nungen für das Befolgen des Gesetzes 
des Fastens)

Jeremia 7:23,24; LuB 1:14,15; 58:29-33; 
(Folgen von Ungehorsam)

Maleachi 3:10-12 (Die verheißenen 
Segnungen, wenn man den Zehnten 
zahlt)

LuB 14:7; 82:10; 130:20,21 (Segnungen 
des Gehorsams)

LuB 20:77,79 (Die Abendmahlsgebete)

LuB 59:9-20 (Die verheißenen Segnun-
gen, wenn man den Sabbat heilighält)

LuB 89:18-21 (Die verheißenen Seg-
nungen, wenn man das Wort der Weis-
heit hält)

„Gehorsam“, Treu in dem Glauben, 
Seite 68f.

„Segnungen verheißen“, Verkündet 
mein Evangelium!, Seite 230

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:

Warum ist es wichtig, die 
verheißenen Segnungen zu 
erkennen, sei es nun als je-
mand, der das Evangelium 
lernt, oder als jemand, der 
es lehrt? Wie wird Ihr 
Wunsch, das Evangelium 
zu leben, durch die Seg-
nungen beeinflusst, die der 
Vater im Himmel Ihnen 
verheißen hat?

Wie werden die Jugendli-
chen gesegnet, wenn sie 
lernen, die Verheißungen 
Gottes in den heiligen 
Schriften und in den Wor-
ten der Propheten zu er-
kennen?



• Bitten Sie die Jugendlichen, von Er-
lebnissen zu erzählen, die ihnen in der 
vergangenen Woche vor Augen ge-
führt haben, wie wichtig es ist, die 
 Gebote zu halten.

• Machen Sie ihnen deutlich, dass die 
Gebote in den heiligen Schriften und 
den Worten der lebenden Propheten 
häufig mit verheißenen Segnungen 
oder Warnungen einhergehen. Wenn 
wir diese erkennen und denen erklä-
ren können, die wir belehren, werden 

wir und andere dazu bewogen, die 
Gebote zu halten. Zeigen Sie den Ju-
gendlichen, wie man die verheißenen 
Segnungen erkennt, indem Sie mit der 
Klasse das „Geleitwort an die Jugend-
lichen von der Ersten Präsidentschaft“ 
in der Broschüre Für eine starke Jugend 
lesen. (Seite IIf.) Bitten Sie die Jugend-
lichen, die Hand zu heben, wenn sie 
eine Verheißung hören. Warum sind 
diese verheißenen Segnungen für die 
Jugendlichen so wichtig?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen die Segnungen vor Augen, die durch 
Gehorsam kommen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie auf die eine Seite der 
Tafel „Gebote“, auf die andere Seite 
„Verheißene Segnungen“. Die Schüler 
sollen nach Schriftstellen suchen, in 
denen der Herr denen Segnungen ver-
heißt, die seinen Geboten gehorchen. 
Sie können beispielsweise die Schrift-
stellen nachschlagen, die in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagen 
werden. Oder zeigen Sie ihnen bei Be-
darf, wie man den Schriftenführer nut-
zen kann, um Schriftstellen zu einem 
Gebot zu finden. Bitten Sie sie, das Ge-
bot an die Tafel zu schreiben, über das 
sie etwas gelesen haben, samt der ver-
heißenen Segnungen, die sie gefunden 
haben. Was denken sie über die Ge-
bote, wenn sie diese Segnungen lesen?

• Die Jugendlichen sollen sich eine 
beliebige Ansprache von der letzten 
Generalkonferenz oder einen Ab-
schnitt aus der Broschüre Für eine 

starke Jugend aussuchen und lesen. Sie 
sollen Segnungen herausarbeiten, die 
die Diener des Herrn uns dafür verhei-
ßen, dass wir die Gebote halten. Geben 
Sie jedem Jugendlichen die Gelegen-
heit, seine Ergebnisse vorzutragen. Er-
muntern Sie sie, zu berichten, wie sie 
selbst einmal eine der verheißenen 
Segnungen empfangen haben.

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Segnungen verheißen“ aus der Anlei-
tung Verkündet mein Evangelium! (Seite 
230f.). Bitten Sie die Jugendlichen, an 
ein Gebot zu denken, das sie vielleicht 
jemandem nahebringen möchten. Im 
Rollenspiel mit jemandem aus der 
Klasse sollen sie üben, wie man dieses 
Gebot erläutert und dabei die Hin-
weise im Abschnitt „Segnungen ver-
heißen“ beherzigen. Bitten Sie den ei-
nen oder anderen, zu berichten, wie es 
gelaufen ist.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Den Schriftenführer verwen-
den. In der ersten Aktivität 
dieses Abschnitts werden 
die Jugendlichen ermun-
tert, den Schriftenführer zu 
nutzen, um Schriftstellen 
zu einem bestimmten Ge-
bot herauszusuchen. Hel-
fen Sie den Jugendlichen, 
sich mit dem Schriftenfüh-
rer vertraut zu machen, da-
mit sie wissen, wie man 
ihn ihm persönlichen Stu-
dium verwendet. Zeigen 
Sie ihnen, wie man ein 
Stichwort in der alphabe-
tisch geordneten Liste fin-
det und die Einträge über-
fliegt, um passende Schrift-
stellen zu finden. Fordern 
Sie sie auf, Schriftstellen 
nachzuschlagen und zu le-
sen, um sich ein umfassen-
des Bild zu machen.



Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Wissen sie, wie 
man die Segnungen erkennt, die der Vater im Himmel den Gehorsamen verheißt? Wel-
che Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, 
sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, in ihrem persönlichen Evangeliumsstudium darauf zu 
achten, welche Segnungen verheißen werden. Ermuntern Sie sie, in einer der nächsten 
Unterrichtsstunden davon zu berichten, was sie herausgefunden haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter war denen, 
die er unterwies, stets ein 
Vorbild und Lehrer. Er 
lehrte sie, wie man betet, 
indem er mit ihnen betete. 
Er lehrte sie, andere zu lie-
ben und ihnen zu dienen, 
und zwar durch die Art 
und Weise, wie er sie liebte 
und ihnen diente. Wie 
kann Ihr Beispiel von Liebe 
und Gehorsam Gottes Ge-
boten gegenüber die Ju-
gendlichen beeinflussen, 
die Sie unterweisen?
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„Segnungen verheißen“, Verkündet mein Evangelium!, 
2005, Seite 230

Die Menschen brauchen einen Grund, um ihr Den-
ken und ihre Handlungsweise zu ändern. Wird eine 
Segnung verheißen, ist das oft ein machtvoller Be-
weggrund dafür, Gott zu gehorchen. Wenn der Herr 
ein Gebot gibt, spricht er oft gleichzeitig eine Verhei-
ßung aus und sagt, welche Segnung man empfängt, 
sofern man das Gebot hält (siehe LuB 130:20,21). 
Wenn Sie die Menschen lehren, ein Gebot zu halten, 
sollen Sie ihnen auch Folgendes sagen:

Wenn wir die Gebote halten, zeigen wir, dass wir 
Gottvater und seinen Sohn lieben.

Wenn die Menschen die Gebote befolgen, legen sie 
Gottvertrauen an den Tag.

Dafür empfangen sie die Segnungen, die Gott ver-
heißen hat.

Wenn Sie von einem Gebot Zeugnis geben, sprechen 
Sie auch über die Segnungen, die Sie empfangen ha-
ben, weil Sie das Gebot befolgt haben. Verheißen Sie 
denen, die Sie unterweisen, dass auch sie ähnliche 
Segnungen erlangen können.

Wenn die Menschen damit ringen, eine Verpflich-
tung einzuhalten, bitten Sie sie, über die Segnungen 
zu sprechen, die der himmlische Vater ihnen gege-
ben hat. Versichern Sie ihnen: Auch wenn es Schwie-
rigkeiten gibt, wird der Herr sie weiterhin segnen, 
sofern sie seinen Willen tun.
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