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Über diesen Leitfaden
Die Lektionen im Leitfaden sind in Einheiten 
gegliedert, in denen die grundlegenden Lehren 
des wiederhergestellten Evangeliums Jesu 
Christi behandelt werden. Jede Lektion beruht 
auf Fragen, die für die Jugendlichen von 
Interesse sein könnten, sowie auf Punkten der 
Lehre, die ihnen helfen können, Antworten auf 
diese Fragen zu finden. Die Lektionen sollen 
Ihnen helfen, sich geistig vorzubereiten, indem 
Sie die Lehre zunächst selbst verinnerlichen 
und sich dann darauf vorbereiten, die 
Jugendlichen in Lernerlebnisse einzubeziehen, 
die sie für die Zukunft prägen.

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

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

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

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

• zusätzliche Anregungen für den Unterricht
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ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

„Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn, Jesus Christus, und an 
den Heiligen Geist.“ (1. Glaubensartikel.)

Anhand der Lernkonzepte in dieser Einheit lernen die Jungen Damen, das wahre We-
sen der Mitglieder der Gottheit sowie die Aufgaben, die sie im Erlösungsplan des 
himmlischen Vaters erfüllen, zu verstehen. Dieses Wissen hilft ihnen, ihre eigene göttli-
che Identität und ihre Bestimmung als Tochter Gottes zu verstehen.

Lernkonzepte

Bemühen Sie sich um die Führung des Geistes, wenn 
Sie Punkte aus den nachstehenden Lernkonzepten aus-
wählen. Wenn Sie überlegen, welche Lernkonzepte Sie 
verwenden und wie lange Sie ein Thema besprechen 
möchten, legen Sie die Fragen und Interessen der Mäd-
chen zugrunde.

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, was 
Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie sollen Ihnen 
vielmehr helfen, die Lehre zunächst selbst zu verinner-
lichen und dann Lernerlebnisse vorzubereiten, die auf 
die Bedürfnisse der Jungen Damen, die Sie unterrich-
ten, abgestimmt sind.

Was wissen wir über das Wesen der Gottheit?
Wie kann ich den Vater im Himmel kennen?
Warum ist Jesus Christus mir so wichtig?
Welche Aufgaben hat der Heilige Geist?
Wer bin ich, und wer kann ich einmal sein?

Sich geistig vorbereiten

Um dazu beizutragen, dass die Jungen Damen die 
Lehre von der Gottheit verinnerlichen, müssen Sie sie 
selbst verstehen und leben. Studieren Sie die heiligen 
Schriften und die übrigen angegebenen Quellen, und 
achten Sie auf Aussagen, Begebenheiten oder Beispiele, 
die für die Mädchen besonders wichtig und inspirie-
rend sind. Planen Sie dann anhand der Lernkonzepte, 
wie Sie den Mädchen helfen können, Wahrheiten selbst 
zu entdecken, ein Zeugnis davon zu erlangen und das, 
was sie lernen, auch zu leben. Sie können den Jungen 
Damen auch einige der Ansprachen oder Videos vor 
dem Unterricht zeigen.

Januar: Die Gottheit



Sich miteinander beraten

Beraten Sie sich mit der Klassenpräsidentschaft und 
mit den anderen Lehrkräften und Führungsbeamten 
über die Jungen Damen. Welche Fragen und Bedürf-
nisse haben die Mädchen? Was lernen sie bei anderen 
Gelegenheiten über die Gottheit – zu Hause, beim Se-
minar oder in der Sonntagsschule? Wie beeinflusst  
dies Ihre Vorbereitung darauf, diese Einheit durchzu-
nehmen? (Falls in diesen Gesprächen über Vertrauli-
ches gesprochen wird, sorgen Sie bitte dafür, dass es 
vertraulich bleibt.)

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Unterrichtsthemen und Anregungen in dieser 
Einheit eignen sich gut für die wöchentlichen Aktivitä-
ten. Wählen Sie in Zusammenarbeit mit den Klassen-
präsidentschaften geeignete Aktivitäten aus, die das un-
termauern, was die Jungen Damen am Sonntag lernen.

Mein Fortschritt

Diese Aktivitäten aus dem Programm „Mein Fort-
schritt“ passen zu dieser Einheit:

Erfahrung 5 zum JD-Ideal Glaube

Erfahrungen 1, 2 und 6 zum JD-Ideal Göttliches Wesen

Erfahrung 1 zum JD-Ideal Selbstwertgefühl

Hinweis für die Lehrkraft

Machen Sie die Jungen Damen im Verlauf der Einheit 
gegebenenfalls darauf aufmerksam, dass die Namen 
der Gottheit heilig sind (siehe LuB 63:61). Halten Sie  
sie dazu an, diese Namen mit Ehrfurcht und Respekt 
zu gebrauchen.



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Was wissen wir über das Wesen 
der Gottheit?
Die Gottheit besteht aus Gott, dem ewigen Vater, seinem Sohn Jesus Christus und 
dem Heiligen Geist. Die Mitglieder der Gottheit sind zwar eigenständige Wesen 
mit unterschiedlichen Aufgaben, aber sie sind eins in ihren Absichten. Sie sind 
sich völlig einig darin, den Erlösungsplan des himmlischen Vaters auszuführen.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und Ansprachen tragen dazu bei, dass die Jungen Damen das We-
sen der Gottheit und die Rolle, die sie in ihren Leben spielt, begreifen?

Genesis 1:27 (Der Mensch ist als Ab-
bild Gottes erschaffen)

Matthäus 3:16,17; Johannes 14:16; Apo-
stelgeschichte 7:55,56; 3 Nephi 11:4-11; 
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17; 
1. Glaubensartikel (Es gibt drei Mitglie-
der der Gottheit)

Lukas 24:39; Johannes 1:14; LuB 130:22 
(Zwei Mitglieder der Gottheit haben 
einen physischen Körper)

Johannes 17:21; 1 Johannes 5:7; Alma 
11:44; LuB 20:28 (Die Mitglieder der 
Gottheit sind eins)

„Gottheit“, Treu in dem Glauben, Seite 90

Gordon B. Hinckley, „An diese drei 
glaube ich“, Liahona, Juli 2006, Seite 
3–8

Robert D. Hales, „Wie man ein Zeugnis 
von Gott, dem ewigen Vater, seinem 
Sohn, Jesus Christus, und dem Heili-
gen Geist erlangt“, Liahona, Mai 2008, 
Seite 29–32

Jeffrey R. Holland, „Der einzige wahre 
Gott und Jesus Christus, den er ge-
sandt hat“, Liahona, November 2007, 
Seite 40ff.

Video: „Die Wiederherstellung“; siehe 
auch Lehre und Bündnisse und Ge-
schichte der Kirche – Kurzfilme, DVD

Inwiefern hilft es euch zu 
wissen, wer ihr seid, wenn 
ihr das Wesen der Gottheit 
versteht? Wie unterschei-
det sich das, was wir über 
die Gottheit wissen, von 
den Glaubensansichten 
anderer Religio nen?

Verstehen die Jungen Da-
men, wie die drei Mitglie-
der der Gottheit zusam-
menarbeiten? Warum hilft 
es den Jungen Damen, 
wenn sie das Wesen der 
Gottheit verstehen?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Schreiben Sie „Was wissen wir über 
das Wesen der Gottheit?“ an die Tafel. 
Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
den 1. Glaubensartikel oder LuB 130:22 
zu lesen und die Antworten auf diese 
Fragen zu finden.

•  Schreiben Sie die Worte aus Lehre 
und Bündnisse 130:22 an die Tafel und 
lassen Sie mehrere entscheidende Wör-
ter weg. Fordern Sie die Jungen Damen 
auf, darüber nachzudenken, welche 

Wörter fehlen, und ergänzen Sie sie 
zusammen.

•  Fordern Sie die Jungen Damen zu ei-
nem Rollenspiel auf, bei dem sie üben, 
wie sie jemanden, der nicht unserem 
Glauben angehört, über die drei ver-
schiedenen Mitglieder der Gottheit be-
lehren würden. Welche Schriftstellen 
würden sie dabei verwenden? Warum 
halten sie diese Erkenntnis für so 
wichtig?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, das Wesen der Gottheit zu verstehen. 
Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge 
aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Schreiben Sie „Gottvater“, „Jesus 
Christus“ und „der Heilige Geist“ an 
die Tafel. Wählen Sie Abschnitte aus 
Präsident Gordon B. Hinckleys Anspra-
che „An diese drei glaube ich“ aus, die 
den Jungen Damen das Wesen der 
Gottheit verständlicher machen. Geben 

Sie jeder Jungen Dame einen Abschnitt 
und bitten Sie sie, ihn für sich zu lesen 
und dann mit eigenen Worten für die 
anderen Mädchen zusammenzufassen. 
Lassen Sie sie dabei an der Tafel unter 
der entsprechenden Überschrift auf-
schreiben, was sie über dieses Mitglied 

Tipp für den Unterricht

Sie können die Lernaktivi-
täten in diesem Abschnitt 
benutzen, um festzustel-
len, was die Jungen Da-
men über die Lehre be-
reits wissen und was sie 
noch lernen müssen. Seien 
Sie bereit, Ihren Unter-
richtsplan gegebenenfalls 
den Bedürfnissen 
anzupassen.



der Gottheit gelernt hat. Warum halten 
es die Jungen Damen für wichtig, diese 
Wahrheiten über die Gottheit zu verste-
hen? Wie würden sie ihre Glaubensan-
sichten denen erklären, die eine andere 
Meinung über die Gottheit haben?

•  Fordern Sie jede Junge Dame auf, 
den Abschnitt „Gottheit“ im Buch Treu 
in dem Glauben zu lesen. Bitten Sie eine 
der Jungen Damen, zu berichten, was 
sie beim Lesen gelernt hat. Eine andere 
Junge Dame soll dann das wiederho-
len, was die erste Junge Dame gesagt 
hat, und etwas hinzufügen, was sie 
selbst gelernt hat. Wiederholen Sie dies 
so lange, bis alle Mädchen an der Reihe 
waren. Fragen Sie die Jungen Damen, 
wie unsere Sichtweise der Gottheit sich 
von der Sichtweise anderer Religionen 
unterscheidet. Inwiefern können die 
Jungen Damen Nutzen daraus ziehen, 
dass sie eine korrekte Auffassung von 
der Gottheit haben?

•  Lesen Sie zusammen Elder Jeffrey R. 
Hollands Beschreibung anderer christ-
licher Glaubensansichten über die 
Gottheit (in seiner Ansprache „Der ein-
zige wahre Gott und Jesus Christus, 
den er gesandt hat“) Zeigen Sie den 
Jungen Damen die Szene mit der ers-
ten Vision in dem Video „Die Wieder-
herstellung“ oder zeigen Sie ein Bild 
der ersten Vision (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 90). Was hat Joseph 
Smith über die Gottheit erfahren? Wie 
unterschied sich das, was er erfuhr, 
von dem, was andere Christen glaub-
ten? Warum ist das, was er erfuhr, 
wichtig? Was meinen die Mädchen, in-
wiefern dieses Erlebnis wohl dazu ge-
führt hat, dass Josephs Einstellung zu 
sich selbst sich änderte?

•  Schreiben Sie drei Überschriften an 
die Tafel: „Es gibt drei Mitglieder der 
Gottheit“, „Sie sind eins“ und „Der 
Vater im Himmel und Jesus Christus 
haben einen physischen Körper“. Sch-
reiben Sie Schriftstellen, in denen es 
um die Gottheit geht (beispielsweise 
die in diesem Konzept vorgeschlage-
nen) auf Kärtchen. Fordern Sie die 
Jungen Damen auf, abwechselnd ein 
Kärtchen zu ziehen, die Schriftstelle 
vorzulesen und die Schriftstellenan-
gabe unter die entsprechende Über-
schrift an die Tafel zu schreiben (zu ei-
nigen der Schriftstellen können ver-
schiedene Überschriften passen). Wie 
können die Jungen Damen davon pro-
fitieren, dass sie diese Wahrheiten 
über die Gottheit kennen? Halten Sie 
die Mädchen dazu an, eine Liste dieser 
Schriftstellen in ihren heiligen Schrif-
ten  aufzubewahren, damit sie darauf 
zurückgreifen können, wenn sie mit 
anderen über die Gottheit sprechen.

•  Geben Sie den Jungen Damen ein 
Blatt Papier mit diesen Fragen: Wie 
erlangte Elder Hales ein Zeugnis von 
der Gottheit? Wie kannst du selbst ein 
Zeugnis erlangen? Inwiefern kann es 
sich auf die Entscheidungen auswir-
ken, die du jeden Tag triffst, wenn du 
ein Zeugnis von der Gottheit hast? 
Fordern Sie sie auf, über diese Fragen 
nachzudenken, während sie die An-
sprache von Elder Robert D. Hales 
„Wie man ein Zeugnis von Gott, dem 
ewigen Vater, seinem Sohn, Jesus 
Christus, und dem Heiligen Geist er-
langt“ als Video ansehen, anhören 
oder lesen. Geben Sie ihnen Zeit, ihre 
Antworten aufzuschreiben und lassen 
Sie sie erzählen, was sie geschrieben 
haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor zu lehren, in-
dem er sich um Führung 
vom Vater im Himmel be-
mühte. Wie können Sie 
sich um Führung vom Va-
ter im Himmel bemühen, 
wenn Sie sich darauf vor-
bereiten, durch den Geist 
zu lehren?



Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute gelernt haben. Verstehen sie das 
Wesen der Gottheit? Was haben sie empfunden und welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre 
zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Beispiele dazu:

•  Lerne den 1. Glaubensartikel aus-
wendig, denke darüber nach und 
sprich mit jemandem darüber.

•  Erfülle Erfahrung 2 zum JD-Ideal 
Göttliches Wesen aus dem Programm 
Mein Fortschritt.

•  Gestalte beim Familienabend an-
hand der Schriftstellen aus dieser Lek-
tion einen Unterricht über die Gottheit.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum Bei-
spiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem 
Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

„Gottheit“, Treu in dem Glauben, Seite 90

Im ersten Glaubensartikel heißt es: „Wir glauben an 
Gott, den Ewigen Vater, und an seinen Sohn, Jesus 
Christus, und an den Heiligen Geist.“ Diese drei 
Wesen bilden die Gottheit. Sie walten über diese 
Welt und alle anderen Schöpfungen des Vaters im 
Himmel.

Die wahre Lehre über die Gottheit ging während des 
Abfalls vom Glauben, der sich nach dem irdischen 
Wirken Jesu Christi und dem Tod seiner Apostel er-
eignete, verloren. Mit der ersten Vision des 14-jähri-
gen Joseph Smith begann die Wiederherstellung die-
ser Lehre (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:17). Aus dem Bericht des Propheten von seiner ers-
ten Vision und aus seinen anderen Lehren wissen 
wir, dass die Gottheit aus drei eigenständigen Wesen 
besteht. Der Vater und der Sohn haben einen Körper 
aus Fleisch und Gebein, doch der Heilige Geist ist 
eine Person aus Geist (siehe LuB 130:22).

Die Mitglieder der Gottheit sind zwar eigenständige 
Wesen mit unterschiedlichen Aufgaben, aber sie sind 
eins in ihren Absichten und in ihrer Lehre. Sie sind 
sich völlig einig darin, den Erlösungsplan des himm-
lischen Vaters auszuführen.

Auszug aus „Der einzige wahre Gott und Jesus Christus, 
den er gesandt hat“ von Jeffrey R. Holland, Liahona,  
November 2007, Seite 40ff.

Im Jahr 325 n. Chr. berief der römische Kaiser Kons-
tantin das Konzil von Nizäa ein. Dort sollte – unter 
anderem – ein zunehmend strittiger Punkt, nämlich 
Gottes angebliche „Dreieinigkeit in der Einheit“ erör-
tert werden. Das Ergebnis der hitzigen Streitgesprä-
che der Kirchenleute, Philosophen und kirchlichen 
Würdenträger wurde (nach weiteren 125 Jahren und 
drei weiteren großen Konzilen) als das Nizäische 
Glaubensbekenntnis bekannt, das später, etwa im 
Athanasianischen Glaubensbekenntnis, noch einige 
Male neu formuliert wurde. Diese Glaubensbekennt-
nisse, die weiterentwickelt und immer wieder revi-
diert wurden – sowie weitere, die über die Jahrhun-
derte folgten –, erklären, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist seien abstrakt, absolut, transzendent, 
allgegenwärtig, eines Wesens, gleich ewig und uner-
kennbar, ohne Leib, Glieder und Regungen, jenseits 
von Raum und Zeit weilend. In solchen Glaubensbe-
kenntnissen sind alle drei Mitglieder der Gottheit ge-
trennte Personen, aber sie sind ein einziges Wesen, 
das oft zitierte „Mysterium der Dreieinigkeit“. Sie 
sind drei getrennte Personen, aber keine drei Götter, 
sondern ein Gott. Alle drei Personen sind unbegreif-
lich, und doch ist es ein Gott, der unbegreiflich ist.



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Wie kann ich den Vater im 
Himmel kennen?
Wir sind Töchter unseres himmlischen Vaters. Er liebt uns und möchte, dass wir 
ihm näherkommen. Er hat uns die Möglichkeit eingeräumt, zu ihm zu beten, und 
verheißt uns, dass er unsere Gebete hört und erhört. Wir können ihn auch ken-
nenlernen, wenn wir die heiligen Schriften und die Worte der neuzeitlichen Pro-
pheten studieren und uns bemühen, ihm ähnlicher zu werden, indem wir seinen 
Willen tun.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und andere Hilfsmittel sind den Jungen Damen eine Hilfe dabei, 
den Vater im Himmel zu kennen?

Johannes 17:3 (Wie wichtig es ist, den 
Vater im Himmel zu kennen)

1 Johannes 2:3-5; 4:7,8; Enos 1:1-7; Mo-
sia 4:9-12; 5:13; LuB 88:63-65; 93:1 (Wie 
wir den Vater im Himmel 
kennenlernen)

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

Robert D. Hales, „Trachten wir danach, 
Gott, unseren himmlischen Vater, und 
seinen Sohn Jesus Christus zu erken-
nen“, Liahona, November 2009, Seite 
29–32

Jeffrey R. Holland, „Die Größe Gottes“, 
Liahona, November 2003, Seite 70–73

Video: „Das Gebet“

„Ich weiß, mein Vater lebt“, Gesang-
buch, Nr. 203; „O mein Vater“, Gesang-
buch, Nr. 190

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie über Ihre Be-
ziehung zum himmli-
schen Vater nach. Wann 
haben Sie sich dem Vater 
im Himmel besonders 
nah gefühlt? Was haben 
Sie gemacht, was es Ihnen 
ermöglicht hat, sich ihm 
so nah zu fühlen?

Welche Meinung haben 
die Jungen Damen in Ih-
rer Klasse von sich selbst? 
Inwiefern kann ihr Selbst-
wertgefühl dadurch ge-
stärkt werden, dass sie 
eine gute Beziehung zum 
Vater im Himmel haben? 
Wie können Sie den Jun-
gen Damen dabei helfen, 
ihre Beziehung zu ihm zu 
verbessern?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Singen Sie „Ich weiß, mein Vater 
lebt“, Gesangbuch, Nr. 203, oder „O 
mein Vater“, Gesangbuch, Nr.190. Be-
sprechen Sie mit den Jungen Damen, 
was diese Lieder uns über den himmli-
schen Vater und darüber, wie wir ihn 
kennenlernen können, lehren.  

•  Bitten Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs den Vater eines Mädchens in 
die Klasse und lassen Sie ihn beschrei-
ben, wie es für ihn ist, Vater zu sein. Er 
könnte beispielsweise darüber spre-
chen, was ihm seine Tochter bedeutet, 
was er sich für sie erhofft und wie er 
ihr dabei helfen möchte, ihre Ziele zu 

erreichen. Fordern Sie die Jungen Da-
men auf, zu vergleichen, wie sich das, 
was der Vater gesagt hat, wohl zu dem 
verhält, was der Vater im Himmel von 
ihnen denkt.

•  Schreiben Sie die folgenden Fragen 
an die Tafel: Wann hast du dich dem 
Vater im Himmel besonders nah ge-
fühlt? Was hast du gemacht, was es dir 
ermöglicht hat, dich ihm so nah zu 
fühlen? Bitten Sie die Jungen Damen, 
ihre Antworten aufzuschreiben und 
den anderen davon zu erzählen, wenn 
sie möchten.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, wie sie den Vater im Himmel bes-
ser kennenlernen können. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Stellen Sie Gegenstände hin, die das 
Gebet, den Heiligen Geist und die 
Worte der Propheten symbolisieren 
sollen (wie etwa ein Handy, eine Ta-
schenlampe oder eine Landkarte). Sa-
gen Sie den Jungen Damen, dass jeder 
Gegenstand etwas symbolisiert, was 
der Vater im Himmel uns gegeben hat, 
damit wir ihn besser kennen können. 
Lassen Sie die Mädchen raten, was die 
Gegenstände wohl symbolisieren 
könnten. Lesen Sie gemeinsam die An-
sprache von Elder Robert D. Hales: 
„Trachten wir danach, Gott, unseren 

himmlischen Vater, und seinen Sohn 
Jesus Christus zu erkennen“. (Sie kön-
nen die Jungen Damen auch bitten, 
sich die Ansprache vor dem Unterricht 
durchzulesen.) Bitten Sie die Jungen 
Damen, Aussagen zu finden, die ihnen 
klarer machen, wie sie den Vater im 
Himmel durch das Gebet, durch den 
Heiligen Geist und die Worte der Pro-
pheten besser kennen können. Fragen 
Sie sie auch, ob es noch andere Stellen 
in dieser Ansprache gibt, die den 
Wunsch in ihnen wecken, den Vater im 
Himmel besser zu kennen. Bitten Sie 

Tipp für den Unterricht

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



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor, zu lehren, in-
dem er für sich allein Zeit 
mit Beten und Fasten ver-
brachte. Er bemühte sich 
um Führung vom Vater 
im Himmel. Während Sie 
sich darauf vorbereiten, 
den Jungen Damen nahe-
zubringen, wie sie den 
Vater im Himmel kennen 
können, folgen Sie bitte 
dem Beispiel des Erret-
ters: Fasten und beten Sie 
und bemühen Sie sich um 
Führung vom Vater im 
Himmel. Versuchen Sie, 
sich ihm zu nahen, wäh-
rend Sie den Unterricht 
vorbereiten, und geben 
Sie den Jungen Damen 
Zeugnis vom Vater im 
Himmel.

sie, zu erzählen, was sie für den Vater 
im Himmel empfinden.

•  Teilen Sie jeder Jungen Dame eine 
dieser Schriftstellen zu: 1 Johannes 2:3-
5; 4:7,8; Enos 1:1-7; Mosia 4:9-12; 5:13; 
LuB 88:63-65; 93:1. Bitten Sie die Mäd-
chen, ihre Schriftstellen zu studieren 
und darauf zu achten, wie sie den Va-
ter im Himmel kennenlernen können. 
Fordern Sie sie auf, einander davon zu 
berichten, was sie herausgefunden ha-
ben und welche Erfahrungen sie be-
reits damit gemacht haben, den Vater 
im Himmel auf die beschriebene Weise 
kennenzulernen.

•  Bitten Sie die Jungen Damen, Johan-
nes 17:3 zu lesen und den Unterschied 
zwischen „etwas über jemanden wis-
sen“ und „jemanden kennen“ zu erklä-
ren. Bitten Sie sie, an jemanden zu den-
ken, den sie sehr gut kennen. Was ha-
ben sie gemacht, um diesen Menschen 
kennenzulernen? Schreiben Sie die 
Antworten an die Tafel. Wie können 
wir auf vergleichbare Weise vorgehen, 
um den Vater im Himmel kennenzu-
lernen? Lassen Sie eine Hälfte der 
Klasse Enos 1:1-7 und die andere 
Hälfte die ersten beiden Absätze aus 
Elder Richard G. Scotts Ansprache 
„Nutzen wir die erhabene Gabe des 

Gebets“ lesen. Bitten Sie die Jungen 
Damen, beim Lesen darauf zu achten, 
wodurch sie ihre Kommunikation mit 
dem Vater im Himmel noch verbessern 
können. Wenn die Jungen Damen ihre 
Erkenntnisse erläutert haben, halten 
Sie sie dazu an, ein paar Minuten lang 
darüber nachzudenken, wie es um ihre 
Beziehung zum Vater im Himmel steht 
und wie sie sie verbessern können.

•  Schreiben Sie an die Tafel: „Der 
himmlische Vater liebt uns und 
möchte, dass wir ihm näherkommen. 
Er hat uns die Möglichkeit eingeräumt, 
zu ihm zu beten.“ Bitten Sie eine der 
Jungen Damen, diese Aussagen vorzu-
lesen, und lassen Sie die Mädchen über 
ihre Erfahrungen mit dem Gebet be-
richten. Zeigen Sie das Video „Das Ge-
bet“. Fragen Sie die Jungen Damen, 
was sie an Präsident Monsons Zeugnis 
bemerkenswert finden. Bitten Sie sie, 
zu berichten, was ihnen an dem Ver-
hältnis, das Schwester Ogando zum 
himmlischen Vater hat, auffällt, und 
welche Rolle das Gebet dabei spielt. 
Lassen Sie die Jungen Damen ein paar 
Minuten darüber nachdenken, wie es 
um ihre Beziehung zum Vater im Him-
mel steht und wie sie sie verbessern 
können.

Fordern Sie die Jungen Damen auf, zu berichten, was sie heute gelernt haben, was sie 
empfunden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Ist ihnen klar geworden, wie sie den 
Vater im Himmel besser kennenlernen können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?



Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Beispiele dazu:

•  Halte in deinem Tagebuch fest, was 
du ganz konkret tun möchtest, um 
deine Beziehung zum Vater im Him-
mel zu verbessern, und setze es dann 
tatsächlich um.

•  Erfülle die Erfahrung 1 zum JD-
Ideal Selbstwertgefühl aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum Bei-
spiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem 
Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Nutzen wir die erhabene Gabe des Gebets“ 
von Richard G. Scott, Liahona, Mai 2007, Seite 8–11

Die Gabe des Gebets

Das Gebet ist eine erhabene Gabe, die jeder Mensch 
vom Vater im Himmel erhalten hat. Bedenken Sie: 
Das absolut höchste Wesen, er, der allwissend und 
allmächtig ist und alles sieht, ermuntert Sie und 
mich, so unbedeutend wir sind, mit ihm als unserem 
Vater zu sprechen. Eigentlich gebietet er es uns sogar, 
weil er weiß, wie dringend wir seine Führung brau-
chen: „Du sollst sowohl laut als auch in deinem Her-
zen beten, ja, sowohl vor der Welt als auch im Ver-
borgenen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch, 
wenn du allein bist.“ (LuB 19:28.)

Es kommt nicht auf unsere Lebensumstände an – ob 
wir demütig oder arrogant, arm oder reich, frei oder 
versklavt, gebildet oder unwissend, geliebt oder ver-
gessen sind: Wir können ihn ansprechen. Wir brau-
chen keinen Termin. Unser Gebet kann kurz sein 
oder so lange dauern, wie wir brauchen. Wir können 
ausführlich unsere Liebe und Dankbarkeit zum Aus-
druck bringen oder in einer Notsituation schnell um 
Hilfe bitten. Er hat unzählige Universen geschaffen 
und sie mit Welten bevölkert, und doch können Sie 
und ich mit ihm persönlich sprechen und er antwor-
tet immer.

Wie sollen Sie beten?

Wir beten zu unserem himmlischen Vater im heiligen 
Namen seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Mit 

dem Gebet kann man am meisten erreichen, wenn 
man danach strebt, rein und gehorsam zu sein, rich-
tige Beweggründe hat und willens ist, das zu tun, 
was Gott verlangt. Ein demütiges, vertrauensvolles 
Gebet schenkt Orientierung und Frieden.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Ihre Gefühle 
vielleicht etwas ungeschickt ausdrücken. Sprechen 
Sie einfach mit Ihrem mitfühlenden, verständnisvol-
len Vater. Sie sind sein wertvolles Kind, das er auf 
vollkommene Weise liebt und dem er helfen möchte. 
Wenn Sie beten, soll Ihnen bewusst sein, dass der Va-
ter im Himmel nah ist und zuhört.

Ein Schlüssel zu einem besseren Gebet: Lernen Sie, 
die richtigen Fragen zu stellen. Überlegen Sie, ob Sie 
nicht mehr darum bitten wollen, was Sie gern möch-
ten, sondern lieber aufrichtig in Erfahrung bringen 
wollen, was er für Sie möchte. Wenn Sie dann seinen 
Willen kennen, bitten Sie darum, dass Sie die Kraft 
erhalten, dem gerecht zu werden.

Sollten Sie sich einmal fern von unserem Vater füh-
len, kann das viele Gründe haben. Woran es auch lie-
gen mag – wenn Sie weiterhin um Hilfe flehen, wird 
er Sie dazu führen, das zu tun, was Ihnen die Sicher-
heit zurückbringt, dass er nahe ist. Beten Sie auch 
dann, wenn Sie nicht den Wunsch dazu haben. 
Manchmal haben Sie sich vielleicht wie ein Kind 
falsch verhalten und glauben nun, dass Sie mit einem 
Problem nicht an Ihren Vater herantreten können. 
Gerade dann brauchen Sie das Gebet am dringends-
ten. Fühlen Sie sich nie zu unwürdig zum Beten.



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Warum ist Jesus Christus  
mir so wichtig?
Jesus Christus wurde auserwählt, unser Erretter zu sein. Sein Sühnopfer macht 
es uns möglich, aufzuerstehen sowie umzukehren und Vergebung zu erlangen, 
sodass wir in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurückkehren können. 
Abgesehen davon, dass er uns von unseren Sünden erlöst hat, verschafft uns Je-
sus Christus, unser Erretter, auch Frieden und Kraft in Zeiten der Prüfung. Er ist 
ein vollkommenes Vorbild für uns, und seine Lehren sind die Grundlage dafür, 
dass wir in diesem Leben glücklich sein und in der künftigen Welt ewiges Leben 
erlangen können.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und andere Hilfsmittel würden den Jungen Damen helfen, Jesus 
Christus und seinen Einfluss in ihrem täglichen Leben zu verstehen?

Johannes 14:6 (Jesus Christus ist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben)

Johannes 15:4,5 (Ohne Jesus Christus 
können wir nichts tun)

Mosia 3:17; Helaman 14:15-18; LuB 
18:11,12; 76:41,42 (Christus hat Sünde 
und Tod überwunden)

Jesaja 41:10,13; Matthäus 11:28-30; Jo-
hannes 14:27; Philipper 4:13; Mosia 
24:14,15; Alma 7:11,12; 36:3,27; Ether 
12:27 (Durch das Sühnopfer Christi er-
halten wir in Zeiten der Prüfung und 
Versuchung Frieden und Kraft)

„Der lebendige Christus – das Zeugnis 
der Apostel“, Liahona, April 2000, Seite 
2f. (siehe auch Treu in dem Glauben, 
Seite 104ff.; Mein Fortschritt, Seite 102)

Dallin H.Oaks, „Die Lehren Jesu“, 
Liahona, November 2011, Seite 90–93

Jeffrey R. Holland, „Das wichtigste 
und erste Gebot“, Liahona, November 
2012

Videos: „Er wird euch helfen“, 
„Wiedergewonnen“

Videos: „Die Last leichter machen“, 
„Er lebt“, „Der einzige wahre Gott und 
Jesus Christus, den er gesandt hat“ 
(nicht zum Herunterladen verfügbar)

Denken Sie über einige 
Ihrer Lieblingsschriftstel-
len über den Erretter und 
Ihr Zeugnis von ihm nach. 
Wie haben Sie ihn ken-
nengelernt? Welche Erfah-
rungen haben dazu ge-
führt, dass Sie für Jesus 
Christus und sein Sühn-
opfer dankbar sind?

Wie könnte ein stärkeres 
Zeugnis von Jesus Chris-
tus die Jungen Damen 
segnen? Was könnten sie 
tun, um sich mehr auf die 
Lehren und das Sühnop-
fer Christi zu verlassen?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Zeigen Sie Bilder, auf denen zu se-
hen ist, wie der Erretter anderen hilft 
(siehe Bildband zum Evangelium, Nr. 36–
60) Geben Sie den Jungen Damen ein 
paar Minuten, um darüber nachzuden-
ken, wie der Erretter ihnen, ihrer Fami-
lie und anderen, die sie kennen, gehol-
fen hat und hilft. Bitten Sie sie, zu er-
zählen, was sie für den Vater im 
Himmel empfinden.

•  Bitten Sie die Jungen Damen, über 
das Leben und die Lehren des Erretters 
nachzudenken, während sie ein Lied 
über Jesus Christus (wie „Ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt“, Gesangbuch, Nr. 
85) singen oder anhören. Jedes Mäd-
chen soll für sich aufschreiben, wie es 
die Frage  „Warum ist Jesus Christus 
mir so wichtig?“ beantworten würde.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, warum Jesus Christus ihnen so 
wichtig ist. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Zeigen Sie ein Bild vom Erlöser. Sch-
reiben Sie diese Fragen an die Tafel: 
Wer ist Jesus Christus? Was hat er für 
uns getan? Woher wissen wir, dass er 
auch heute lebt? Bitten Sie die Jungen 
Damen, in der Proklamation, „Der le-
bendige Christus – das Zeugnis der 
Apostel“ nach Antworten auf diese 
Fragen zu suchen. Fragen Sie sie, was 

sie herausgefunden haben. Bitten Sie 
einige von ihnen, zu schildern, wie sie 
ihr Zeugnis von Jesus Christus erlangt 
haben. Wie wirkt sich ihr Zeugnis auf 
ihr tägliches Leben aus?

•  Bitten Sie die Jungen Damen, im 
Schriftenführer unter „Jesus Christus“ 
nachzuschlagen und die Einträge nach 

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, nicht 
mehr als nötig zu reden 
und nicht zu oft Ihre ei-
gene Meinung kundzu-
tun, denn das kann dazu 
führen, dass das Interesse 
der Lernenden erlahmt. 
Betrachten Sie sich als 
Reiseführer auf der Reise 
ins Land des Wissens – als 
jemand, der die Schüler 
durch passende Anmer-
kungen auf dem rechten 
Weg hält.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)



der Überschrift durchzugehen. Sie sol-
len Begriffe und Formulierungen her-
aussuchen, die die Aufgaben und die 
Mission Christi beschreiben. Was erfah-
ren sie beim Durchsehen dieser Einträge 
über Jesus Christus? Was empfinden sie 
für ihn, nachdem sie darüber nachge-
dacht haben, was er für uns getan hat?

•  Teilen Sie jedem Mädchen eine der 
Schriftstellen in diesem Konzept zu, 
damit es sie liest. Bitten Sie es, mit eige-
nen Worten zu erklären, welche Hilfe 
Jesus Christus denen anbietet, die ihm 
nachfolgen. Sie können die Jungen Da-
men auch anregen, die Schriftstelle aus-
wendig zu lernen. Zeigen Sie „Die Last 
leichter machen“ oder ein anderes ge-
eignetes Video. Ermuntern Sie die Jun-
gen Damen, zu erzählen, wie sie selbst 
oder andere schon erlebt haben, dass 
der Erretter Frieden und Kraft verleiht.

•  Hängen Sie Worte, mit denen die 
Mitglieder der Ersten Präsidentschaft 
in der aktuellen Konferenzausgabe des 
Liahonas von Jesus Christus Zeugnis 
gegeben haben (oft am Ende der An-
sprachen zu finden), im Klassenraum 
an der Wand aus. Lassen Sie die Jun-
gen Damen diese Zeugnisse lesen oder 
das Video „Er lebt“ anschauen. Fragen 
Sie sie, was sie empfinden, wenn sie 
die Zeugnisse der besonderen Zeugen 
des Erretters hören oder lesen. Fragen 
Sie sie, wie ihr Zeugnis von Christus 
ihr tägliches Leben beeinflusst. Geben 
Sie den Mädchen Zeit, ihre Liebe für 
Jesus Christus auszudrücken und 
Zeugnis von ihm zu geben.

•  Lesen Sie den Abschnitt mit der 
Überschrift „Was er für uns getan hat“ 
in der Ansprache „Die Lehren Jesu“ 

von Elder Dallin H. Oaks. Wie würden 
die Jungen Damen auf die Frage der 
Frau „Was hat er denn für mich ge-
tan?“ antworten? Schreiben Sie die 
Überschriften der nächsten neun Ab-
schnitte aus der Ansprache (von „Das 
Leben der Welt“ bis „Das Sühnopfer“) 
an die Tafel. Bitten Sie die Jungen Da-
men, eine oder mehrere dieser Über-
schriften auszuwählen und ein, zwei 
Sätze vorzubereiten, anhand derer sie 
der Frau erklären würden, was Jesus 
Christus für sie getan hat. Sie können 
die Ansprache von Elder Oaks verwen-
den, passende Schriftstellen, (wie die 
in diesem Konzept vorgeschlagenen), 
eigene Erlebnisse sowie ihr Zeugnis. 
Lassen Sie sie erzählen, was sie vorbe-
reitet haben.

•  Die Jungen Damen sollen aus dem 
Stichwortverzeichnis des Gesangbuchs 
unter „Jesus Christus“ ein Lied heraus-
suchen, aus dem hervorgeht, was Jesus 
Christus für sie getan hat. Bitten Sie sie, 
Textteile der Lieder, die sie ausgewählt 
haben, vorzulesen. Sie können auch mit 
allen gemeinsam eins der Lieder sin-
gen. Fordern Sie die Jungen Damen 
auf, die letzten vier Abschnitte in Elder 
Jeffrey R. Hollands Ansprache „Das 
wichtigste und erste Gebot“ zu lesen 
und über die Frage „Was kann ich tun, 
um zu zeigen, wie wichtig Jesus Chris-
tus mir ist“ nachzudenken? Bitten Sie 
die Jungen Damen, ihre Gedanken auf-
zuschreiben und den anderen davon zu 
erzählen, wenn sie möchten.

•  Zeigen Sie das Video „Wiederge-
wonnen“. Was erfahren die Jungen Da-
men aus dem Video darüber, was Jesus 
Christus für sie tun kann? Wie könnten 
sie anhand der Aussage dieses Videos 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte seine 
Jünger auf, Zeugnis zu 
geben; und während sie 
das taten, berührte der 
Geist ihnen das Herz. 
Wenn Sie die Jungen Da-
men auffordern, Zeugnis 
von Christus zu geben 
und davon, welche Rolle 
er in ihrem Leben spielt, 
kann der Geist ihnen be-
zeugen, dass ihre Worte 
wahr sind. Das Zeugnis 
der Jungen Damen kann 
auch gestärkt werden, 
wenn sie hören, wie an-
dere (besonders Gleichalt-
rige) Zeugnis vom Erret-
ter geben.



Menschen helfen, denen es schwerfällt, 
sich selbst zu vergeben oder die mei-
nen, dass die Hilfe des Erretters für sie 
unerreichbar ist? Welche Schriftstellen 

würden sie verwenden? (Siehe bei-
spielsweise Jesaja 1:18; Alma 36:3,27; 
Ether 12:27; LuB 58:42,43.)

Fordern Sie die Jungen Damen auf, zu berichten, was sie heute gelernt haben. Was haben 
sie empfunden und welche Eindrücke hatten sie? Ist ihnen klar geworden, warum ihnen 
Jesus Christus so wichtig ist? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich 
noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Beispiele dazu:

•  Erfülle Erfahrung 5 zum JD-Ideal 
Glaube aus dem Programm Mein 
Fortschritt.

•  Bemühe dich, dem Erretter ähnli-
cher zu werden, und berichte in einem 
künftigen Unterricht, was du dabei er-
lebt hast.

•  Überlege, wer davon profitieren 
könnte, zu wissen, was der Erretter für 
uns getan hat, und plane konkrete 
Schritte, wie du dem Betreffenden 
Zeugnis geben möchtest.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum Bei-
spiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem 
Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

Wir gedenken in diesem Jahr der Geburt Jesu Christi
vor zweitausend Jahren und geben Zeugnis von der
Realität seines unvergleichlichen Lebens und der

unendlichen Macht seines großen Sühnopfers. Niemand sonst
hat so großen Einfluss auf alle Menschen, die schon gelebt
haben und noch leben werden.

Er war der erhabene Jahwe des Alten Testaments und der
Messias des Neuen Testaments. Auf Weisung seines Vaters
erschuf er die Erde. “Alles ist durch das Wort geworden, und
ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.” (Johannes 1:3.)
Er war ohne Sünde, aber er ließ sich doch taufen, um die
Gerechtigkeit ganz zu erfüllen. Er zog umher und tat Gutes
(siehe Apostelgeschichte 10:38) und wurde doch dafür ver-
achtet. Sein Evangelium war die Botschaft vom Frieden für die
Menschen seiner Gnade. Er forderte alle eindringlich auf,
seinem Beispiel nachzueifern. Er wandelte auf den Straßen
Palästinas, heilte die Kranken, machte die Blinden sehend und
weckte die Toten auf. Er lehrte die Wahrheiten der Ewigkeit und
sprach von unserem Vorherdasein, dem Zweck des Erdenlebens
und den Möglichkeiten, die den Söhnen und Töchtern Gottes
im zukünftigen Leben offen stehen.

Er führte das Abendmahl ein, das an sein großes Sühnopfer
erinnern soll. Er wurde gefangen genommen und auf Grund von
falschen Anschuldigungen angeklagt. Er wurde für schuldig
befunden, damit der Pöbel Ruhe gab, und zum Tod am Kreuz auf
dem Kalvarienberg verurteilt. Er gab sein Leben hin, um für die
Sünden aller Menschen zu sühnen. Er war die große Gabe, die
stellvertretend für alle Menschen dargebracht wurde, die je auf
der Erde leben sollten.

Wir bezeugen feierlich, dass sein Leben, das ja den zentralen
Punkt der Menschheitsgeschichte bildet, weder in Betlehem
begann noch auf dem Kalvarienberg endete. Er war der
Erstgeborene des Vaters, der einziggezeugte Sohn im Fleisch, der
Erlöser der Welt.

Er ist aus dem Grab auferstanden — als “der Erste der
Entschlafenen” (1 Korinther 15:20). Als auferstandener Herr
erschien er denen, die er während seines Erdenlebens geliebt
hatte. Außerdem diente er seinen anderen Schafen (siehe
Johannes 10:16) im alten Amerika. In der Neuzeit erschienen er

und sein Vater dem jungen Joseph Smith und leiteten damit die
lange verheißene “Fülle der Zeiten” ein (siehe Epheser 1:10).

Der Prophet Joseph schrieb über den lebendigen Christus:
“Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, sein Haupthaar war
weiß wie reiner Schnee, sein Antlitz leuchtete heller als der
Glanz der Sonne, und seine Stimme tönte wie das Rauschen
großer Gewässer, ja, die Stimme Jehovas, die sprach:

“Ich bin der Erste und der Letzte; ich bin der, der lebt, ich bin
der, der getötet worden ist; ich bin euer Fürsprecher beim Vater.”
(LuB 110:3,4.)

Außerdem sagte der Prophet über ihn: “Und nun, nach den
vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies, als
letztes von allen, das Zeugnis, das wir geben, nämlich: Er lebt!

Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur rechten Hand Gottes;
und wir haben die Stimme Zeugnis geben hören, dass er der
Einziggezeugte des Vaters ist, 

dass von ihm und durch ihn und aus ihm die Welten sind und
erschaffen worden sind und dass ihre Bewohner für Gott
gezeugte Söhne und Töchter sind.” (LuB 76:22-24.)

Wir verkünden feierlich, dass sein Priestertum und seine
Kirche auf der Erde wiederhergestellt worden sind—“auf das
Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein
ist Christus Jesus selbst” (Epheser 2:20).

Wir bezeugen, dass er eines Tages zur Erde zurückkehren
wird. “Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn,
alle Sterblichen werden sie sehen.” (Jesaja 40:5.) Dann regiert
er als König der Könige und herrscht als Herr der Herren,
und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge ihn preisen.
Alle Menschen werden dann vor dem Herrn stehen, um
gemäß ihren Taten und den Wünschen ihres Herzens gerichtet
zu werden.

Als seine rechtmäßig ordinierten Apostel bezeugen wir, dass
Jesus der lebendige Messias ist, der unsterbliche Sohn Gottes. Er
ist der große König Immanuel, der heute zur Rechten des Vaters
steht. Er ist das Licht, das Leben und die Hoffnung der Welt.
Sein Weg ist der Pfad, der zum Glücklichsein hier auf der Erde
und zu ewigem Leben in der zukünftigen Welt führt. Gott sei
gedankt für diese unvergleichliche Gabe, nämlich dafür, dass er
uns seinen Sohn geschenkt hat.

DER LEBENDIGE CHRISTUS
DAS ZEUGNIS DER APOSTEL

KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT DAS KOLLEGIUM DER ZWÖLF APOSTEL

1. Januar 2000



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Welche Aufgaben hat der  
Heilige Geist?
Der Heilige Geist ist ein Mitglied der Gottheit und gibt Zeugnis vom himmli-
schen Vater und Jesus Christus. Er ist die Quelle des persönlichen Zeugnisses 
und der Offenbarung. Er kann uns bei unseren Entscheidungen führen und uns 
vor körperlicher und geistiger Gefahr beschützen. Er ist als Beistand oder Tröster 
bekannt und kann unsere Ängste besänftigen und uns mit Hoffnung erfüllen. 
Durch seine Macht werden wir geheiligt, indem wir umkehren, errettende heilige 
Handlungen empfangen und unsere Bündnisse halten. Durch den Einfluss des 
Heiligen Geistes erlangen wir Kenntnis vom himmlischen Vater und Jesus Chris-
tus und verspüren ihre Macht, Güte und Liebe.

Sich geistig vorbereiten

Durch welche Schriftstellen und sonstige Hilfsmittel können den Jungen Damen die Auf-
gaben des Heiligen Geistes noch verständlicher werden?

1 Könige 19:11,12; Helaman 5:30; LuB 
85:6 (Der Heilige Geist spricht mit 
sanfter, leiser Stimme)

Johannes 14:26 (Der Beistand kann uns 
alles lehren und uns an alles erinnern)

Römer 8:16 (Der Geist bezeugt, dass 
wir Kinder Gottes sind)

Galater 5:22,23 (Paulus beschreibt die 
Frucht des Geistes)

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

3 Nephi 27:20 (Den Heiligen Geist zu 
empfangen heiligt uns)

Moroni 8:26 (Der Heilige Geist erfüllt 
uns mit Hoffnung und Liebe)

Moroni 10:5 (Der Heilige Geist bezeugt 
die Wahrheit)

LuB 42:17; Mose 1:24 (Der Heilige Geist 
gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn)

Craig C. Christensen, „Eine unaussprech- 
 liche Gabe Gottes“, Liahona, November 
2012

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

Video: „Die Stimme des Geistes“

Was haben Sie schon er-
lebt, wobei Sie etwas über 
die Aufgaben des Heili-
gen Geistes gelernt 
haben?

Wie kann der Heilige 
Geist den Jungen Damen 
in allen Aspekten ihres 
Lebens helfen? Wie kön-
nen Sie dazu beitragen, 
dass sie seinen Einfluss 
erkennen?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
Situationen aufzuschreiben, in denen 
sie den Einfluss des Heiligen Geistes 
verspürt haben. Wie haben sie sich für 
seinen Einfluss empfänglich gemacht? 
Was war durch seinen Einfluss anders? 
Wenn es passt, lassen sie mehrere der 

Jungen Damen ihre Erlebnisse 
erzählen.

•  Singen Sie mit den Mädchen das 
Lied „Wenn der Heilge Geist dich 
führt“ (Gesangbuch, Nr. 91) und lassen 
Sie sie beschreiben, was sie dem Text 
zu den Aufgaben des Heiligen Geistes 
entnehmen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, die Aufgaben des Heiligen Geistes zu 
verstehen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
im Stichwortverzeichnis des Gesang-
buchs unter dem Punkt „Heiliger 
Geist“ ein Lied herauszusuchen, aus 
dem hervorgeht, wie der Heilige Geist 
uns helfen kann. Bitten Sie sie, Textteile 
der Lieder, die sie ausgewählt haben, 
vorzulesen. Sie können auch mit allen 
gemeinsam eins der Lieder singen.

•  Teilen Sie die Klasse in kleine Grup-
pen auf. Bitten Sie jede Gruppe, ein 
paar Schriftstellen über den Heiligen 
Geist (beispielsweise die in diesem 
Konzept vorgeschlagenen) zu lesen. 
Fordern Sie aus jeder Gruppe eine 
Junge Dame auf, den anderen Mädchen 
zu erklären, was in den Schriftstellen 
ihrer Gruppe über die Aufgaben des 
Heiligen Geistes steht. Bitten Sie die 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Be-
ten auf den Unterricht vor-
bereiten, … werden [Sie] 
vielleicht dazu gebracht, 
gewisse Grundsätze her-
vorzuheben. Sie erhalten 
vielleicht eine Einsicht, 
wie Sie gewisse Ideen am 
besten im Unterricht vor-
bringen. Sie finden viel-
leicht Beispiele, einen An-
schauungsunterricht oder 
eine inspirierende Ge-
schichte aus dem täglichen 
Leben. Sie können das Ge-
fühl haben, dass Sie je-
mand Bestimmten einla-
den sollen, der Ihnen im 
Unterricht hilft. Sie erin-
nern sich vielleicht an ein 
Erlebnis, das Sie erzählen 
können.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 47f.).



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter brachte den 
Menschen, die er lehrte, 
Liebe entgegen. Er betete 
für sie und tat ihnen be-
ständig Gutes. Was kön-
nen Sie tun, damit Ihre 
Liebe für die Jungen Da-
men, die Sie unterrichten, 
zunimmt?

Mädchen, persönliche Erlebnisse zu er-
zählen, bei denen der Heilige Geist ih-
nen auf die Weise geholfen hat, wie es 
in den Schriftstellen beschrieben ist.

•  Fordern Sie jede Junge Dame auf, 
den Abschnitt „Worin besteht der Auf-
trag des Heiligen Geistes?“ in Elder 
Craig C. Christensens Ansprache „Eine 
unaussprechliche Gabe von Gott“ zu 
lesen und sich darauf vorzubereiten, 
der Klasse mitzuteilen, was sie darin 
über den Heiligen Geist erfährt. Sie soll 
erzählen, wie ihr der Heilige Geist auf 
die von Elder Christensen beschrie-
bene Weise geholfen hat.

•  Zeigen Sie das Video „Die Stimme 
des Geistes“ und bitten Sie die Jungen 
Damen, darauf zu achten, was darin 
zu diesen Fragen ausgesagt wird: Wa-
rum brauchen wir den Heiligen Geist? 
Wie kann uns der Heilige Geist helfen? 
Erzählen Sie entsprechende eigene Er-
lebnisse, die Sie hatten, als Sie auf den 
Heiligen Geist gehört haben, und for-
dern Sie die Jungen Damen auf, zu er-
zählen, was sie in der Hinsicht erlebt 
haben. Erstellen Sie gemeinsam eine 
Liste davon, was die Mädchen tun 
können, um die Eingebungen des Hei-
ligen Geistes besser zu hören.

•  Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben nachzulesen, was dort unter der 
Überschrift „Die Aufgaben des Heili-
gen Geistes“ (Seite 92f.) steht. Bitten 
Sie jede Junge Dame, eine der Aufga-
ben des Heiligen Geistes auszuwählen 

und nach Schriftstellen oder Begeben-
heiten in den heiligen Schriften zu su-
chen, in denen etwas über diese Auf-
gabe vermittelt wird. Fordern Sie die 
Mädchen auf, zu erzählen, was sie her-
ausgefunden haben. Ermutigen Sie sie 
dazu, zu berichten, wie der Heilige 
Geist ihnen schon auf diese Weise ge-
holfen hat. Sie sollen auch Situationen 
nennen, die künftig auf sie zukommen 
können, bei denen sie die Hilfe des 
Heiligen Geistes benötigen werden.

•  Suchen Sie aus aktuellen General-
konferenz-Ansprachen Begebenheiten 
heraus, die die verschiedenen Aufga-
ben des Heiligen Geistes deutlich ma-
chen. Aus dem Liahona vom Mai 2012 
kämen beispielsweise diese Begeben-
heiten infrage: über Cheryl A. Esplins 
Enkelin Ashley in der Ansprache „Wie 
wir unseren Kindern Einsicht und Ver-
ständnis vermitteln“, Seite 10f.; über 
Elder Larry Y. Wilsons Tochter in der 
Ansprache „Nur nach den Grundsät-
zen der Rechtschaffenheit“, Seite 104f.; 
darüber, wie Dieter F. Uchtdorf als 
Junge als Präsident des Diakonskolle-
giums berufen wurde, in der Anspra-
che „Das Warum beim Dienen im Pries-
tertum“, Seite 58. Fordern Sie jede 
Junge Dame auf, eine der Geschichten 
zu lesen, sie mit eigenen Worten wie-
derzugeben und zu sagen, welche Auf-
gabe der Heilige Geist darin wahr-
nimmt. Halten Sie die Mädchen auch 
dazu an, eigene Erlebnisse zu erzählen, 
bei denen ihnen der Heilige Geist ge-
holfen hat.

Fordern Sie die Jungen Damen auf, zu berichten, was sie heute gelernt haben, was sie 
empfunden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Sind ihnen die Aufgaben des Heili-
gen Geistes klar geworden? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch 
länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?



Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Beispiele dazu:

•  Plane konkret, wie du dich besser 
darauf vorbereiten kannst, die sanfte, 
leise Stimme des Heiligen Geistes zu 
hören.

•  Schreibe Eindrücke auf, die du wäh-
rend der Woche vom Heiligen Geist er-
hältst, und handle danach.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum Bei-
spiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem 
Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

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

Der Heilige Geist arbeitet in völliger Einigkeit mit 
dem himmlischen Vater und Jesus Christus zusam-
men und hilft Ihnen auf verschiedene Weise, recht-
schaffen zu leben und die Segnungen des Evangeli-
ums zu empfangen.

Er gibt „Zeugnis vom Vater und vom Sohn“ (2 Nephi 
31:18) und offenbart und lehrt, ob etwas wahr ist 
(siehe Moroni 10:5). Ein sicheres Zeugnis vom himm-
lischen Vater und von Jesus Christus können Sie nur 
durch die Macht des Heiligen Geistes erhalten. Er 
kann mit Ihrem Geist kommunizieren und Ihnen so 
eine wesentlich größere Gewissheit geben als alles, 
was Sie mit Ihren natürlichen Sinnen wahrnehmen.

Wenn Sie sich bemühen, auf dem Weg zu bleiben, 
der zum ewigen Leben führt, wird der Heilige Geist 
Ihnen alles zeigen, was Sie tun sollen (siehe 2 Nephi 
32:1-5). Er kann Sie bei Ihren Entscheidungen füh-
ren und Sie vor körperlichem und geistigem Scha-
den bewahren.

Durch ihn können Sie die Gaben des Geistes zu Ihrem 
Nutzen und zum Nutzen der Menschen, die Sie lieben 
und denen Sie dienen, empfangen (siehe LuB 46:911).

Der Heilige Geist ist der Beistand (siehe Johannes 
14:26). Wie die sanfte Stimme liebevoller Eltern ein 
weinendes Kind beruhigen kann, können die Einge-
bungen des Geistes Ihre Ängste stillen und Ihre Be-
unruhigung wegen der Sorgen des Lebens besänfti-
gen und Sie trösten, wenn Sie trauern. Der Heilige 
Geist kann Sie „mit Hoffnung und vollkommener 
Liebe“ erfüllen und Sie „das Friedfertige des Rei-
ches“ lehren (Moroni 8:26; LuB 36:2).

Sie werden durch seine Macht geheiligt, wenn Sie um-
kehren, die heiligen Handlungen Taufe und Konfir-
mierung empfangen und Ihren Bündnissen treu blei-
ben (siehe Mosia 5:16; 3 Nephi 27:20; Mose 6:64-68).

Er ist der Heilige Geist der Verheißung (siehe Ephe-
ser 1:13; LuB 132:7,18,19,26). In dieser Rolle bestätigt 
er, dass die durch das Priestertum vollzogenen heili-
gen Handlungen, die Sie empfangen haben, und die 
Bündnisse, die Sie eingegangen sind, für Gott annehm-
bar sind. Diese Bestätigung hängt davon ab, ob Sie 
dem Glauben treu bleiben.



JANUAR: DIE GOTTHEIT

Wer bin ich, und wer kann ich 
einmal sein?
Wir sind geliebte Geisttöchter himmlischer Eltern und haben dadurch ein göttli-
ches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Gott hat es so vorgesehen, dass wir 
einzigartige Gaben und Talente haben, mithilfe derer wir unsere Bestimmung als 
Töchter Gottes erfüllen können. Zu wissen, wer wir sind, verleiht unserem Leben 
Sinn und hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Sich geistig vorbereiten

Anhand welcher Schriftstellen und anderer Hilfsmittel können die Jungen Damen verste-
hen, wer sie sind und was aus ihnen werden kann?

Genesis 1:26,27 (Wir sind als Abbild 
Gottes erschaffen)

Psalmen 82:6; Mose 1:39; Abraham 
3:22-26 (Unser göttliches Potential be-
steht darin, dass wir ewiges Leben er-
erben können)

Lukas 15:4-6,11-32; Johannes 3:16; LuB 
18:10-15 (Die Seelen haben großen 
Wert)

Dieter F. Uchtdorf, „Sie sind dem 
Herrn wichtig“, Liahona, November 
2011, Seite 19–22

Dieter F. Uchtdorf, „Und so lebt ihr 
fortan glücklich und zufrieden“, 
Liahona, Mai 2010, Seite 124–127

Susan W. Tanner, „Töchter des himmli-
schen Vaters“, Liahona, Mai 2007, Seite 
106–109

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

Videos: „In jeder Hinsicht bedeutsam“, 
„Unser wahres Selbst“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was bedeutet es Ihnen, 
eine Tochter Gottes zu 
sein? Inwiefern ist es se-
gensreich für Sie zu wis-
sen, dass Sie eine Tochter 
Gottes sind, und wie 
wirkt es sich auf Ihre Ent-
scheidungen aus?

Wie können Sie den Jun-
gen Damen begreiflich 
machen, wie wichtig es 
ist, zu wissen, dass sie 
Töchter Gottes sind? Wie 
beeinflusst dieses Wissen 
ihre Entscheidungen, die 
Meinung, die sie von sich 
selbst haben, und wie sie 
sich ihre Zukunft 
vorstellen?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Schreiben Sie die Namen der Mäd-
chen auf einzelne Zettel. Bitten Sie jede 
Junge Dame, einen der Zettel zu neh-
men und eine göttliche Eigenschaft zu 
nennen, die das betreffende Mädchen 
besitzt. Weisen Sie auf weitere göttliche 
Eigenschaften hin, die Ihnen bei den 
Jungen Damen aufgefallen sind.

•  Schreiben Sie „Wer bin ich und wer 
kann ich einmal sein?“ an die Tafel. 
Fordern Sie die Jungen Damen auf, im 
Leitgedanken der Jungen Damen nach 
Antworten darauf zu suchen. Was 
empfinden sie hinsichtlich ihrer Bezie-
hung zum himmlischen Vater, wenn 
sie diesen Leitgedanken aufsagen?

Gemeinsam lernen

Mithilfe dieser Vorschläge soll den Jungen Damen verständlich werden, wer sie sind und 
was aus ihnen werden kann. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie ei-
nen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Sorgen Sie dafür, dass jede Junge 
Dame ein Exemplar der Broschüre Für 
eine starke Jugend hat. Bitten Sie eines 
der Mädchen, das Geleitwort der Ers-
ten Präsidentschaft vorzulesen (Seite 
IIf.), während die anderen auf Sätze 
achten, die beschreiben, wer sie sind 
und was aus ihnen werden kann, und 
diese unterstreichen. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben. Lassen 
Sie die Mädchen erzählen, was sie bei 
dem empfinden, was die Erste Präsi-
dentschaft über sie sagt. Was sollen sie 
laut der Ersten Präsidentschaft tun, um 
das Werk zu verrichten, das Gott ihnen 
aufgetragen hat?

•  Zeigen Sie den Jungen Damen ein 
Samenkorn und fragen Sie sie, welche 
Pflanze wohl daraus wächst. Zeigen 
Sie ihnen die Pflanze (oder ein Bild der 
Pflanze), die das Samenkorn hervor-
bringt. Fragen Sie die Jungen Damen, 
inwiefern wir als Kinder Gottes mit 
dem Samenkorn vergleichbar sind. 
Fordern Sie sie auf, den letzten Ab-
schnitt in Präsident Uchtdorfs Anspra-
che „Sie sind dem Herrn wichtig“ zu 
studieren (oder einige dieser Schrift-
stellen zu lesen: 1 Johannes 3:1-3; LuB 
84:37,38; 88:107; 132:20) und zu berich-
ten, was sie daraus darüber erfahren, 
wer sie sind und was aus ihnen werden 

Tipp für den Unterricht

„Es ist nicht so wichtig, 
wie viel Stoff Sie durch-
nehmen. Viel wichtiger 
ist, wie sehr dieser Stoff 
das Leben Ihrer Schüler 
beeinflusst. Zu viele Ge-
danken auf einmal kön-
nen die Lernenden ver-
wirren oder ermüden. Es 
ist daher besser, sich auf 
ein oder zwei Hauptbe-
griffe zu konzentrieren.“ 
(Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 99.)



kann. Bitten Sie sie, zu beschreiben, in-
wiefern sich diese Erkenntnis auf ihre 
Entscheidungen auswirkt und darauf, 
wie sie andere Kinder Gottes behan-
deln. Im Rahmen dieses Gesprächs 
können Sie folgende Aussage von Prä-
sident Gordon B. Hinckley vorlesen: 
„Dagegen besteht die Absicht des 
Evangeliums darin, uns vorwärts und 
aufwärts zu größeren Leistungen, ja, 
zum Gottsein hinzuführen.“ („Lass 
den Ball nicht fallen“, Der Stern, Januar 
1995, Seite 43.)

•  Teilen Sie die Jungen Damen in zwei 
oder drei Gruppen auf. Jede Gruppe 
soll Susan W. Tanners Ansprache 
„Töchter des himmlischen Vaters“ stu-
dieren und darin auf Aussagen dazu 
achten, wie sie Gewissheit erlangen 
können, dass sie Töchter des himmli-
schen Vaters sind und dass er sie liebt. 
Bitten Sie jedes Mädchen, den anderen 
zu sagen, welcher Abschnitt ihm am 
besten gefällt, und zu erklären, warum 
es für sie wichtig ist, die Wahrheiten in 
diesem Abschnitt zu verstehen.

•  Lassen Sie die Jungen Damen eini-
ges aufzählen, was die Welt den Frauen 
darüber weismachen will, wer wir sind 
und welche Eigenschaften uns angeb-
lich wichtig machen. Zeigen Sie das 
 Video „In jeder Hinsicht bedeutsam“ 

oder „Unser wahres Selbst“ und bitten 
Sie die Jungen Damen, die Aussage in 
diesen Filmen dem gegenüberzustel-
len, was die Welt verbreitet. Fordern 
Sie sie auf, Schriftstellen und Begeben-
heiten aus den heiligen Schriften her-
auszusuchen, die ihnen zeigen, wel-
chen Wert sie als Töchter Gottes haben 
(beispielsweise die in diesem Konzept 
vorgeschlagenen). Was können die 
Jungen Damen tun, um sich gegensei-
tig in dem Bemühen zu unterstützen, 
ihrer wahren Identität als Tochter Got-
tes gerecht zu werden?

•  Lesen Sie zusammen den Abschnitt 
„Das Evangelium ist der Weg dahin, 
fortan glücklich und zufrieden zu le-
ben“ aus Präsident Uchtdorfs Anspra-
che „Und so lebt ihr fortan glücklich 
und zufrieden“ und bitten Sie die Jun-
gen Damen, darüber nachzudenken, 
wie die Geschichte ihres Lebens wohl 
verlaufen könnte. Bitten Sie sie, ein, 
zwei Abschnitte darüber zu schreiben, 
was in ihrer Geschichte dazugehören 
würde, um fortan glücklich und zufrie-
den zu leben. Sie sollen dann einige 
Entscheidungen nennen, die sie jetzt 
treffen können, die zu diesem guten 
Ende führen. Lassen Sie ein paar Mäd-
chen erzählen, was sie geschrieben ha-
ben, sofern sie möchten.

Fordern Sie die Jungen Damen auf, zu berichten, was sie heute gelernt haben. Was haben 
sie empfunden und welche Eindrücke hatten sie? Ist ihnen jetzt klar, wer sie sind und 
was aus ihnen werden kann? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch 
länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter hat anderen 
geholfen, zu lernen, geis-
tig zu wachsen und sich 
zu seinem Evangelium zu 
bekehren. Er wusste auch, 
wer sie waren und was 
aus ihnen werden könnte. 
Zeigen Sie den Jungen 
Damen deutlich auf, dass 
sie Töchter Gottes sind 
und dass sie wie er wer-
den und wieder bei ihm 
leben können.



Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Beispiele dazu:

•  Erfülle Erfahrung 1, 2 oder 6 zum 
JD-Ideal Göttliches Wesen aus dem 
Programm Mein Fortschritt.

•  Lerne Psalm 82:6 auswendig und 
sage ihn häufig auf, damit du an dein 
göttliches Potenzial erinnert wirst.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum Bei-
spiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem 
Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Und so lebt ihr fortan glücklich und zufrie-
den“ von Dieter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2010, Seite 
124–127

Das Evangelium ist der Weg dahin, fortan glücklich und 
zufrieden zu leben

Ich verstehe, dass manche sich zuweilen fragen, wa-
rum sie die Versammlungen der Kirche besuchen 
oder warum es so wichtig ist, regelmäßig in den hei-
ligen Schriften zu lesen oder täglich zum Vater im 
Himmel zu beten. Hier ist meine Antwort: Ihr macht 
das alles, weil es zu dem Weg gehört, den Gott für 
euch vorgesehen hat. Und dieser Weg führt euch zu 
dem Ziel, fortan glücklich und zufrieden zu leben.

„Fortan glücklich und zufrieden zu leben“ – das ge-
schieht nicht nur im Märchen. Es kann für euch 
Wirklichkeit werden! Es steht euch offen! Aber ihr 
müsst euch an die Karte des Vaters im Himmel 
halten.

Schwestern, bitte nehmt das Evangelium Jesu Christi 
an! Lernt, euren Vater im Himmel mit ganzem Her-
zen, aller Macht und ganzem Sinn zu lieben. Erfüllt 
eure Seele mit Tugend und liebt das Gute. Bemüht 
euch immer, in euch und anderen das Beste 
hervorzubringen.

Lernt, die Ideale der Jungen Damen anzunehmen 
und euch dementsprechend zu verhalten. Lebt nach 
den Maßstäben in der Broschüre Für eine starke Ju-
gend. Diese Maßstäbe führen euch dahin, dass ihr 
fortan glücklich und zufrieden lebt. Wenn ihr nach 

diesen Maßstäben lebt, bereitet ihr euch darauf vor, 
heilige Bündnisse im Tempel einzugehen und in eu-
ren jeweiligen Lebensumständen selbst ein Vermächt-
nis an Rechtschaffenheit zu schaffen. „Steht an heili-
gen Stätten und wankt nicht“ (LuB 87:8), ungeachtet 
aller Versuchungen oder Schwierigkeiten. Ich ver-
heiße euch: Zukünftige Generationen werden euch 
dankbar sein und euren Namen wegen eures Mutes 
und eurer Glaubenstreue in diesem entscheidenden 
Abschnitt eures Lebens preisen.

Meine lieben jungen Schwestern, die ihr für Wahrheit 
und Rechtschaffenheit eintretet, die ihr nach dem 
Guten trachtet, die ihr ins Wasser der Taufe gestiegen 
seid und auf den Wegen des Herrn wandelt, unser 
Vater im Himmel hat verheißen, dass ihr „Flügel [be-
kommt] wie Adler. [Ihr werdet] laufen und …nicht 
müde [werden,] gehen und … nicht matt [werden]“ 
(Jesaja 40:31).  Ihr werdet euch „nicht täuschen las-
sen“ (Joseph Smith – Matthäus 1:37). Gott wird euch 
segnen und es euch wohl ergehen lassen. „Die Pfor-
ten der Hölle [werden] euch nicht überwältigen … 
und der Herr, Gott, wird die Mächte der Finsternis 
vor euch zerstreuen und die Himmel zu eurem Gu-
ten und um der Herrlichkeit seines Namens willen 
erbeben lassen“ (LuB 21:6).

Schwestern, wir haben euch lieb. Wir beten für euch. 
Seid mutig und stark. Ihr seid wahrhaftig königliche 
Geisttöchter des allmächtigen Gottes. Ihr seid Prin-
zessinnen, dazu bestimmt, Königinnen zu werden. 
Eure eigene wunderbare Geschichte hat bereits be-
gonnen. Euer „Es war einmal“ findet jetzt statt.



Als Apostel des Herrn Jesus Christus lasse ich euch 
meinen Segen und verheiße euch: Wenn ihr die Ide-
ale und Grundsätze des wiederhergestellten Evange-
liums Jesu Christi annehmt und danach lebt, werdet 
ihr bereit sein, „[eure] Familie und [euer] Zuhause zu 
stärken, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten, 
die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen 
und die Segnungen der Erhöhung zu erlangen“. 

(Mein Fortschritt, Seite 3.) Der Tag wird kommen, da 
ihr die letzten Seiten eurer eigenen wunderbaren Ge-
schichte aufschlagen und die Erfüllung dieser geseg-
neten, wundervollen Worte lesen und erleben wer-
det: „Und sie lebten fortan glücklich und zufrieden. 
“Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. 
Amen.

Ausgewählte Quellen



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

„Dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit – die Unsterblichkeit und das ewige Leben 
des Menschen zustande zu bringen.“ (Mose 1:39.)

Viele schwierige Entscheidungen, mit denen die Mädchen konfrontiert sind, werden 
einfacher, wenn sie den Erlösungsplan verstehen. Zu wissen, dass sie vor ihrer Geburt 
beim Vater im Himmel gelebt haben und er sie zu einem göttlichen Zweck hierherge-
sandt hat, hilft ihnen, ihre Prüfungen und Herausforderungen mit Blick auf die Ewig-
keit zu betrachten. Zu wissen, dass es Teil ihrer ewigen Identität ist, eine Frau zu sein, 
hilft ihnen, ihre gottgegebenen Gaben zu entwickeln und sich auf die Zukunft vorzu-
bereiten. Zu wissen, dass die Entscheidungsfreiheit eine Gabe ist und dass sie für ihre 
Entscheidungen Rechenschaft ablegen werden, kann sie motivieren, sich bei ihren Ent-
scheidungen auf ewige Grundsätze zu stützen.

Lernkonzepte

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

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, was 
Sie im Unterricht zu sagen und zu tun haben. Sie sollen 
Ihnen vielmehr helfen, die Lehre zunächst selbst zu 
verinnerlichen und dann Lernerlebnisse vorzubereiten, 
die auf die Bedürfnisse der Jungen Damen, die Sie un-
terrichten, abgestimmt sind.

Was ist der Erlösungsplan?
Was hat sich im vorirdischen Leben zugetragen?
Was ist der Sinn des Lebens?
Warum ist es von Bedeutung, welche Entscheidungen  
ich treffe?
Wozu sind Widrigkeiten und Unglück da?
Wie kann ich Trost finden, wenn ein Mensch stirbt, der mir 
viel bedeutet?
Warum soll ich meinen Körper wie einen Tempel behandeln?

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Februar: Der Erlösungsplan



Sich geistig vorbereiten

Um den Jungen Damen helfen zu können, die Lehre 
vom Erlösungsplan zu verstehen, müssen Sie diese 
Lehre selbst verinnerlichen und danach leben. Befassen 
Sie sich mit den in den Lernkonzepten angegebenen 
Schriftstellen und sonstigen Quellen. Häufen Sie diese 
ewigen Wahrheiten in Ihrem Sinn auf wie einen Schatz, 
und achten Sie dabei auf Aussagen, Geschichten oder 
Beispiele, die für die Mädchen, die Sie unterrichten, be-
sonders relevant oder motivierend sein könnten. Pla-
nen Sie dann anhand der Lernkonzepte, wie Sie die 
Jungen Damen anleiten können, diese Wahrheiten 
selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu erlangen 
und entsprechend zu leben. Erwägen Sie, einige der 
Ansprachen oder Videos den Mädchen schon vor dem 
Unterricht zukommen zu lassen.

Sich miteinander beraten

Beraten Sie sich mit der Klassenpräsidentschaft und 
mit anderen Lehrkräften und Führungsbeamten der 
Jungen Damen. Welche Fragen und Bedürfnisse haben 
die Mädchen? Was lernen sie anderswo – zu Hause, im 
Seminar, in der Sonntagsschule – noch über den Erlö-
sungsplan? Wie beeinflusst das Ihre Unterrichtsvorbe-
reitung? (Falls in diesen Gesprächen über Vertrauliches 
gesprochen wird, sorgen Sie bitte dafür, dass es ver-
traulich bleibt.)

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Einheit 
lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentlichen Ak-
tivitäten der Jugendlichen umsetzen. Wählen Sie in Zu-
sammenarbeit mit den Klassenpräsidentschaften geeig-
nete Aktivitäten aus, die das untermauern, was die 
Jungen Damen am Sonntag lernen.

Mein Fortschritt

Folgendes aus dem Programm Mein Fortschritt lässt 
sich auf die Lektionen dieser Einheit beziehen:

Erfahrung 1 zum Ideal Selbstwertgefühl

Erfahrungen und Projekte zum Ideal 
Eigenverantwortung

Erfahrung 1 und 2 zum Ideal Tugendhaftigkeit

Hinweis für die Lehrkraft

Vielleicht möchten Sie die Mädchen zu Beginn der Ein-
heit ein Schaubild oder eine Übersicht zum Erlösungs-
plan anfertigen lassen. Sie können dann im Verlauf der 
Einheit immer wieder darauf zurückgreifen und 
Schriftstellen und neue Erkenntnisse hinzufügen, wäh-
rend sie sich mit dem Erlösungsplan beschäftigen.



FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Was ist der Erlösungsplan?
Der Vater im Himmel hat einen Plan aufgestellt, der es uns ermöglicht, so wie er 
zu werden. Der Plan umfasst die Schöpfung, den Fall, das Sühnopfer Jesu Christi 
und alle Gesetze, Verordnungen und Lehren des Evangeliums. Aufgrund dieses 
Plans können wir durch das Sühnopfer vollkommen gemacht werden, eine Fülle 
der Freude empfangen und für immer in der Gegenwart Gottes leben.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon wird den 
Jungen Damen helfen, den Erlösungsplan zu verstehen?

1 Korinther 15:20-22 (Alle Menschen 
werden sterben)

Hebräer 12:9 (Gott ist der Vater der 
Geister)

Offenbarung 20:12,13; 2 Nephi 9:10,11; 
Alma 5:15-21 (Alle Menschen werden 
auferstehen und vor Gott stehen, um 
gerichtet zu werden)

2 Nephi 2:22-25 (Der Fall Adams 
brachte die Sterblichkeit mit sich)

Alma 34:32,33 (Dieses Leben ist die 
Zeit, umzukehren)

Alma 40:11-14 (Der Zustand des Men-
schen nach dem Tod)

Alma 42:5-15 (Alma erklärt seinem 
Sohn Korianton den Erlösungsplan)

LuB 76:30-113 (Beschreibung der Rei-
che der Herrlichkeit)

Thomas S. Monson, „Unser Leben – ein 
Wettlauf“, Liahona, Mai 2012, Seite 
90–93

„Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 46–49

Video: „Den Menschen wird das Herz 
aussetzen“

Video: “The Plan of Salvation” (Der Er-
lösungsplan); siehe auch Doctrine and 
Covenants Visual Resources DVD

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie hat Ihr Wissen um 
den Plan des himmlischen 
Vaters Ihre Entscheidun-
gen und Ihre Lebensein-
stellung beeinflusst? Über 
welche Aspekte des Erlö-
sungsplans wollen Sie 
mehr erfahren?

Wie kann ein besseres 
Verständnis des Erlö-
sungsplans den Mädchen 
helfen, wichtige Entschei-
dungen zu treffen?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Schreiben Sie an die Tafel: „Was ist 
der Erlösungsplan?“ Bitten Sie die 
Mädchen um Vorschläge, wie man die 
Frage beantworten könnte. Halten Sie 
sie dazu an, weiter über eine Antwort 
nachzudenken, während sie im heuti-
gen Unterricht mehr über den Erlö-
sungsplan erfahren.

•  Bringen Sie drei Bilder oder Gegen-
stände mit, die die Schöpfung, den Fall 
und das Sühnopfer symbolisieren (bei-
spielsweise Lehm für die Schöpfung, 
einen Apfel für den Fall, einen Abend-
mahlsbecher für das Sühnopfer). Fra-
gen Sie die Mädchen, was sie über 
diese Ereignisse und deren Bedeutung 
wissen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über den Erlösungsplan zu er-
fahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Bitten Sie einige Mädchen ein paar 
Tage im Voraus, sich darauf vorzube-
reiten, im Unterricht einen Aspekt des 
Erlösungsplans vorzustellen (etwa vor-
irdisches Leben, irdisches Leben, Geis-
terwelt und so weiter). Dazu verwen-
den sie die Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! oder das Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben. Zeichnen Sie 
eine Darstellung des Erlösungsplans 
an die Tafel (ein Beispiel finden Sie in 
der Anleitung Verkündet mein Evange-
lium!, Seite 62), und bitten Sie die Mäd-
chen, das ihnen zugewiesene Thema 
vorzutragen. Fragen Sie die Mädchen, 
welchen Einfluss es auf ihr Leben hat, 
dass sie den Erlösungsplan kennen.

•  Teilen Sie jedem Mädchen eine oder 
mehrere der hier angegebenen Schrift-
stellen zu. Jede soll ihre Schriftstelle 

lesen und feststellen, welcher Teil des 
Erlösungsplans darin angesprochen 
wird. Fragen Sie alle, was sie aus ihrer 
Schriftstelle erfahren haben. Wie beein-
flusst unser Wissen vom Erlösungs-
plan, wie wir uns selbst sehen? Wie 
wir andere sehen? Wie wir die Welt um 
uns betrachten?

•  Lesen Sie gemeinsam Alma 12:30 
und Alma 42:13-15. Lassen Sie die 
Mädchen in diesen Versen auf Formu-
lierungen achten, die den Erlösungs-
plan beschreiben. Was sagen diese For-
mulierungen über den Plan aus? Zei-
gen Sie das Video „Den Menschen wird 
das Herz aussetzen“, und bitten Sie die 
Mädchen, darauf zu achten, wie das 
Wissen um den Erlösungsplan Elder 
Russell M. Nelson geholfen hat. Lassen 

Tipp für den Unterricht

„Ihre geistige Vorberei-
tung trägt viel zur Atmo-
sphäre des Lernens … bei. 
Sind Sie geistig vorberei-
tet, bringen Sie einen 
Geist des Friedens, der 
Liebe und der Andacht in 
den Unterricht. Diejeni-
gen, die Sie unterweisen, 
fühlen sich geborgener, 
wenn sie über das, was 
von ewigem Wert ist, 
nachsinnen und spre-
chen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 79.)



Sie die Mädchen erzählen, wie ihnen 
dieses Wissen schon geholfen hat.

•  Fordern Sie die Mädchen auf, in 
Alma 42:5-15 nach Formulierungen zu 
suchen, die Alma verwendet, um Got-
tes Plan für seine Kinder zu beschrei-
ben. Wenn sie einen Begriff gefunden 
haben, sollen sie ihn an die Tafel sch-
reiben. Was sagen diese Formulierun-
gen über den Plan aus?

•  Sorgen Sie dafür, dass alle in der 
Klasse das Buch Treu in dem Glauben 
haben, und teilen Sie jedem Mädchen 
eine Zahl von 1 bis 3 zu. Alle mit der 
Nummer 1 sollen in dem Buch Treu in 
dem Glauben so viel wie möglich über 
das vorirdische Leben herausfinden 
(Seite 47f.), diejenigen mit der Num-
mer 2 über das irdische Leben (Seite 
48) und diejenigen mit der Nummer 3 
über das Leben nach dem Tod (Seite 

48f.). Lassen Sie sie in den entsprechen-
den Gruppen arbeiten, um eine kurze 
Zusammenfassung des Gelesenen zu 
verfassen, die sie dann der ganzen 
Klasse vortragen. Fordern Sie die Mäd-
chen auf, sich vorzustellen, wie ihr Le-
ben wohl aussehen würde, wenn sie 
nichts vom Erlösungsplan wüssten.

•  Bitten Sie die Mädchen, anhand von 
Präsident Thomas S. Monsons Anspra-
che „Unser Leben – ein Wettlauf“ und 
anhand der heiligen Schriften eine 
Antwort auf eine dieser drei Fragen 
vorzubereiten: Woher kommen wir? 
Warum sind wir hier? Was geschieht 
mit uns nach diesem Leben? Sie sollen 
die Fragen so beantworten, als würden 
sie mit einem Freund sprechen, der 
nicht der Kirche angehört. Warum ist 
es wichtig, die Antwort auf diese Fra-
gen zu kennen?

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen 
sie den Erlösungsplan nun besser? Was haben sie empfunden, welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  darüber sprechen, wie dankbar sie 
für den Erlösungsplan sind

•  einer Freundin, einem Freund oder 
einem Angehörigen etwas von 

dem erzählen, was sie heute über den 
Erlösungsplan gelernt haben. Dabei 
könnten sie das Schaubild vom Erlö-
sungsplan verwenden, das sie angefer-
tigt haben.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die seine Zuhörer 
veranlassten, gründlich 
nachzudenken. Er war an 
ihren Antworten aufrich-
tig interessiert. Wie kön-
nen Sie Fragen einsetzen, 
um die Mädchen anzure-
gen, eingehend über die 
Wahrheiten des Evangeli-
ums nachzudenken?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 47f.

Vorirdisches Leben

Bevor Sie zur Welt gekommen sind, haben Sie beim 
himmlischen Vater als eines seiner Geistkinder ge-
lebt. In diesem Dasein vor Ihrer Geburt nahmen Sie 
an einer Ratssitzung mit den anderen Geistkindern 
des himmlischen Vaters teil. Der himmlische Vater 
legte in dieser Sitzung seinen großen Plan des Glück-
lichseins vor (siehe Abraham 3:22-26).

Im Einklang mit diesem Plan gelobte der vorirdische 
Jesus Christus, der erstgeborene Geistsohn des himm-
lischen Vaters, unser Erretter zu werden (siehe Mose 
4:2; Abraham 3:27). Wer dem himmlischen Vater und 
Jesus Christus folgte, durfte zur Erde kommen, um 
die Sterblichkeit zu erleben und Fortschritt zum 
ewigen Leben zu machen. Luzifer, ebenfalls ein 
Geistsohn Gottes, lehnte sich gegen den Plan auf 
und „trachtete [danach], die Selbständigkeit des 
 Menschen zu vernichten“ (Mose 4:3). Er wurde zum 
Satan. Er und seine Anhänger wurden aus dem Him-
mel ausgestoßen und durften keinen physischen Kör-
per empfangen und nicht zur Erde kommen (siehe 
Mose 4:4; Abraham 3:27,28).

Während Ihres ganzen vorirdischen Lebens haben Sie 
Ihre Identität entwickelt und Ihre geistigen Fähigkei-
ten erweitert. Weil Ihnen die Entscheidungsfreiheit 
geschenkt wurde, konnten Sie wichtige Entscheidun-
gen treffen. So haben Sie sich entschieden, dem Plan 

des himmlischen Vaters zu folgen. Ihre Entscheidun-
gen haben sich auf Ihr Leben damals und heute aus-
gewirkt. Ihre Intelligenz nahm zu, und Sie haben die 
Wahrheit lieben gelernt. Sie haben sich darauf vorbe-
reitet, auf die Erde zu kommen, um weiter Fortschritt 
zu machen.

Das Erdenleben

Sie befinden sich jetzt im irdischen Leben. Ihr Geist 
und Ihr Körper sind eins, und Sie haben so die Mög-
lichkeit, zu wachsen und sich in einer Weise zu ent-
wickeln, wie es im vorirdischen Leben nicht möglich 
war. Dieses Stadium Ihrer Existenz ist eine Zeit des 
Lernens, in der Sie sich beweisen und sich entschei-
den können, zu Christus zu kommen. Sie können 
sich bereitmachen, einmal des ewigen Lebens wür-
dig zu sein. In dieser Zeit können Sie auch anderen 
helfen, die Wahrheit zu finden und ein Zeugnis vom 
Errettungsplan zu erlangen.

Das Leben nach dem Tod

Wenn Sie sterben, begibt sich Ihr Geist in die Geister-
welt, wo er auf die Auferstehung wartet. Bei der Auf-
erstehung werden sich Ihr Geist und Ihr Körper aber-
mals vereinen. Dann werden Sie gerichtet und in ein 
Reich der Herrlichkeit aufgenommen. Die Herrlich-
keit, die Sie ererben, hängt davon ab, wie tief Ihre Be-
kehrung reicht und wie gehorsam Sie den Geboten 
des Herrn waren. Es kommt darauf an, wie Sie „das 
Zeugnis von Jesus“ angenommen haben (siehe LuB 
76:51,74,79,101).



FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Was hat sich im vorirdischen 
Leben zugetragen?
Ehe wir geboren wurden, lebten wir beim Vater im Himmel als seine Geistkinder. 
Beim Rat im Himmel legte uns der Vater seinen Erlösungsplan vor, und Jesus 
Christus wurde erwählt, unser Erretter zu sein. Der Satan wollte den Plan ändern 
und uns die Entscheidungsfreiheit nehmen. Er und seine Anhänger wurden aus-
gestoßen. Wir nahmen den Plan des Vaters an und entschieden uns dafür, Jesus 
Christus zu folgen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei der Unterrichtsvorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen 
und Aussagen. Was davon ist nach Ihrem Empfinden für die Jungen Damen, die Sie un-
terrichten, besonders relevant?

Offenbarung 12:7-9,11 (Im vorirdischen 
Leben haben wir den Satan durch un-
ser Zeugnis von Jesus Christus 
überwunden)

LuB 138:55,56; Abraham 3:22-26 (Edle 
Geister wurden im vorirdischen Leben 
berufen und vorbereitet, in diesem Le-
ben das Werk Gottes zu tun)

Mose 4:1-4 (Der Satan trachtet danach, 
die Entscheidungsfreiheit des Menschen 
zu vernichten und wird ausgestoßen)

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

Dieter F. Uchtdorf, „Der Einfluss einer 
rechtschaffenen Frau“, Liahona, Sep-
tember 2009, Seite 3–7

„Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 46–49

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie über gute Ent-
scheidungen nach, die Sie 
schon getroffen haben. 
Welchen Einfluss hatten 
Ihre rechtschaffenen Ent-
scheidungen auf Sie? Wel-
chen Einfluss haben sie 
auf Ihre ewige Bestim-
mung? Inwiefern kann ihr 
Wissen vom vorirdischen 
Leben Ihre Entscheidun-
gen beeinflussen?

Denken Sie an die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse. 
Welche Entscheidungen 
müssen sie treffen? Wie 
kann ihr Verständnis vom 
vorirdischen Leben sie be-
einflussen, rechtschaffene 
Entscheidungen zu 
treffen?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Schreiben Sie an die Tafel: „Was hat 
sich im vorirdischen Leben zugetra-
gen?“ Bitten Sie die Mädchen, so viele 
Antworten wie möglich aufzuschrei-
ben und im Laufe des Unterrichts über 
das vorirdische Leben weitere 
hinzuzufügen.

•  Lassen Sie die Mädchen überlegen 
und erzählen, welche guten Entschei-
dungen sie schon getroffen haben und 
wie sie dadurch gesegnet worden sind. 
Fragen Sie sie dann, welche Entschei-
dung sie bereits vor ihrer Geburt ge-
troffen haben. Wie hat diese Entschei-
dung ihr Leben beeinflusst?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über das vorirdische Leben zu 
erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Bitten Sie die Mädchen, die hier an-
gegebenen Schriftstellen gemeinsam 
als Klasse, in kleinen Gruppen oder ei-
genständig zu lesen. Fragen Sie sie an-
schließend, was sie daraus über das 
vorirdische Leben erfahren haben und 
warum dieses Wissen für sie wichtig 
ist. Lassen Sie sie auch an Ihren Gedan-
ken und Einsichten teilhaben.

•  Bitten Sie die Mädchen, die ersten 
drei Absätze der Proklamation an die 
Welt „Die Familie“ zu lesen und fest-
zustellen, was sie hierin über ihre 
ewige Identität erfahren. Lassen Sie sie 
den Abschnitt „Die einzigartige Identi-
tät der Frau“ aus Präsident Dieter F. 
Uchtdorfs Ansprache „Der Einfluss ei-
ner rechtschaffenen Frau“ lesen und 
dann erzählen, welche Eindrücke sie 
über ihre eigene Identität als Tochter 
Gottes erhalten haben.

•  Fordern Sie die Mädchen auf, den 
Abschnitt „Das vorirdische Leben“ in 
dem Buch Treu in dem Glauben (Seite 
47f.) zu lesen und Fragen aufzuschrei-
ben, die durch Aussagen in diesem Ab-
schnitt beantwortet werden. Bitten Sie 
sie, ihre Fragen auszutauschen und 
nach entsprechenden Antworten zu 
suchen. Lassen Sie sie erzählen, was sie 
herausgefunden haben.

•  Bitten Sie die Mädchen, die 1. Erfah-
rung zum Ideal Selbstwertgefühl im 
Programm Mein Fortschritt einzeln 
oder in Gruppen zu erarbeiten. Geben 
Sie jedem Mädchen während des Un-
terrichts Zeit, ein Plakat zu gestalten, 
das einige wichtige Wahrheiten ent-
hält, die es darüber gelernt hat, was es 
heißt, eine Tochter Gottes zu sein. Alle 
dürfen dann den anderen ihr Plakat 
vorstellen.

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, dass 
Sie keine Fragen stellen, 
die zu einer Auseinander-
setzung führen oder Sen-
sationsgeschichten über-
betonen. Stellen Sie keine 
Fragen, die Zweifel säen 
oder zu einem unerquick-
lichen Unterrichtsge-
spräch führen. Achten Sie 
darauf, dass die Lernen-
den durch Ihre Fragen zur 
Einheit im Glauben und 
zur Liebe geführt wer-
den.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 69.)



Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie 
jetzt mehr über das vorirdische Leben? Was haben sie empfunden, welche Eindrücke hat-
ten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  ihren jüngeren Geschwistern oder 
einem Freund, der nichts über das vor-
irdische Leben weiß, weitergeben, was 
sie gelernt haben

•  über die folgende Frage nachden-
ken: Wie kann das Wissen vom vorir- 

dischen Leben die Entscheidungen be-
einflussen, die ich in diesem Leben 
treffe? Schlagen sie den Mädchen vor, 
ihre Antwort in ihr Tagebuch zu 
schreiben.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus sagte: 
„Meine Lehre stammt 
nicht von mir, sondern 
von dem, der mich ge-
sandt hat.“ (Johannes 
7:16.) Er verkündete die 
Lehre, die er von seinem 
Vater gelernt hatte. Wie 
können Sie sicher sein, 
dass Sie wahre Lehre 
unterrichten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der Einfluss einer rechtschaffenen Frau“ von 
Dieter F. Uchtdorf, Liahona, September 2009, Seite 5–9

Die einzigartige Identität der Frau

Die Frauen in der Kirche sind der eindrucksvolle Be-
weis dafür, dass geistige Gaben, Verheißungen und 
Segnungen des Herrn jedem gegeben werden, der 
dafür in Frage kommt, „damit allen genutzt sei“ [LuB 
46:9; siehe auch Verse 9-26]. Gemäß den Lehren des 
wiederhergestellten Evangeliums hat die Frau eine 
wunderbare und „einzigartige Identität, welche ihr 
hilft, ihre Fähigkeiten [als wahre und buchstäbliche 
Tochter Gottes] zu entwickeln“. [„Women, Roles of: 
Historical and Sociological Development“, in Daniel 
H. Ludlow, Hg., Encyclopedia of Mormonism, 5 Bände, 
1992, 4:1574.] Durch ihre Arbeit in den Organisatio-
nen FHV, Junge Damen und PV – ganz zu schweigen 
von ihren liebevollen Taten und ihrem Dienst im Pri-
vatleben – haben die Frauen immer eine wichtige 
Rolle dabei gespielt, „die Sache Zions hervorzubrin-
gen und zu festigen“ [LuB 6:6]. Sie nehmen sich der 
Kranken und Bedürftigen an, sie erfüllen Missionen, 
auf denen sie das Evangelium verkündigen oder sich 
in Bereichen wie Wohlfahrt oder humanitäre Hilfe 
einbringen, und sie unterweisen Kinder und Jugend-
liche und leisten auf vielerlei andere Weise ihren Bei-
trag zum zeitlichen und geistigen Wohlergehen der 
Heiligen.

Da sie so viel Gutes bewirken können und über ganz 
verschiedenartige Gaben verfügen, haben Frauen im-
mer gerade die Rolle, die ihrer aktuellen Lebenssitua-
tion entspricht. Einige Frauen müssen sogar mehrere 
Rollen gleichzeitig wahrnehmen. Aus diesem Grund 
werden die Frauen in der Kirche dazu angehalten, 
sich Bildung anzueignen und eine Ausbildung 

zu absolvieren, damit sie in der Lage sind, einen 
Haushalt zu führen und ihre Kinder in Rechtschaf-
fenheit zu erziehen, aber auch bei Bedarf außer Haus 
einem Beruf nachzugehen.

Die heutige Zeit ist für alle Frauen in der Kirche 
wunderbar. Schwestern, Sie spielen eine wesentliche 
Rolle im Plan des himmlischen Vaters für ewiges 
Glück; Ihnen wurde ein göttliches Geburtsrecht ver-
liehen. Sie sind die wahren Architekten der Gesell-
schaft, wo Sie auch leben, denn starke Familien, in 
denen Liebe und Frieden herrschen, verschaffen allen 
Völkern Sicherheit. Ich hoffe, Ihnen ist das klar, und 
ich hoffe auch, dass es den Männern in der Kirche 
ebenfalls klar ist.

Wie die Grundsätze des wiederhergestellten Evange-
liums die Völker der Welt in Zukunft beeinflussen 
können, hängt davon ab, was Sie, die Schwestern, 
heute tun. Davon hängt ab, wie hell die Stimme des 
Evangeliums in Zukunft am Weltentor ertönen wird.

Wir sprechen zwar oft davon, welchen Einfluss die 
Frauen auf künftige Generationen haben, aber unter-
schätzen Sie nicht den Einfluss, den Sie schon heute 
haben können. Präsident David O. McKay (1873–1970) 
hat gesagt, der Hauptgrund für die Gründung der 
Kirche sei es gewesen, „das Leben heute zu versü-
ßen, das Herz heute zufrieden zu stellen und heute 
die Errettung herbeizuführen. …

Manch einer unter uns blickt auf die Zukunft – auf 
Errettung und Erhöhung in der künftigen Welt –, 
aber was heute geschieht, gehört auch zur Ewigkeit.“ 
[David O. McKay, Pathways to Happiness, Hg. Llewe-
lyn R. McKay, 1957, Seite 291f.]



FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Was ist der Sinn des Lebens?
In diesem Leben haben wir einen physischen Körper und werden geprüft, ob wir 
Gottes Gebote befolgen. Wir sind hier auf der Erde, um uns darauf vorzuberei-
ten, eine ewige Familie zu haben, um Gottes Kindern beizustehen und sein Reich 
aufzubauen. Unsere Erfahrungen im Erdenleben sollen uns helfen, unserem Va-
ter im Himmel ähnlicher zu werden.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon sollen Sie 
mit den Mädchen besprechen? Was gibt der Geist Ihnen ein?

2 Nephi 2:25 (Wir wurden erschaffen, 
um Freude zu haben)

Alma 12:25; 34:32; 42:4; Abraham 
3:25,26 (Dieses Leben ist die Zeit, in 
der wir geprüft werden und uns da-
rauf vorbereiten, Gott zu begegnen)

3 Nephi 12:3-12 (Der Erlöser nennt 
mehrere göttliche Eigenschaften)

3 Nephi 12:48 (Der Vater im Himmel 
möchte, dass wir so vollkommen wer-
den wie er)

LuB 138:53-56 (Wir sind hier, um mit-
zuhelfen, das Reich Gottes aufzubauen)

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

Thomas S. Monson, „Unser Leben – ein 
Wettlauf“, Liahona, Mai 2012, Seite 
90–93

Dieter F. Uchtdorf, „Erfüllte Beschlüsse 
ersparen Bedauern“, Liahona, Novem-
ber 2012

Dieter F. Uchtdorf, „Und so lebt ihr 
fortan glücklich und zufrieden“, 
Liahona, Mai 2010, Seite 124–127

„Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 46–49

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie haben Sie im Leben 
Freude gefunden? Welche 
Erfahrungen haben Ihnen 
geholfen, geistig zu 
wachsen?

Was tun die Mädchen, um 
dem Vater im Himmel 
ähnlicher zu werden?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Schreiben Sie an die Tafel: „Was ist 
der Sinn des Lebens?“ Fragen Sie die 
Mädchen, wie jemand, der die Fülle 
des Evangeliums nicht kennt, diese 
Frage vielleicht beantworten würde. 
Worin unterscheiden sich diese Ant-
worten von den Antworten, die das 
Evangelium Jesu Christi bereithält?

•  Zeigen Sie eine lange Schnur, die in 
der Mitte einen Knoten hat. Erklären 

Sie, dass der Knoten dieses Leben dar-
stellt, das Stück Schnur vor dem Kno-
ten das vorirdische Leben und das 
Stück Schnur hinter dem Knoten das 
Leben nach dem Tod. Welche Auswir-
kungen hatten die Entscheidungen, die 
wir vor diesem Leben getroffen haben, 
auf unser Leben hier? Welche Auswir-
kungen haben die Entscheidungen, die 
wir hier treffen, auf unsere Zukunft in 
diesem Leben und in der Ewigkeit?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über den Sinn des Lebens zu er-
fahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Bitten Sie die Mädchen, die Selig-
preisungen in 3 Nephi 12:3-12 zu lesen 
und auf Eigenschaften zu achten, die 
wir nach dem Willen des himmlischen 
Vaters während unseres Erdenlebens 
entwickeln sollen. Lassen Sie sie über-
legen, welche Menschen aus den heili-
gen Schriften oder aus ihrem Bekann-
tenkreis beispielhaft nach diesen 
Grundsätzen leben. Inwiefern machen 
uns die Lehren Jesu unsere Aufgabe als 
Frau klarer?

•  Beauftragen Sie die Mädchen, in 
Präsident Dieter F. Uchtdorfs Anspra-
che „Erfüllte Beschlüsse ersparen Be-
dauern“ jeweils einen der Abschnitte 
zu lesen, die davon handeln, was man 
bedauern kann. Sie sollen darauf 

achten, was darin über den Sinn des 
Lebens ausgesagt wird. Bitten Sie die 
Mädchen, sich jeweils eine Partnerin 
zu suchen, die einen anderen Abschnitt 
gelesen hat. Die beiden sollen einander 
mitteilen, was sie aus ihrem Abschnitt 
gelernt haben. Bitten Sie dann ein paar 
Mädchen, dies der ganzen Klasse zu 
berichten. Lassen Sie sie überlegen, 
was sie tun können, um sich solches 
Bedauern zu ersparen.

•  Teilen Sie die Ansprachen „Unser 
Leben – ein Wettlauf“ oder „Und so 
lebt ihr fortan glücklich und zufrie-
den“ in Abschnitte. Die Mädchen sol-
len jeweils einen Abschnitt lesen und 
dann den anderen mitteilen, welche 
Aussagen darin den Zweck des Lebens 

Tipp für den Unterricht

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



beschreiben. Fordern Sie sie auf, darü-
ber nachzudenken, was sie bereits tun 
und was sie noch tun sollten, um ihre 
Aufgabe im Leben besser zu erfüllen. 
Bitten Sie einige von ihnen, ihre Ge-
danken dazu zu äußern, wie es ange-
bracht erscheint.

•  Bitten Sie die Mädchen, eine oder 
mehrere Schriftstellen zu suchen, mit 
denen sie jemandem, der nichts über 
den Sinn des Lebens weiß, diesen er-
klären könnten (sie könnten beispiels-
weise die in diesem Konzept vorge-
schlagenen Schriftstellen verwenden). 
Anschließend können sie einem 
anderen Mädchen berichten, welche 

Schriftstellen sie gefunden haben. For-
dern Sie sie auf, zu überlegen, wie sie 
diese Schriftstelle mit einer Freundin, 
einem Freund oder einem Angehöri-
gen, der vielleicht den Sinn des Lebens 
nicht voll und ganz versteht, lesen 
können.

•  Geben Sie jedem Mädchen ein Ex-
emplar der Proklamation an die Welt 
„Die Familie“. Alle sollen die Prokla-
mation lesen und die Wörter und Sätze 
markieren, die ihnen ihre Aufgabe als 
Tochter Gottes aufzeigen. Lassen Sie 
die Mädchen berichten, was sie mar-
kiert haben, und erklären, warum es 
ihnen wichtig ist.

Fragen Sie sie, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie den Sinn des Lebens nun 
besser? Was haben sie empfunden, welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  einen Gedanken aus dem Unterricht 
nennen, der sie motiviert, weiterhin 
gute Entscheidungen zu treffen oder 
etwas in ihrem Leben zu ändern

•  konkret überlegen, was sie in dieser 
Woche tun wollen, um ihrer ewigen 
Bestimmung besser gerecht zu werden

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er lehrte. 
Er wusste, wer sie waren 
und was aus ihnen wer-
den konnte. Für jeden 
fand er einen ganz indivi-
duellen Weg, wodurch er 
lernen und wachsen 
konnte. Wenn jemand 
strauchelte, gab er ihn 
nicht auf, sondern liebte 
ihn und diente ihm wei-
terhin. Wie können Sie im 
Umgang mit den Mäd-
chen dem Erretter 
nacheifern?



Ausgewählte Quellen

 Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B. Hinckley im Rahmen seiner Ansprache bei der Allgemeinen Versammlung 
der Frauenhilfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattfand. 

  DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT UND DER RAT DER ZWÖLF APOSTEL 
DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE    W IR, DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT  und der Rat der Zwölf 

Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von 
Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige 
Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht.

   ALLE MENSCHEN  – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes er-
schaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine ge-
liebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein gött-
liches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht 
ist ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, 
irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung.

   IM VORIRDISCHEN DASEIN  kannten und verehrten die Geistsöhne 
und -töchter Gott als ihren Ewigen Vater und nahmen seinen 
Plan an, nach dem seine Kinder einen physischen Körper 
erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen 
konnten, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuent-
wickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche 
Bestimmung zu verwirklichen. Durch den göttlichen Plan 
des Glücklichseins können die Familienbeziehungen über 
das Grab hinaus Bestand haben. Heilige Handlungen und 
Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, 
ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes zu-
rückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu sein. 

   DAS ERSTE GEBOT , das Gott Adam und Eva gab, bezog sich 
darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden 
konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, 
sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer 
in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, 
dass die heilige Fortpfl anzungskraft nur zwischen einem 
Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmä-
ßig miteinander verheiratet sind.

   WIR VERKÜNDEN , dass die Art und Weise, wie sterbliches 
Leben erschaffen wird, von Gott so festgelegt ist. Wir bekräf-
tigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan von 
wesentlicher Bedeutung ist.

   MANN UND FRAU  tragen die feierliche Verantwortung, einan-
der und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. „Kinder sind 
eine Gabe des Herrn.“ ( Psalm 127:3. ) Eltern haben die heilige 

Pfl icht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erzie-
hen, sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzuneh-
men und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander 
dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger 
sein sollen, wo immer sie leben.  Mann und Frau – Mutter und 
Vater – werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müs-
sen, wie sie diesen Verpfl ichtungen nachgekommen sind.

   DIE FAMILIE  ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann 
und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Kinder haben 
ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und 
in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, 
die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein glückli-
ches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn 
die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. 
Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren 
Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Verge-
bungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 
Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es so vorge-
sehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die 
Familie präsidiert und dass er die Pfl icht hat, dafür zu sor-
gen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für 
ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater 
und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und 
sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung er-
forderlich machen. Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe.

   WIR WEISEN WARNEND DARAUF HIN , dass jemand, der die 
Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner 
oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht oder 
seinen familiären Verpfl ichtungen nicht nachkommt, eines 
Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter warnen 
wir davor, dass der Zerfall der Familie über die Menschen, 
Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und 
neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist.

   WIR RUFEN  die verantwortungsbewussten Bürger und 
Regierungsvertreter in aller Welt auf, solche Maßnahmen zu 
fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grund-
einheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.   

 DIE FAMILIE
  EINE PROKLAMATION 

AN DIE WELT



FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Warum ist es von Bedeutung, 
welche Entscheidungen ich 
treffe?
Der Vater im Himmel hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben, die Fähigkeit, 
selbst zu entscheiden und selbständig zu handeln. Wir können uns zwar frei ent-
scheiden, aber die Konsequenzen dieser Entscheidungen können wir nicht be-
stimmen. Gute Entscheidungen machen auf Dauer glücklich und führen zum 
ewigen Leben. Wenn wir den Vater im Himmel darum bitten, hilft er uns dabei, 
weise Entscheidungen zu treffen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich mit den folgenden Schriftstellen und schließen Sie eine der Erfahrungen 
zum Ideal Eigenverantwortung im Programm Mein Fortschritt ab. Machen Sie sich da-
bei Notizen. Was erfahren Sie über die Entscheidungsfreiheit, was Sie den Mädchen wei-
tergeben können?

Josua 24:15 (Wir können uns dafür ent-
scheiden, dem Herrn zu dienen)

Johannes 14:15 (Unsere guten Entschei-
dungen zeigen, dass wir den Vater im 
Himmel lieben und seinen Willen tun 
wollen)

2 Nephi 2:16,27; Helaman 14:30,31 (Wir 
können uns frei entscheiden und selb-
ständig handeln)

Moroni 7:14,15 (Uns ist es gegeben, 
zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden)

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

Elaine S. Dalton, „Wächterinnen der 
Tugend“, Liahona, Mai 2011, Seite 
121–124

„Eigenverantwortung“, Mein Fort-
schritt, Seite 46–49

„Entscheidungsfreiheit“, Treu in dem 
Glauben, Seite 40ff.

„Entscheidungsfreiheit und Rechen-
schaftspflicht“, Für eine starke Jugend, 
2011, Seite 2f.

Video: „Seminar oder Surfen?“

Welche Lebenserfahrun-
gen haben Sie etwas über 
Entscheidungsfreiheit ge-
lehrt? Wie haben Sie ge-
lernt, gute Entscheidun-
gen zu treffen?

Mit welchen Entscheidun-
gen sind die Jungen Da-
men konfrontiert? Was 
können Sie sie lehren, da-
mit sie erkennen, wie 
wichtig es ist, gute Ent-
scheidungen zu treffen?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Lassen Sie die Mädchen überlegen, 
was sie tun können, wenn jemand ihre 
Grundsätze infrage stellt. Auf welche 
Weise versucht der Satan, uns zu ver-
wirren, was die Folgen unserer Ent-
scheidungen angeht? Halten Sie sie 
dazu an, im Laufe des Unterrichts auf 
Wahrheiten zu achten, die ihnen hel-
fen, die Lügen des Satans zu besiegen.

•  Bitten Sie die Mädchen, einige Ent-
scheidungen aufzuzählen, die sie in 
letzter Zeit getroffen haben. Welche 
Auswirkungen hatten ihre Entschei-
dungen auf sie? Welche Auswirkung-
 en hatten ihre Entscheidungen auf 
andere?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge verdeutlichen den Jungen Damen die Lehre von der Entscheidungsfrei-
heit. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Fordern Sie die Mädchen auf, eine 
Erfahrung zum Ideal Eigenverantwor-
tung im Heft Mein Fortschritt zu erar-
beiten (einzeln oder in Gruppen). Bitten 
Sie vor Unterrichtsende alle Mädchen, 
zu erzählen, was sie bei ihrem Studium 
über Entscheidungsfreiheit dazugelernt 
haben. Lassen Sie außerdem ein Mäd-
chen erzählen, wie es sich eine andere 

Erfahrung zum Ideal Eigenverantwor-
tung bereits allein erarbeitet hat.

•  Bitten Sie die Mädchen, still für sich 
den Abschnitt „Entscheidungsfreiheit 
und Rechenschaftspflicht“ in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend zu lesen 
und dann darüber zu sprechen, was sie 
beeindruckt hat. Die Unterrichtsteilneh-
merinnen könnten anschließend einen 

Tipp für den Unterricht

„Es darf Sie nicht stören, 
wenn sich auf Ihre Frage 
nicht gleich jemand mel-
det. Geben Sie nicht selbst 
die Antwort, sondern ge-
ben Sie den Lernenden 
Zeit zum Nachdenken. 
Ein allzu langes Schwei-
gen kann allerdings dar-
auf hindeuten, dass die 
Frage nicht verstanden 
wurde und Sie sie anders 
formulieren müssen.“ 
(Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 69.)



weiteren Grundsatz aus der Broschüre 
aussuchen und erzählen, welche Ent-
scheidungen sie im Hinblick auf diesen 
Grundsatz schon getroffen haben und 
was für Segnungen dies mit sich brachte. 
Beispielsweise könnten Sie in der Klasse 
besprechen, welche Segnungen die 
Mädchen empfangen haben, weil sie 
den Rat befolgt haben, Sucht zu vermei-
den (siehe Seite 27).

•  Geben Sie jedem Mädchen einen Teil 
von Präsident Thomas S. Monsons An-
sprache „Ein dreifaches R begleitet Ent-
scheidungen“, den es still für sich lesen 
soll. Bitten Sie die Mädchen, sich darü-
ber auszutauschen, was sie beeindruckt 
hat. Das könnte in kleinen Gruppen 
oder mit der ganzen Klasse stattfinden. 
Besprechen Sie mit ihnen, wie Präsi-
dent Monsons Rat ihnen helfen kann, 
gute Entscheidungen zu treffen.

•  Fordern Sie die Mädchen auf, in der 
Ansprache „Wächterinnen der  Tugend“ 
danach zu suchen, was Elaine S. Dal-
ton als Mädchen unternahm, um si-
cherzustellen, dass sie gute Entschei-
dungen traf. Was können die Mädchen 
tun, um ihrem Beispiel zu folgen? La-
den Sie mit Genehmigung des Bischofs 
einige vorbildliche Schwestern aus der 

Gemeinde ein, die darüber sprechen, 
wie sie durch ihre Entscheidungen, die 
sie als Tochter Gottes getroffen haben, 
gesegnet worden sind. Wählen sie so-
wohl alleinstehende als auch verheira-
tete Schwestern aus.

•  Bitten Sie die Mädchen, in den heili-
gen Schriften ein Beispiel dafür zu su-
chen, wie jemand eine Entscheidung 
getroffen hat (beispielsweise könnten 
sie die Entscheidungen von Maria und 
Marta in Lukas 10:38-42 vergleichen). 
Was waren die Folgen ihrer Entschei-
dungen? Wie wirkten sich diese Ent-
scheidungen auf andere aus?

•  Zeigen Sie im Unterricht das Video 
„Seminar oder Surfen?“ Bitten Sie die 
Mädchen, auf die Folgen der Entschei-
dungen zu achten, die der Junge in 
dem Video getroffen hat. Lassen Sie sie 
erzählen, was sie beobachtet haben. 
Fragen Sie sie nach eigenen Erfahrun-
gen. Wann haben sie schon eine Ent-
scheidung getroffen, die weitreichende 
Folgen hatte? Bitten Sie die Mädchen, 
jeweils eine der angegebenen Schrift-
stellen zu lesen und zu erklären, wie 
ihnen diese Schriftstelle helfen kann, in 
Zukunft die richtigen Entscheidungen 
zu treffen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie die Lehre von 
der Entscheidungsfreiheit nun besser? Was haben sie empfunden, welche Eindrücke hat-
ten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte seine 
Mitmenschen, dass sie ei-
nander lieben und einan-
der dienen sollten, indem 
er ihnen liebevoll diente. 
Er lehrte sie, zu beten, in-
dem er mit ihnen und für 
sie betete. Zu seinen Jün-
gern sagte er: „Komm 
und folge mir nach!“ (Lu-
kas 18:22.) Den Nephiten 
erklärte er, sie sollten so 
sein, „wie ich bin“ (3 Ne-
phi 27:27). Sein Beispiel 
war seine eindrucks-
vollste Lehrmethode. Was 
können Sie tun, um durch 
Ihr Beispiel zu lehren?



Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  eine Liste erstellen, wie sie Schwes-
ter Dalton in ihrer Ansprache „Wächte-
rinnen der Tugend“ beschreibt, in der 
sie festlegen, was sie immer tun wer-
den und was sie niemals tun werden.

•  an den Erfahrungen zum Ideal Ei-
genverantwortung im Programm Mein 
Fortschritt weiterarbeiten.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Elaine S. Dalton, „Wächterinnen der Tu-
gend“, Liahona, Mai 2011, Seite 121–124

Wie kann jede von euch eine Wächterin der Tugend 
sein? Zunächst einmal müsst ihr daran glauben, dass 
ihr etwas ausrichten könnt. Es beginnt damit, dass ihr 
einen festen Vorsatz fasst. Als ich eine Junge Dame 
war, lernte ich, dass es Entscheidungen gibt, die man 
nur einmal treffen muss. In einen kleinen Block 
schrieb ich eine Liste von allem, was ich immer tun 
wollte, und von allem, was ich niemals tun wollte. 
Hier einige Beispiele: das Wort der Weisheit halten, 
täglich beten, den Zehnten zahlen und auf keinen Fall 
jemals die Kirche versäumen. Ich traf diese Entschei-
dungen ein einziges Mal und wusste dann im Augen-
blick der Entscheidung, was zu tun war, da ich mich 
bereits vorab entschieden hatte. Wenn meine Schul-
freunde sagten, dass ein einziges Glas Alkohol ja nicht 
schaden könne, lachte ich nur und erwiderte: „Ich 
habe schon mit zwölf beschlossen, die Finger davon 
zu lassen.“ Entscheidungen, die ihr im Voraus trefft, 
helfen euch, Wächterinnen der Tugend zu sein. Ich 
hoffe, dass jede von euch eine Liste von allem anlegt, 
was sie immer tun will, und auch von allem, was sie 
niemals tun will. Richtet dann euer Leben daran aus.

Eine Wächterin der Tugend zu sein bedeutet, dass 
man immer anständig ist, nicht nur was die Klei-
dung betrifft, sondern auch in der Ausdrucksweise, 
im Verhalten und bei der Nutzung sozialer Netz-
werke. Eine Wächterin der Tugend zu sein heißt 
auch, dass ihr den Jungen niemals eine SMS mit 
Worten oder Bildern schickt, die dazu führen könn-
ten, dass sie den Geist, ihre Priestertumsmacht oder 
ihre Tugend verlieren. Es bedeutet, dass ihr begreift, 
wie wichtig die Keuschheit ist, weil ihr auch be-
greift, dass euer Körper ein Tempel ist und dass man 
vor der Ehe nicht mit der heiligen Fortpflanzungs-
kraft herumpfuschen darf. Ihr begreift, dass ihr eine 
heilige Kraft besitzt, mit der die heilige Verantwor-
tung verbunden ist, andere Geister auf die Erde zu 
bringen, damit sie einen Körper bekommen, der ih-
rem ewigen Geist als Wohnstätte dient. An der Aus-
übung dieser Kraft ist auch eine andere heilige Seele 
beteiligt. Ihr seid Wächterin von etwas, was die „Per-
len an Wert“ (Sprichwörter 3:15) übertrifft. Seid treu. 
Seid gehorsam. Bereitet euch jetzt vor, damit ihr die 
Voraussetzungen dafür erfüllt, alle Segnungen zu 
empfangen, die euch in den heiligen Tempeln des 
Herrn erwarten.



FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Wozu sind Widrigkeiten und 
Unglück da?
Es gehört zum Plan des himmlischen Vaters, dass uns im Erdenleben auch Un-
glück widerfährt. Manchmal ist dieses Unglück die Folge eigener Fehlentschei-
dungen oder der Entscheidungen anderer. Andere Prüfungen sind einfach nur 
ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Auch wenn sie nicht leicht sind, tragen 
solche Herausforderungen dazu bei, dass wir geistig wachsen und Jesus Chris tus 
ähnlicher werden.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei der Unterrichtsvorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen 
und Aussagen sowie anderem Material, aus dem Sie mehr über Unglück und Widrigkei-
ten erfahren haben.

1 Samuel 1; 1 Könige 17; Rut 1; Ester 4 
(Beispiele für Frauen in den heiligen 
Schriften, denen Unglück widerfuhr)

2 Nephi 2:11 (Unglück und Widrigkei-
ten sind Bestandteil von Gottes Plan)

Mosia 23:21 (Gott lässt uns Unglück er-
leben, um unseren Glauben zu prüfen)

Ether 12:27 (Gott gibt uns Schwäche, 
damit wir demütig sind)

LuB 58:3,4 (Nach Drangsal kommen 
die Segnungen)

LuB 121:7,8 (Wenn wir in Bedrängnis-
sen gut ausharren, wird Gott uns 
erhöhen)

LuB 122:4-9 (Drangsal bringt uns Er-
fahrung und dient uns zum Guten)

Henry B. Eyring, „Berge bezwingen“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 23–26

Neil L. Andersen, „Euer Glaube soll 
sich bewähren“, Liahona, November 
2012

„Unglück“, Treu in dem Glauben, Seite 
185–189

Video: „Gott wird uns aufrichten“

Welches Unglück, welche 
Widrigkeiten haben Sie 
schon erlebt? Was haben 
Sie aus diesen Erfahrun-
gen gelernt? Was hat Ih-
nen geholfen, damit um-
zugehen? Wäre es ange-
bracht, den Mädchen von 
einer dieser Erfahrungen 
zu erzählen?

Denken Sie über die Mäd-
chen in Ihrer Klasse nach 
und beten Sie für sie. Wel-
che Herausforderungen 
und Prüfungen erleben 
sie? Wie gehen sie mit Un-
glück und Widrigkeiten 
um?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Schreiben Sie folgende Fragen an die 
Tafel, und besprechen Sie sie mit der 
ganzen Klasse: Wozu sind Widrigkei-
ten und Unglück da? Was sind die Ur-
sachen unserer Prüfungen? Wie lernen 
wir etwas aus unseren Prüfungen? 
Zeichnen Sie ein Stück Kohle und ei-
nen Diamanten an die Tafel. Fragen Sie 
die Mädchen, wie aus Kohle Diaman-
ten entstehen (indem sie über einen 

längeren Zeitraum extremem Druck 
und extremer Hitze ausgesetzt wird). 
Was sagt uns das über Unglück und 
Widrigkeiten?

•  Welche Erfahrungen haben die Mäd-
chen bereits mit Widrigkeiten gemacht, 
die sie den anderen mitteilen könnten? 
Wie sind sie an diesen Erfahrungen ge-
wachsen? Welche Fragen haben sie im 
Hinblick auf ihre Prüfungen?

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Jungen Damen besser verstehen, wozu es 
Unglück und Widrigkeiten gibt. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Lesen Sie gemeinsam einige Schrift-
stellen, die davon berichten, welchem 
Ungemach der Erlöser ausgesetzt war 
(etwa Matthäus 4:1-11; 26:38,39; Lukas 
23:33,34). Was können die Mädchen 
über Unglück und Widrigkeiten ler-
nen, wenn sie das Leben Jesu betrach-
ten? Wie begegnete er seinen 

Prüfungen? Bitten Sie die Mädchen, 
eine Prüfung aufzuschreiben, die sie 
oder jemand, den sie lieb haben, ge-
rade erleben. Fordern Sie die Mädchen 
auf, darüber nachzudenken, was sie 
aus dem Beispiel Jesu für den Umgang 
mit dieser Prüfung lernen können.

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie die Stühle so 
auf, dass Sie jeden anse-
hen können und auch je-
der Sie ansehen kann.“ 
(Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 71.)



•  Bitten Sie die Mädchen, an Frauen 
aus den heiligen Schriften zu denken, 
denen Unglück widerfuhr (in diesem 
Konzept werden einige Beispiele ge-
nannt). Sie sollen die Geschichte dieser 
Frauen in den heiligen Schriften nach-
lesen und für die anderen in der Klasse 
zusammenfassen. Was erfahren sie aus 
diesen Geschichten über Unglück und 
Widrigkeiten, was ihnen helfen kann, 
ihre eigenen Prüfungen zu meistern?

•  Lassen Sie die Mädchen nachlesen, 
was Präsident Henry B. Eyring für Er-
fahrungen mit dem Bau von Funda-
menten für Neubauten gemacht hat 
(siehe seine Ansprache „Berge bezwin-
gen“). Was erfahren sie von Präsident 
Eyring darüber, wie man sich geistig 
vorbereiten kann, Unglück zu begeg-
nen? Was tun die Mädchen schon jetzt, 
um sich auf Unglück und Widrigkeiten 
vorzubereiten, die ihnen vielleicht 
noch bevorstehen?

•  Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen. Eine Gruppe soll im Buch Mor-
mon nach Beispielen suchen, wie ein 
Einzelner oder eine Gruppe schwieri-
gen Herausforderungen ausgesetzt 
war (siehe beispielsweise Mosia 24:8-
17; 3 Nephi 1:4-21; Moroni 1). Die an-
dere Gruppe soll das Gesangbuch 
durchsehen und nach einem Lied 

suchen, das ihnen in Prüfungen helfen 
kann. Bitten Sie die Gruppen, vorzu-
tragen, was sie entdeckt haben. Was 
kann ihnen helfen, Widrigkeiten zu 
meistern?

•  Lesen Sie gemeinsam die ersten bei-
den Absätze unter dem Stichwort „Un-
glück“ in dem Buch Treu in dem Glau-
ben. Welche Rolle spielt Unglück im 
Plan des himmlischen Vaters? Weisen 
Sie jedem Mädchen einen der drei üb-
rigen Abschnitte über Unglück in dem 
Buch Treu in dem Glauben zu. Sie sol-
len sich darauf vorbereiten, den ande-
ren in der Klasse zu berichten, was sie 
aus diesem Abschnitt erfahren haben. 
Ermuntern Sie sie, auch eine Ge-
schichte oder ein eigenes Erlebnis dazu 
zu erzählen.

•  Bitten Sie die Mädchen, die vier Ab-
sätze in Elder Neil L. Andersens An-
sprache „Euer Glaube soll sich bewäh-
ren“ zu lesen, die mit den Worten be-
ginnen „Die Feuersglut dieser Prüfung- 
 en soll Sie stärker machen“. Die Mäd-
chen sollen über die Frage „Wozu gibt 
es Unglück?“ nachdenken, wenn sie 
die Ansprache lesen. Was erfahren sie 
aus dieser Ansprache darüber, wie 
man sich verhalten soll, wenn einem 
Unglück widerfährt?

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen 
sie, warum es Unglück und Widrigkeiten geben muss? Was haben sie empfunden, welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte die 
Menschen, die er lehrte. 
Er wusste, wer sie waren, 
und was aus ihnen wer-
den konnte. Wenn jemand 
strauchelte, gab er ihn 
nicht auf, sondern liebte 
ihn weiterhin. Womit ha-
ben die Mädchen zu käm-
pfen? Wie können Sie 
 ihnen zeigen, dass Sie  
sie lieb haben und sie 
unterstützen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  einen lieben Menschen trösten, der 
mit einer Prüfung zu kämpfen hat, in-
dem sie ihm berichten, was sie über 
Unglück gelernt haben

•  mit ihrer Familie über Angehörige 
sprechen, die Unglück überwunden 
haben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Unglück“, Treu in dem Glauben, Seite 
185–189

Während Ihres Erdenlebens widerfährt Ihnen Un-
glück. Das gehört zum Erlösungsplan des himmli-
schen Vaters. Prüfungen, Enttäuschungen, Trauer, 
Krankheit und Kummer machen das Leben schwie-
rig, können aber auch zu geistigem Wachstum, Läu-
terung und Fortschritt führen, wenn Sie sich dem 
Herrn zuwenden.

Unglück kann verschiedene Ursachen haben. Manch-
mal erleben Sie vielleicht Prüfungen, die Sie durch 
Ihren Stolz oder Ungehorsam selbst herbeigeführt 
haben. Diese können Sie vermeiden, indem Sie recht-
schaffen leben. Andere Prüfungen gehören ganz ein-
fach zum Leben und ereilen Sie auch, wenn Sie recht-
schaffen leben. Vielleicht stellen Krankheit oder unsi-
chere Zeiten oder der Tod eines geliebten Menschen 
eine Prüfung für Sie dar. Manchmal bringen auch an-
dere Menschen durch Fehlentscheidungen oder ver-
letzende Worte oder Taten Unglück über uns.

Auszug aus „Berge bezwingen“ von Henry B. Eyring, 
Liahona, Mai 2012, Seite 23–26

Als junger Mann arbeitete ich für einen Bauunterneh-
mer, der Fundamente für Neubauten herstellte. Es 
war eine schwere Arbeit, in der Sommerhitze den Bo-
den für die Fundamentverschalung vorzubereiten, in 
die wir dann den Beton für das Fundament gossen. 
Es gab keine Maschinen. Wir benutzten Hacken und 
Schaufeln. Ein dauerhaftes Fundament für ein Ge-
bäude herzustellen, war damals harte Arbeit.

Es war auch Geduld erforderlich. Nachdem wir das 
Fundament gegossen hatten, warteten wir, bis es aus-
gehärtet war. So sehr wir auch wollten, dass die Ar-
beit voranging, warteten wir doch die erforderliche 
Zeit ab, bevor wir die Verschalung abnahmen.

Noch beeindruckender für einen Neuling auf dem 
Bau ist die anscheinend mühsame und zeitraubende 
Arbeit, Metallstangen vorsichtig in die Verschalung 
einzulegen, um dem fertigen Fundament Stabilität zu 
verleihen.

In ähnlicher Weise muss der Boden für unser Funda-
ment des Glaubens sorgfältig vorbereitet werden, da-
mit es den Stürmen standhält, die es in jedem Leben 
gibt. Diese solide Grundlage für ein Fundament des 
Glaubens ist unsere Rechtschaffenheit.

Wenn wir uns beständig für das Richtige entschei-
den, wann auch immer wir vor die Wahl gestellt wer-
den, schaffen wir eine feste Grundlage für unseren 
Glauben. Das kann schon in der Kindheit beginnen, 
weil jeder Seele großzügigerweise der Geist Christi 
mitgegeben wurde. Durch diesen Geist können wir 
wissen, wann wir in den Augen Gottes das Rechte 
getan haben und wann wir in seinen Augen ein Un-
recht begangen haben.

Diese Entscheidungen, an den meisten Tagen sind es 
hunderte, bereiten den festen Boden vor, auf dem un-
ser Gebäude des Glaubens errichtet wird. Das Metall-
gitter, um das die Substanz unseres Glaubens herum-
gegossen wird, ist das Evangelium Jesu Christi mit all 
seinen Bündnissen, Verordnungen und Grundsätzen.

Einer der Schlüssel für einen festen Glauben liegt da-
rin, dass man die Aushärte- oder Reifezeit richtig be-
urteilt. Deshalb war es nicht sehr klug von mir, schon 
so früh in meinem Leben um höhere Berge und grö-
ßere Prüfungen zu beten.

Die Reifung erfolgt nicht von allein im Laufe der 
Zeit, und dennoch braucht sie Zeit. Es genügt nicht, 
einfach nur älter zu werden. Wir müssen beständig 
und von ganzem Herzen und mit ganzer Seele Gott 
und unseren Mitmenschen dienen, damit aus unse-
rem Zeugnis von der Wahrheit eine unerschütterliche 
geistige Stärke wird.



FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Wie kann ich Trost finden, wenn 
ein Mensch stirbt, der mir viel 
bedeutet?
Der Tod ist ein notwendiger Bestandteil des Erlösungsplans. Um wie unser Vater 
im Himmel werden zu können, müssen wir sterben und einen vollkommenen, 
auferstandenen Körper erhalten. Wenn wir verstehen, dass der Tod zum Plan des 
himmlischen Vaters gehört und dass Jesus Christus den Tod durch sein Sühnop-
fer überwunden hat, können wir Hoffnung und Frieden empfinden, wenn ein 
geliebter Mensch stirbt.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was könnte den 
Mädchen, die Sie unterrichten, von Nutzen sein?

1 Korinther 15:22 (Die Auferstehung ist 
eine Gabe Christi an alle Menschen)

Mosia 16:7,8 (Die Auferstehung Jesu 
Christi nimmt dem Tod den Stachel)

Mosia 18:8-10 (Wir trösten diejenigen, 
die Trost brauchen)

Alma 11:42-45 (Dank der Auferstehung 
des Erlösers bekommen wir unseren 
Körper wieder)

Alma 28:12; LuB 42:45,46 (Wir trauern 
um Menschen, die sterben, aber für 
diejenigen, die im Herrn sterben, ist 
der Tod süß)

Alma 40:11-14 (Unser Geist lebt weiter, 
wenn wir sterben)

LuB 138 (Präsident Joseph F. Smiths Vi-
sion von der Geisterwelt)

Thomas S. Monson, „Mrs. Patton – die 
Geschichte geht weiter“, Liahona, No-
vember 2007, Seite 21–24; siehe auch 
das Video „Bis aufs Wiedersehen“

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

Shayne M. Bowen, „Weil ich lebe, wer-
det auch ihr leben“, Liahona, November 
2012

Video: „Er wird euch helfen“

Wie hat das Wissen, dass 
es ein Leben nach dem 
Tod gibt, Ihnen schon ge-
holfen? Welche Schriftstel-
len haben Ihnen deutlich 
gemacht, was nach dem 
Tod geschieht?

Manche Mädchen haben 
den Verlust eines gelieb-
ten Menschen bereits er-
lebt. Früher oder später 
machen sie alle diese Er-
fahrung. Welche Erkennt-
nis sollen sie gewinnen, 
die ihnen helfen wird? 
Was wollen Sie ihnen 
vermitteln?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Erzählen Sie, wie Sie oder jemand 
anders nach dem Tod eines geliebten 
Menschen Frieden gefunden haben. 
Bitten Sie die Mädchen, von ihren Er-
fahrungen zu berichten.

•  Fragen Sie die Mädchen, was sie 
beim Verlust eines geliebten Menschen 
erlebt haben. Wie hat ihr Wissen vom 
Sühnopfer und vom Erlösungsplan ih-
nen Trost gebracht?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über das Leben nach dem Tod 
erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Bitten Sie die Mädchen, ihre Fragen, 
Gedanken oder Ängste zum Thema 
Tod aufzuschreiben. Dann sollen sie in 
den vorgeschlagenen Schriftstellen 
oder in Elder Russell M. Nelsons An-
sprache „Das Tor des Todes“ nach Ant-
worten suchen. Fordern Sie sie auf, be-
sonders auf die Schriftstellen oder 
Aussagen zu achten, die aufzeigen, 
was der Erlöser getan hat, damit wir 
den Tod überwinden können. Lassen 
Sie sie erzählen, was sie herausgefun-
den haben. Bitten Sie sie, ihre Gefühle 

darüber zu äußern, was der Erlöser für 
uns getan hat.

•  Zeigen Sie das Video „Er wird euch 
helfen“, und fragen Sie die Mädchen, 
was sie daran beeindruckt. Bitten Sie 
die Mädchen, sich vorzustellen, wie 
anders die Welt wäre, wenn jeder das 
wüsste, was der Junge in dem Video 
erkannt hat. Wie wirkt sich dieses Wis-
sen auf unseren Alltag aus? Bitten Sie 
eine der Jungen Damen, Zeugnis vom 
Leben nach dem Tod zu geben und da-
von, was ihr Hoffnung gibt.

Tipp für den Unterricht

„Wenn schon vor dem 
Unterricht einige Fragen 
an der Tafel stehen, kön-
nen die Lernenden schon 
im Voraus über das The ma 
nachdenken.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 93.)



•  Erzählen Sie die Geschichte von 
Mrs. Patton aus Präsident Thomas S. 
Monsons Ansprache „Mrs. Patton – die 
Geschichte geht weiter“, oder zeigen 
Sie das Video „Bis aufs Wiedersehen“. 
Fragen Sie die Mädchen, was sie auf 
die Frage antworten würden, die Mrs. 
Patton dem jungen Thomas Monson 
gestellt hat. Lesen Sie gemeinsam Mo-
sia 18:8-10. Sprechen Sie darüber, wel-
che Verantwortung wir alle tragen, Fa-
milien, die einen geliebten Menschen 
verloren haben, Trost, Beistand und 
Hilfe zukommen zu lassen. Sie könn-
ten ein Mitglied der FHV-Leitung ein-
laden, an diesem Unterrichtsgespräch 
teilzunehmen.

•  Lassen Sie die Hälfte der Klasse die 
Geschichte über Schwester Ramirez in 
Elder Shayne M. Bowens Ansprache 
„Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“ 
lesen, und die andere Hälfte die Ge-
schichte über Elder Bowens Sohn Ty-
son. Fragen Sie sie, was sie darüber er-
fahren haben, wie man Trost finden 
kann, wenn ein geliebter Mensch stirbt, 
und wie man andere trösten kann. Bit-
ten Sie die Mädchen, von eigenen Er-
fahrungen mit dem Verlust eines ge-
liebten Menschen zu erzählen. Wie hat 
ihr Wissen vom Sühnopfer und vom 
Erlösungsplan ihnen Trost gebracht? 
Falls angebracht, erzählen Sie von ei-
ner eigenen Erfahrung.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie, 
wie sie Trost finden können, wenn jemand stirbt, der ihnen viel bedeutet? Was haben sie 
empfunden, welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilf-
reich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fragen Sie die Mädchen, wie sie jemandem, der einen geliebten Menschen verloren hat, 
Mitgefühl zeigen können. Gibt es Witwen oder andere in der Gemeinde oder am Ort, die 
Beistand brauchen könnten?

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nachzuden-
ken und in sich zu gehen. 
Wie können Sie die Mäd-
chen motivieren, nachzu-
denken und sich um Ins-
piration zu bemühen? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
ungehemmt über ihre Ge-
fühle zu sprechen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Tor des Todes“ von Russell M. Nelson, 
Der Stern, Mai 1992, Seite 72ff.

Wir, die wir hier weilen, [haben] noch ein paar kostbare 
Augenblicke, in denen „der Mensch sich darauf vorbe-
reiten soll, Gott zu begegnen“ (siehe Alma 34:32). Un-
erledigte Angelegenheiten sind die schlimmsten. Das 
ständige Aufschieben muss der umsichtigen Vorberei-
tung Platz machen. Heute haben wir ein bisschen mehr 
Zeit, anderen Gutes zu tun – Zeit, gütiger und teil-
nahmsvoller zu sein, schneller zum Dank bereit, lang-
samer beim Schelten, großzügiger im Teilen, freundli-
cher um einander besorgt.

Wenn wir dann an der Reihe sind, durch das Tor des 
Todes zu gehen, können wir mit Paulus sagen: „Die 
Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue ge-
halten.“ (2 Timotheus 4:6,7.)

Wir brauchen den Tod nicht als Feind zu betrachten. 
Wenn wir ihn richtig verstehen und uns darauf vor-
bereiten, kann Glaube die Furcht verdrängen und 
Hoffnung die Verzweiflung. Der Herr hat gesagt: 
„Fürchtet euch nicht, auch nicht vor dem Tod; denn 
in dieser Welt ist eure Freude nicht voll, aber in mir 

ist eure Freude voll.“ (LuB 101:36.) Er schenkt uns 
dies: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn 
gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht 
und verzage nicht.“ (Johannes 14:27.)

Als besonderer Zeuge für Jesus Christus bezeuge ich, 
dass er lebt. Ich bezeuge auch, dass der Schleier des 
Todes sehr dünn ist. Ich weiß aus Erfahrungen, die 
zu heilig sind, als dass ich darüber sprechen könnte, 
dass diejenigen, die uns vorausgegangen sind, den 
Führern dieser Kirche keine Fremden sind. Uns und 
Ihnen können unsere Angehörigen so nahe sein wie 
das Zimmer nebenan – nur durch das Tor des Todes 
von uns getrennt.

Und mit dieser Gewissheit, Brüder und Schwestern, 
lieben Sie das Leben! Schätzen Sie jeden Augenblick 
als Geschenk Gottes (siehe Mosia 2:21). Leben Sie Ihr 
Leben gut – verwirklichen Sie die erhabensten Mög-
lichkeiten, die in Ihnen stecken! Dann macht die Er-
wartung des Todes Sie nicht zum Gefangenen. Mit 
der Hilfe des Herrn werden Sie durch Ihre Werke 
und Wünsche qualifiziert sein, immerwährende 
Freude und Herrlichkeit, Unsterblichkeit und ewi-
ges Leben zu erlangen.



FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Warum soll ich meinen Körper 
wie einen Tempel behandeln?
Unser Körper ist als Abbild Gottes erschaffen. Er ist ein Geschenk des himmli-
schen Vaters und ermöglicht uns, die Erfahrungen des Erdenlebens zu machen 
und unserem Vater im Himmel ähnlicher zu werden. Dies zu wissen hat Einfluss 
darauf, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir Gott sehen und wie wir 
uns selbst sehen. Wenn wir unseren Körper wie einen Tempel Gottes behandeln, 
empfangen wir Segnungen körperlicher, seelischer und geistiger Art.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon sollen Sie 
mit den Mädchen besprechen? Was gibt der Geist Ihnen ein?

Genesis 29:1-21; Daniel 1:3-21 (Josef 
und Daniel zeigen, dass sie ihren Kör-
per achten)

1 Korinther 6:19,20; LuB 93:33-35 (Wir 
sind der Tempel Gottes)

LuB 88:15,16 (Der Geist und der Kör-
per sind die Seele des Menschen)

LuB 130:22; Mose 6:9 (Wir wurden als 
Abbild Gottes erschaffen)

Gordon B. Hinckley, „Groß wird der 
Friede deiner Kinder sein“, Liahona, Ja-
nuar 2001, Seite 61–68

Susan W. Tanner, „Die Heiligkeit des 
Körpers“, Liahona, November 2005, 
Seite 13ff.

„Tugendhaftigkeit“, Mein Fortschritt, 
Seite 69–72

Video: „Keuschheit: Wo ist die 
Grenze?“

Video: „195 Kleider“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie sind Sie schon dafür 
gesegnet worden, dass Sie 
Ihren Körper wie einen 
Tempel Gottes behandelt 
haben? Inwiefern ist Ihnen 
die Heiligkeit des Körpers 
durch Ihre eigenen Le-
benserfahrungen und das, 
was Sie bei anderen beob-
achtet haben, noch be-
wusster gewor den?

Welchen Herausforderun-
gen sind die Jungen Da-
men in dem Bemühen, ih-
ren Körper als heilige 
Gabe von Gott zu behan-
deln, ausgesetzt? Wie 
können Sie ihnen bewusst 
machen, welche wichtige 
Rolle dem Körper im Er-
lösungsplan zukommt?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

•  Zeigen Sie das Video „195 Kleider“, 
und bitten Sie die Mädchen, darauf zu 
achten, welche Segnungen man emp-
fängt, wenn man sich anständig klei-
det. Was würden sie jemandem ant-
worten, der fragt, warum Anstand so 
wichtig sei?

•  Zeigen Sie das Bild eines Tempels. 
Fragen Sie die Mädchen, warum der 
Tempel so schön ist und inwiefern un-
ser Körper wie ein Tempel Gottes ist. 
Bitten Sie sie, während des gesamten 
Unterrichts eine Antwort auf die Frage 
zu finden: „Warum soll ich meinen 
Körper wie einen Tempel behandeln?“

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, dass ihr Körper heilig ist. Lassen 
Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Weisen Sie jedem Mädchen eine der 
hier angegebenen Schriftstellen zu. Bit-
ten Sie sie, die Schriftstelle zu lesen 
und in einem Satz zusammenzufassen, 
was sie darüber aussagt, warum unser 
Körper heilig ist. Fordern Sie die Mäd-
chen auf, darüber nachzudenken, auf 
welche Weise der Satan versucht, sie 
bezüglich dieser Wahrheiten zu täu-
schen. Wie können sie einander in ih-
rem Bestreben, ihren Körper heilig zu 
halten, unterstützen?

•  Lesen Sie mit der ganzen Klasse eine 
der hier vorgeschlagenen Ansprachen 
oder hören oder schauen Sie sie an. 
Fordern Sie die Mädchen auf, an je-
manden zu denken, der von der Er-
kenntnis, dass der Körper heilig ist, 
profitieren würde (machen Sie sie da-
rauf aufmerksam, dass sie nicht in der 
Klasse über andere Menschen sprechen 

sollen). Welche Absätze der Ansprache 
wären für den Betreffenden am hilf-
reichsten? Fordern Sie sie auf, sich kon-
kret zu überlegen, wie sie dem Betref-
fenden, an den sie gedacht haben, 
diese Gedanken nahebringen können. 
Regen Sie an, dass sie ein Zitat aus der 
Ansprache sowie eigene Erlebnisse 
und ihr Zeugnis mit einbringen.

•  Lesen Sie gemeinsam 1 Korinther 
6:19,20 und LuB 93:33-35. Teilen Sie die 
Mädchen in zwei Gruppen auf. Jede 
Gruppe soll auflisten, inwiefern unser 
Körper wie ein Tempel Gottes ist. Füh-
ren Sie die Ergebnisse zusammen und 
besprechen Sie mit den Mädchen, wel-
chen Herausforderungen Jugendliche 
ausgesetzt sind, wenn es darum geht, 
ihren Körper wie einen Tempel zu be-
trachten. Wie können sie diese Heraus-
forderungen überwinden?

Tipp für den Unterricht

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



•  Teilen Sie die Mädchen in Zweier-
gruppen auf. In jeder Zweiergruppe 
soll das eine Mädchen Genesis 39:1-21 
und das andere Daniel 1:3-21 lesen 
(Bilder dazu siehe Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 11, 23). Sie sollen darauf 
achten, wie Josef und Daniel zeigten, 
dass sie ihren Körper achteten. Lassen 
Sie sie einander berichten, was sie her-
ausgefunden haben. Wie können sie 
dem Beispiel von Josef und Daniel 
folgen?

•  Lassen Sie die Mädchen im Inhalts-
verzeichnis der Broschüre Für eine 
starke Jugend nachsehen, welche Grund-
sätze damit zu tun haben, dass man 
Körper und Sinn rein halten soll. Teilen 
Sie die Mädchen in Gruppen auf, die 
diese Abschnitte lesen und Antworten 

auf die Frage „Warum ist mein Körper 
heilig?“ suchen. Fragen Sie sie, was sie 
tun können, um nach diesen Grundsät-
zen zu leben.

•  Schreiben Sie folgende Fragen an die 
Tafel und bitten Sie jedes Mädchen, 
eine davon auszusuchen, auf die es 
eine Antwort finden möchte: Was sind 
die Maßstäbe des Herrn, was Anstand 
betrifft? Warum ist es für mich wichtig, 
mich an diese Maßstäbe zu halten? In-
wiefern beeinflusst unsere äußere Er-
scheinung unsere Einstellung zum Ge-
setz der Keuschheit? Bitten Sie die 
Mädchen, im Abschnitt „Kleidung und 
äußere Erscheinung“ in der Broschüre 
Für eine starke Jugend eine Antwort auf 
ihre Frage zu finden. Lassen Sie sie er-
zählen, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen 
sie, wie heilig ihr physischer Körper ist? Was haben sie empfunden, welche Eindrücke 
hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  sich aufgrund dessen, was sie heute 
gelernt haben, dazu entschließen, an-
ders mit ihrem Körper umzugehen.

•  die 1. oder 2. Erfahrung zum Ideal 
Tugendhaftigkeit im Programm Mein 
Fortschritt abschließen.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er lehrte. 
Er wusste, wer sie waren 
und was aus ihnen wer-
den konnte. Für jeden 
fand er einen ganz indivi-
duellen Weg, wodurch er 
lernen und wachsen 
konnte. Wenn jemand 
strauchelte, gab er ihn 
nicht auf, sondern liebte 
ihn und diente ihm wei-
terhin. Wie können Sie im 
Umgang mit den Mäd-
chen dem Erretter 
nacheifern?



Ausgewählte Quellen

„Kleidung und äußere Erscheinung“, Für eine starke Ju-
gend, Seite 6ff.

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt? … Gottes Tempel ist heilig, und der 
seid ihr. 1 Korinther 3:16,17

Der Körper ist heilig. Achtet ihn und verunreinigt ihn 
auf keinerlei Weise. Durch eure Kleidung und euer 
Erscheinungsbild könnt ihr zeigen, dass euch be-
wusst ist, wie kostbar euer Körper ist. Ihr könnt zei-
gen, dass ihr Jünger Jesu Christi seid und ihn liebt.

Die Propheten haben Gottes Kindern immer schon 
geraten, sich anständig zu kleiden. Wenn eure äuße-
 re Erscheinung ordentlich ist und ihr euch anständig 
kleidet, kann der Geist bei euch sein und ihr könnt 
auf eure Mitmenschen einen positiven Einfluss aus-
üben. Eure Kleidung und euer Erscheinungsbild ha-
ben Einfluss auf euer Verhalten und das anderer 
Menschen.

Senkt niemals eure Maßstäbe bezüglich der Klei-
dung. Nehmt keinen auch noch so besonderen An-
lass als Ausrede, euch unanständig zu kleiden.Wer 
sich unanständig kleidet, vermittelt dadurch etwas, 
was mit seinem wahren Wesen als Sohn oder Tochter 
Gottes unvereinbar ist. Ihr sagt damit auch über euch 
aus, dass ihr euren Körper dazu benutzt, Aufmerksam-
keit zu erregen und Anerkennung zu bekommen.

Zu unanständiger Kleidung gehören eng anliegende, 
durchsichtige und sonstige freizügige Kleidungsstü-
cke. Mädchen sollen weder sehr kurze Hosen oder 
Miniröcke tragen noch bauchfreie Oberteile,  

schulterfreie oder rückenfreie Kleidung oder Klei-
dung mit tiefem Ausschnitt. Auch die Jungen sollen 
ein anständiges Erscheinungsbild wahren. Jungen 
und Mädchen sollen ordentlich und sauber sein und, 
was Kleidung, Frisur und Verhalten angeht, Extreme 
und übertriebene Lässigkeit meiden. Beim Sport sol-
len sie anständige, zweckdienliche Kleidung tragen. 
Die weltlichen Modetrends ändern sich, doch die 
Maßstäbe des Herrn bleiben unverändert.

Entstellt euch nicht mit Tätowierungen oder Pier-
cings. Wenn Mädchen Ohrringe tragen möchten, 
 sollen sie es auf ein Paar beschränken.

Erweist dem Herrn und euch selbst Achtung, indem 
ihr euch für die Versammlungen und sonstigen Ver-
anstaltungen der Kirche angemessen kleidet. Das ist 
besonders wichtig, wenn ihr den Abendmahlsgottes-
dienst besucht. Die Jungen Männer sollen würdevoll 
gekleidet sein, wenn sie beim Abendmahl amtieren, 
denn dieses ist eine heilige Handlung.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Kleidungs-
stück angemessen ist, befasst euch mit den Aussa-
gen der Propheten, betet um Führung und bittet eure 
Eltern oder Führungsbeamten um Hilfe. Wie ihr euch 
heute kleidet und zurechtmacht, bereitet euch auf 
den Tag vor, da ihr in den Tempel gehen und heilige 
Bündnisse mit Gott schließen werdet. Stellt euch die 
Frage: „Würde ich mich so in der Gegenwart des 
Herrn wohlfühlen?“

Inwieweit wirkt sich mein Zeugnis vom Evangelium 
auf die Wahl meiner Kleidung aus?



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

„Siehe, ich sage euch, dass ihr durch das Sühnopfer Christi … Hoffnung haben werdet.“ 
(Moroni 7:41.)

Die Konzepte in dieser Einheit werden den Jungen Damen helfen, zu Christus zu kommen 
und an seiner Errettung und an der Macht seiner Erlösung teilzuhaben (siehe Omni 1:26). 
Wenn die Jungen Damen das Sühnopfer begreifen und verstehen, welchen Einfluss es auf 
ihr Leben haben kann, erhalten sie Kraft, um durch die Gnade des Erretters Sünden und 
Bedrängnisse zu überwinden. Sie werden Frieden verspüren und Heilung erfahren. Ihre 
Liebe für den Erretter wird sich vertiefen, ihre Hingabe ihm gegenüber verstärken und sie 
werden verstärkt den Wunsch haben, anderen ihr Zeugnis vom Erlöser zu geben.

Lernkonzepte

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

Die Lernkonzepte sollen Ihnen nicht vorschreiben, was 
Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie sollen Ihnen 
helfen, die Lehre zunächst selbst zu verinnerlichen und 
dann Lernerlebnisse vorzubereiten, die auf die Bedürf-
nisse der Jungen Damen, die Sie unterrichten, abge-
stimmt sind.

Was ist das Sühnopfer Jesu Christi?
Was bedeutet es, Glauben an Jesus Christus zu haben?
Wie kann Umkehr mir jeden Tag helfen?
Was ist Gnade?

Warum soll ich anderen vergeben?
Was ist die Auferstehung?
Wie kann mir das Sühnopfer bei meinen Prüfungen helfen?

Sich geistig vorbereiten

Um dazu beizutragen, dass die Jungen Damen die Lehre 
vom Sühnopfer verinnerlichen, müssen Sie sie selbst 
verstehen und leben. Befassen Sie sich mit den in den 
Lernkonzepten angegebenen Schriftstellen und sonsti-
gen Quellen. Häufen Sie diese ewigen Wahrheiten in Ih-
rem Sinn auf wie einen Schatz, und achten Sie dabei auf 
Aussagen, Geschichten oder Beispiele, die für die Mäd-
chen, die Sie unterrichten, besonders relevant oder moti-
vierend sein könnten. Planen Sie dann anhand der Lern-
konzepte, wie Sie die Jungen Damen anleiten können, 
diese Wahrheiten selbst zu entdecken, ein Zeugnis 

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

März: Das Sühnopfer Jesu Christi



davon zu erlangen und entsprechend zu leben. Erwägen 
Sie, einige der Ansprachen oder Videos den Mädchen 
schon vor dem Unterricht zukommen zu lassen.

Sich miteinander beraten

Beraten Sie sich mit der Klassenpräsidentschaft und 
mit anderen Lehrkräften und Führungsbeamten der 
Jungen Damen über die Mädchen in Ihrer Klasse. Wel-
che Fragen und Bedürfnisse haben die Mädchen? Was 
lernen sie zu anderen Gelegenheiten über das Sühnop-
fer – in der Familie, beim Seminar oder in der Sonn-
tagsschule? Wie beeinflusst dies Ihre Vorbereitung dar-
auf, diese Einheit durchzunehmen? Notieren Sie sich 
unten Ihre Gedanken und Eindrücke. (Falls in diesen 
Gesprächen über Vertrauliches gesprochen wird, sor-
gen Sie bitte dafür, dass es vertraulich bleibt.)

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Einheit 
lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentlichen Ak-
tivitäten der Jugendlichen umsetzen. Wählen Sie in Zu-
sammenarbeit mit den Klassenpräsidentschaften geeig-
nete Aktivitäten aus, die das untermauern, was die 
Jungen Damen am Sonntag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein 
Fortschritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser 
Einheit:

Erfahrung Nr. 5 zum JD-Ideal Glaube

Erfahrung Nr. 4 zum JD-Ideal Tugendhaftigkeit



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was ist das Sühnopfer  
Jesu Christi?
Das Sühnopfer hat Jesus Christus vollbracht, um uns zu helfen, Sünde, Drangsal 
und Tod zu überwinden. Jesus vollbrachte das Sühnopfer im Garten Getsemani 
und am Kreuz auf Golgota. Er litt für unsere Sünden, nahm den Tod auf sich und 
stand von den Toten auf. Das Sühnopfer ist der größte Beweis dafür, dass der Va-
ter im Himmel und Jesus Christus uns lieben.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und Ansprachen können dazu beitragen, dass die Jungen Damen 
die Bedeutsamkeit des Sühnopfers erfassen und das Opfer verstehen, das der Erretter für 
sie vollbracht hat?

Matthäus 26; 27 (In Getsemani und am 
Kreuz hat Jesus Christus den Preis für 
unsere Sünden gezahlt und unseren 
Schmerz auf sich genommen)

Matthäus 28:1-10 (Durch seine Aufer-
stehung hat Jesus Christus den Tod 
überwunden)

2 Nephi 9:6-16 (Durch sein Sühnopfer 
hat Jesus Christus Sünde und Tod 
überwunden)

Alma 7:11-13 (Jesus Christus hat un-
sere Schmerzen, unsere Krankheiten, 
unsere Bedrängnisse und unsere Sün-
den auf sich genommen)

„Der lebendige Christus – das Zeugnis 
der Apostel“, Liahona, April 2000, Seite 
2f. (siehe auch Treu in dem Glauben, 
Seite 104ff.; Mein Fortschritt, Seite 102)

Thomas S. Monson, „Er ist auferstan-
den!“, Liahona, Mai 2010, Seite 87–90

Linda K. Burton, „Ist uns der Glaube 
an das Sühnopfer Jesu Christi ins Herz 
geschrieben?“, Liahona, November 2012

„Sühnopfer Jesu Christi“, Treu in dem 
Glauben, 2005, Seite 158–165

Videos: Bibelvideos, in denen das 
Sühnopfer dargestellt wird

Video: „Gedanken eines Apostels über 
Christus zur Osterzeit“ (nicht zum He-
runterladen verfügbar)

Das Sühnopfer ist das 
wichtigste Ereignis in der 
Menschheitsgeschichte. 
Worin bestand das Sühn-
opfer Jesu Christi? Was 
bedeutet Ihnen das Sühn- 
 opfer?

Was wissen die Jungen 
Damen darüber, was im 
Garten Getsemani und am 
Kreuz geschah? Was kön-
nen sie darüber in den 
heiligen Schriften finden, 
um ihr Zeugnis vom 
Sühnopfer Jesu Christi  
zu vertiefen? Was können 
sie sich gegenseitig 
beibringen?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

•  Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass eine Freundin von ihnen, die ei-
nem anderen Glauben angehört, die 
Kirche besucht und hört, wie jemand 
das Sühnopfer Jesu Christi erwähnt. 
Was würden sie antworten, wenn ihre 
Freundin fragt: „Was ist das Sühnopfer 
Jesu Christi?“

•  Zeigen Sie ein Bild, auf dem etwas 
abgebildet ist, was sich mit dem Sühn-
opfer ereignet hat (beispielsweise die 
Leiden des Erlösers im Garten Getse-
mani, seine Kreuzigung oder seine 
Auferstehung) und fragen Sie, was die 
Jungen Damen darüber wissen. Welche 
Fragen haben sie?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
das Sühnopfer Jesu Christi zu erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und su-
chen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

•  Bitten Sie die Jungen Damen, die Er-
eignisse, die sich in den letzten paar 
Stunden im Leben des Erretters zuge-
tragen haben, den Schriftstellen in 
Matthäus 26–28 zuzuordnen (zur Ver-
anschaulichung dieser Ereignisse kön-
nen Sie die Seite biblevideos.lds.org 
aufrufen oder den Bildband zum Evan-
gelium verwenden). Was erfahren die 
Mädchen aus diesen Ereignissen über 
den Erretter und sein Sühnopfer? Bit-

ten Sie einige Unterrichtsteilnehmerin-
nen, zu erzählen, was sie für den Erret-
ter empfinden.

•  Die Jungen Damen können in den 
hier aufgeführten Schriftstellen oder in 
der Ansprache „Er ist auferstanden!“ 
von Präsident Thomas S. Monson mehr 
über das Sühnopfer nachlesen. (Sie 
können auch eines der in diesem Kon-
zept genannten Videos zeigen.) Bitten 

Tipp für den Unterricht

Die Unterrichtsteilnehmer 
sind aufmerksamer und 
arbeiten mehr im Unter-
richt mit, wenn man ih-
nen gute Fragen stellt und 
Zeit gibt, sich darüber Ge-
danken zu machen, bevor 
sie antworten. Um ihnen 
diese Zeit einzuräumen, 
können Sie die Fragen an 
die Tafel schreiben oder 
die Unterrichtsteilnehmer 
bitten, ihre Antworten 
aufzuschreiben (siehe Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 68ff.).



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter verwendete 
Schriftstellen, um seine 
Mission zu verdeutlichen. 
Er lehrte die Menschen, 
sich selbst Gedanken über 
die heiligen Schriften zu 
machen. Wie können Sie 
den Jungen Damen dabei 
helfen, die heiligen Schrif-
ten zu verwenden, um 
das Sühnopfer Jesu 
Christi zu verstehen?

Sie sie, eine kurze Definition zum Be-
griff „Sühnopfer“ aufzuschreiben und 
was ihnen das bedeutet, was der Erret-
ter durch sein Sühnopfer für sie getan 
hat. Einige Mädchen können auch vor-
lesen, was sie aufgeschrieben haben.

•  Geben Sie jeder Jungen Dame den 
Auftrag, einen der Grundsätze des 
Sühnopfers aus der Ansprache „Ist uns 
der Glaube an das Sühnopfer Jesu 
Christi ins Herz geschrieben?“ von 
Linda K. Burton zu lesen. Bitten Sie sie, 
sich mit jemandem zusammenzutun, 
der denselben Grundsatz gelesen hat. 
Anschließend sollen sie sich darüber 
austauschen, was sie über das Sühnop-
fer erfahren haben und über ein Ereig-
nis sprechen, das ihnen oder einem Be-
kannten widerfahren ist, um diesen 
Grundsatz zu veranschaulichen. For-
dern Sie von jedem Paar ein Mädchen 
auf, der Klasse zu berichten, worüber 
sie mit ihrer Partnerin gesprochen hat. 

•  Fragen Sie die Mädchen, was sie aus 
den letzten Worten, die der Erretter am 
Kreuz gesprochen hat, über ihn und 
sein Sühnopfer lernen (siehe Lukas 
23:34,39-43,46; Johannes 19:26-30).

•  Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
2 Nephi 9:6-26 zu lesen und lassen Sie 
sie nach Versen suchen, aus denen man 

etwas darüber erfährt, warum das 
Sühnopfer notwendig war. Geben Sie 
mehreren Mädchen Zeit, über die von 
ihnen ausgewählten Schriftstellen zu 
sprechen und zu erklären, was daraus 
über das Sühnopfer hervorgeht. Er-
muntern Sie sie, jemandem, der nicht 
an Gott glaubt, einen Brief zu schrei-
ben und anhand dieser Schriftstellen 
zu erklären, warum das Sühnopfer 
wichtig ist und warum wir einen Erret-
ter brauchen. Bitten Sie sie, sich die 
Briefe gegenseitig vorzulesen.

•  Lassen Sie die Mädchen Prüfungen, 
Schwierigkeiten und Krankheiten an 
die Tafel schreiben, denen die Men-
schen ausgesetzt sind. Bitten Sie sie, 
Alma 7:11-13 und die letzten drei Ab-
schnitte des Eintrags „Sühnopfer Jesu 
Christi“ in dem Nachschlagewerk Treu 
in dem Glauben (Seite 164f.) zu lesen. 
Was erfahren die Jungen Damen darin 
über den Erretter und sein Sühnopfer? 
Wie machen wir uns die Kraft des 
Sühnopfers in Zeiten der Prüfung zu-
nutze (siehe Mosia 24:12-14)? Bitten Sie 
die Jungen Damen, sich zu überlegen, 
wie  sie anderen davon erzählen kön-
nen, was sie darüber gelernt haben, 
wie das Sühnopfer einem bei den Prü-
fungen hilft, die an der Tafel aufge-
führt sind.

Fragen Sie sie, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie das Sühnopfer nun besser? 
Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilf-
reich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?



Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  in ihr Tagebuch schreiben, was sie 
über das Sühnopfer wissen und was 
sie davon halten. Während der Woche 
könnten sie darüber nachdenken, was 
das Sühnopfer in ihrem Leben bewirkt, 

und ihre Gedanken dazu in ihr Tage-
buch schreiben.

•  mit jemandem aus der Familie oder 
mit einer Freundin darüber sprechen, 
was sie gelernt haben.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Er ist auferstanden!“ von Thomas S. Mon-
son, Liahona, Mai 2010, Seite 87–90

Kein sterblicher Mensch kann gänzlich die Bedeutung 
dessen erfassen, was Christus für uns in Getsemani 
getan hat. Er selbst hat später in Worte gefasst, was 
dort geschah: „[Das] Leiden ließ mich, selbst Gott, den 
Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und 
aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden.“

Nach der Qual von Getsemani, wo er viel Kraft gelas-
sen hatte, griffen grobe und derbe Hände nach ihm, 
und er wurde Hannas, Kajaphas, Pilatus und Herodes 
vorgeführt. Er wurde beschuldigt und beschimpft. 
Üble Schläge schwächten seinen schmerzgepeinigten 
Körper weiter. Ihm rann Blut übers Gesicht, als man 
ihm eine grausam aus spitzen Dornen gefertigte 
Krone auf den Kopf drückte, sodass ihm die Dornen 
in die Stirn drangen. Dann wurde er nochmals zu Pi-
latus gebracht, der den Rufen der tobenden Menge 
nachgab: „Kreuzige ihn, kreuzige ihn!“

Er wurde mit einer Peitsche gegeißelt, die mehrere 
Lederstränge hatte, in die spitzes Metall und Kno-
chenstücke eingearbeitet waren. Nach den grausa-
men Peitschenhieben erhob er sich und trug wanken-
den Schrittes sein eigenes Kreuz, bis er nicht mehr wei-
tergehen konnte und ein anderer die Last für ihn trug.

Schließlich wurde sein geschundener Leib auf einem 
Hügel namens Golgota vor den Augen seiner hilflo-
sen Anhänger ans Kreuz geschlagen. Er wurde un-
barmherzig verspottet, verflucht und verhöhnt. Und 
dennoch rief er aus: „Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun.“ [Lukas 23:34.] …

Der Herr hätte im letzten Moment noch zurückschre-
cken können. Doch er tat es nicht. Er ist unter alles 
hinabgestiegen, damit er alles erretten konnte. Sein 
lebloser Körper wurde rasch, doch behutsam in ein 
geliehenes Grab gebettet.

Im gesamten christlichen Schrifttum gibt es keine 
Worte, die mir mehr bedeuten, als diejenigen, die der 

Engel zur weinenden Maria aus Magdala und zu der 
anderen Maria sprach, als sie sich am ersten Tag der 
Woche dem Grab näherten, um den Leichnam ihres 
Herrn zu versorgen. Der Engel sagte:

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?

Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.“  
[Lukas 24:5,6.]

Auszug aus „Sühnopfer Jesu Christi“, Treu in dem 
Glauben, Seite 158–165

Der Erretter bietet uns nicht nur an, uns vom Schmerz 
der Sünde zu erlösen, sondern gewährt uns auch 
Frieden in Zeiten der Prüfung. Mit seinem Sühnopfer 
nahm Jesus auch die Schmerzen, Krankheiten und 
Schwächen aller Menschen auf sich (siehe Alma  
7:11,12). Er kann Ihr Leiden nachvollziehen, weil er 
es selbst erfahren hat. Mit dieser vollkommenen 
Kenntnis weiß er, wie er Ihnen helfen kann. Sie kön-
nen alle Ihre Sorge auf ihn werfen, denn er kümmert 
sich um Sie (siehe 1 Petrus 5:7).

Durch Ihren Glauben und Ihre Rechtschaffenheit und 
durch das Sühnopfer Jesu Christi kann jede Unge-
rechtigkeit, jede Kränkung, jeder Schmerz dieses Le-
bens voll und ganz ausgeglichen und wiedergutge-
macht werden. Segnungen, die uns in diesem Leben 
vorenthalten werden, bekommen wir in der Ewig-
keit. Er wird Ihnen zwar vielleicht nicht jedes Leiden 
auf der Stelle nehmen, aber er wird Sie mit Trost und 
Verständnis und mit der Kraft segnen, Ihre Last mü-
helos tragen zu können (siehe Mosia 24:15).

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt“, hat der Erretter gesagt. „Ich 
werde euch Ruhe verschaffen.“ (Matthäus 11:28.) Ein 
andermal hat er erneut seinen Frieden verheißen: „In 
der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich 
habe die Welt besiegt.“ (Johannes 16:33.) Dies sind 
die Verheißungen des Sühnopfers für dieses Leben 
und für alle Ewigkeit.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was bedeutet es, Glauben an 
Jesus Christus zu haben?
Damit unser Glaube uns zur Errettung führen kann, muss der Herr Jesus Chris-
tus seine Grundlage sein. Glauben an Jesus Christus zu haben bedeutet, ihm zu 
vertrauen und seine Gebote zu halten. Glaube ist viel mehr, als etwas für richtig 
zu halten. Wir bringen unseren Glauben durch das zum Ausdruck, was wir tun 
– durch unsere Lebensweise.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Hilfs-
mitteln. Was sind Beispiele für Glauben, die Sie aus den heiligen Schriften oder von Per-
sonen kennen und über die Sie mit den Mädchen sprechen könnten?

Jakobus 1:5,6; 2:14-20 (Glaube geht mit 
Taten einher)

Alma 32:21,26-43 (Glaube ist Hoffnung 
auf etwas, was wahr ist, was man je-
doch nicht sehen kann)

Moroni 7:33-39 (Wunder werden durch 
Glauben gewirkt)

Ester 4; 5; Hebräer 11:4-9,17-29; Alma 
19; 56:45-48; 57:21; Ether 12:6-22; Jo-
seph Smith – Lebensgeschichte 1:11-19 
(Beispiele für Glauben)

Schriftenführer, „Glaube, Glauben“

Marcus B. Nash, „Durch Glauben er-
füllt sich alles“, Liahona, November 
2012

„Glaube“, Junge Damen – Mein Fort-
schritt, 2009, Seite 13–20

„Glaube“, Treu in dem Glauben, 2005, 
Seite 78ff.

Video: „Reiner, schlichter Glaube“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was bedeutet es, Glauben 
an Jesus Christus zu ha-
ben? Wen kennen Sie, der 
ein Beispiel für Glauben 
an Christus ist? Wie wirkt 
sich der Glaube an Jesus 
Christus auf Ihre Hoff-
nung für die Zukunft aus?

Denken Sie an die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse. 
Welche Beispiele für Glau-
ben haben Sie in ihrem 
Leben beobachtet? In wel-
chen Lebensbereichen 
könnten sie noch mehr 
auf den Herrn vertrauen?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

•  Zeichnen Sie ein einfaches Ruder-
boot und schreiben Sie „Glaube“ da-
ran. Zeichnen Sie ein Ruder mit der Be-
zeichnung „Überzeugung“ und ein 
weiteres mit der Bezeichnung „Taten“ 
hinzu. Fragen Sie die Jungen Damen, 
was mit dem Boot geschehen würde, 
wenn es darin nur ein Ruder gäbe. Was 
geschieht mit unserem Glauben, wenn 
wir unserer Überzeugung keine Taten 
folgen lassen? Verwenden Sie die heili-
gen Schriften, das Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben (Seite 78ff.) oder 

den Schriftenführer, um den Jungen 
Damen zu erklären, was Glaube ist 
und was das mit Ihrer Zeichnung zu 
tun hat.

•  Bitten Sie die Mädchen, sich den Na-
men einer Frau aus den heiligen Schrif-
ten aufzuschreiben, die starken Glau-
ben bewiesen hat. Sammeln Sie ihre 
Zettel ein. Lesen Sie die Namen vor 
und lassen Sie die Jungen Damen die 
Geschichte der jeweiligen Frau 
erzählen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, was es bedeutet, Glauben an Jesus 
Christus zu haben. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
Jakobus 2:14-20 zu lesen und nach den 
Beispielen zu suchen, anhand derer Ja-
kobus den Zusammenhang zwischen 
Glauben und Taten verdeutlicht. Bitten 
Sie ein paar Mädchen, mit eigenen 
Worten zusammenzufassen, was Jako-
bus über Glauben lehrt. Geben Sie ih-
nen etwas Zeit, um über Beispiele oder 
Gleichnisse nachzudenken, die sie ver-
wenden könnten, um diese Lehren an-
deren zu vermitteln.

•  Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
aus dem Heft „Mein Fortschritt“ eine 
der Erfahrungen zum JD-Ideal Glaube 
zu erarbeiten (entweder allein oder in 
Gruppen). Bitten Sie jede Junge Dame, 
über etwas zu sprechen, was sie in ih-
rem Studium über den Glauben her-
ausgefunden hat und was ihr dabei 
helfen wird, sich auf ihre Aufgaben als 
Tochter Gottes und als Ehefrau und 
Mutter vorzubereiten.

Tipp für den Unterricht

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



•  Bitten Sie die Mädchen, in den heili-
gen Schriften nach einer Begebenheit 
zu suchen, bei der jemand im Einklang 
mit seinem Glauben an Jesus Christus 
gehandelt hat (beispielsweise Ester 4; 
Markus 5:25-34; Hebräer 11:4-9,17-29; 1 
Nephi 4; Alma 19:16-29; Ether 12:11-
22). Anschließend können sie davon 
erzählen. Sie können auch über ein Er-
lebnis schreiben, bei dem sie selbst 
oder ein Bekannter Glauben an Jesus 
Christus ausgeübt haben. Lassen Sie 
jede Junge Dame sowohl von der Bege-
benheit erzählen, die sie in den heili-
gen Schriften gefunden hat, als auch 
von dem Erlebnis, über das sie ge-
schrieben hat. Das können sie entwe-
der in kleinen Gruppen oder gemein-
sam als Klasse machen.

•  Bitten Sie die Jungen Damen, in der 
Broschüre Für eine starke Jugend das Ka-
pitel „Im Glauben vorangehen“ zu le-
sen und nach Wörtern und Sätzen zu 
suchen, wodurch ihr Glaube gestärkt 
wird, sich an die Maßstäbe des Herrn 
zu halten. Inwiefern beeinflusst ihr 
Glaube die Art und Weise, wie sie nach 
dem Evangelium leben?

•  Bitten Sie die Mädchen, sich die ers-
ten drei Abschnitte in der Ansprache 
„Durch Glauben erfüllt sich alles“ von 
Elder Marcus B. Nash durchzulesen 
und dann in Anlehnung an den Text in 
einem Satz den Begriff „Glaube“ zu 
definieren. Sie sollen sich 

in der Ansprache von Elder Nash die 
Geschichte von Ann Rowley durchle-
sen und dann herausfinden, woran 
Schwester Rowley geglaubt hat und ob 
sie im Einklang mit ihrem Glauben ge-
handelt hat. Sie können darüber spre-
chen, was ihnen aufgefallen ist und 
welche Erlebnisse sie hatten, durch die 
sich die Macht des Glaubens zeigt.

•  Bitten Sie die Jungen Damen, Mat-
thäus 17:20 zu lesen und fragen Sie sie, 
was es bedeutet, mit Glauben Berge zu 
versetzen. Lesen Sie die folgende Aus-
sage von Bischof Richard C. Edgley 
vor: „Ich habe nie miterlebt, wie ein 
echter Berg versetzt wurde. Aber ich 
habe gesehen, wie aufgrund von Glau-
ben ein Berg aus Zweifeln und Ver-
zweiflung durch Hoffnung und Opti-
mismus ersetzt wurde. Ich selbst bin 
Zeuge dafür, wie aufgrund von Glau-
ben ein Berg aus Sünde durch Umkehr 
und Vergebung ersetzt wurde. Ich 
selbst bin Zeuge dafür, wie aufgrund 
von Glauben ein Berg aus Schmerz 
durch Frieden, Hoffnung und Dank-
barkeit ersetzt wurde. Ja, ich habe gese-
hen, wie Berge versetzt wurden.“ („Der 
Glaube – Sie haben die Wahl“, Liahona, 
November 2010, Seite 33.) Zeigen Sie 
das Video „Reiner, schlichter Glaube“ 
und bitten Sie die Mädchen, nach den 
Bergen Ausschau zu halten, die durch 
Glauben entfernt wurden (oder berich-
ten Sie von einem eigenen Erlebnis).



Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen 
sie, was es bedeutet, Glauben an Jesus Christus zu haben? Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  jemanden über Glauben belehren 
(beispielsweise jüngere Geschwister 
oder eine Freundin)

•  während ihres Schriftstudiums nach 
Beispielen für Glauben suchen und 
diesen Beispielen nacheifern

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser hat gesagt: 
„Meine Lehre stammt 
nicht von mir, sondern 
von dem, der mich ge-
sandt hat.“ (Johannes 
7:16.) Er lehrte das, was  
er von seinem Vater ge-
lernt hatte. Wie können 
Sie sicherstellen, dass  
Sie wahre Lehren 
weite rgeben?



Ausgewählte Quellen

„Im Glauben vorangehen“, Für eine starke Jugend, 
Seite 42f.

„Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande ge-
bracht.“ Alma 37:6

Die in dieser Broschüre dargelegten Grundsätze sind 
eine Richtschnur, die euch helfen soll, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Lest diese Grundsätze im-
mer wieder durch und fragt euch: „Lebe ich so, wie 
der Herr es möchte?“ und „Auf welche Weise bin ich 
schon gesegnet worden, weil ich diese Grundsätze 
lebe?“

Damit aus euch all das werden kann, was der Herr in 
euch sieht, geht bitte jeden Morgen und jeden Abend 
auf die Knie und betet zum Vater im Himmel. Sagt 
ihm, wofür ihr dankbar seid, und tragt ihm eure Her-
zenswünsche vor. Er ist die Quelle aller Weisheit. Er 
wird eure Gebete hören und erhören.

Lest täglich in den heiligen Schriften und setzt das, 
was ihr lest, in die Tat um. Die heiligen Schriften sind 
eine bedeutende Quelle persönlicher Offenbarung 
und Weisung und stärken beständig euer Zeugnis.

Bemüht euch jeden Tag, gehorsam zu sein. Haltet 
euch an die Grundsätze … und fordert auch andere 
auf, diese Grundsätze zu leben. Denkt an die Bünd-
nisse, die ihr geschlossen habt und die ihr jede Wo-
che beim Abendmahl erneuern könnt. Bemüht euch, 
diese Bündnisse zu halten. Wenn ihr einen Fehler 
macht, ist nicht alles verloren. Der Vater im Himmel 
liebt euch und möchte, dass ihr euch um seine Hilfe 
bemüht und nicht aufgebt.

Geht in den Tempel, wenn ihr die Möglichkeit dazu 
habt, und verspürt die Freude und den inneren Frie-
den, die sich einstellen, wenn wir im Haus des Herrn 
dienen. Bereitet euch auf die Tempelbündnisse vor, 
die ihr eines Tages schließen werdet.

Ihr jungen Männer, die ihr das Aaronische Priester-
tum tragt: Nehmt euch fest vor, eine Vollzeitmission 
zu erfüllen. Dies ist eine Priestertumspflicht. Haltet 
euch rein und würdig und bereitet euch eifrig darauf 
vor, als Missionar den Herrn zu vertreten.

Befolgt in jeder Lebenslage das, was die Propheten, 
die weiteren Autoritäten der Kirche und eure Füh-
rungsbeamten vor Ort sagen. Sie führen euch auf 
dem Weg zum Glück.

Seid demütig und bereit, auf den Heiligen Geist zu 
hören und seinen Eingebungen Folge zu leisten. Stellt 
die Weisheit des Herrn über eure eigene Weisheit.

Wenn ihr das tut, macht der Herr viel mehr aus eu-
rem Leben, als ihr selbst könntet. Er verschafft euch 
mehr Möglichkeiten, erweitert euren Blickwinkel 
und gibt euch Kraft. Er gibt euch die Hilfe, die ihr 
braucht, um euch euren Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen zu stellen. Ihr bekommt ein stärkeres 
Zeugnis und findet wahre Freude in dem Maß, wie 
ihr euren Vater im Himmel und seinen Sohn, Jesus 
Christus, kennenlernt, und die Liebe verspürt, die sie 
für euch empfinden.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Wie kann Umkehr mir jeden  
Tag helfen?
Jesus Christus hat die Strafe für unsere Sünden erlitten, damit wir umkehren 
können. Umkehr ist eine Herzens- und Sinneswandlung, die uns Gott näher-
bringt. Dazu gehört, dass man sich von Sünde abwendet und Gott um Vergebung 
bittet. Die Liebe zu Gott und der aufrichtige Wunsch, seine Gebote zu halten, be-
wegen uns zur Umkehr.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Hilfsmitteln. Was 
bewegt Sie dazu, umzukehren?

Jesaja 1:18; Alma 34:15,16; 36:6-24; LuB 
1:32 (Durch Umkehr werden uns un-
sere Sünden vergeben)

Alma 19:33 (Die Umkehr bringt eine 
Herzenswandlung zustande)

Mosia 27:35; LuB 58:42,43 (Um umzu-
kehren, müssen wir unsere Sünden be-
kennen und davon lassen)

D. Todd Christofferson, „Umkehr – ein 
Geschenk Gottes“, Liahona, November 
2011, Seite 38–41

Neil L. Andersen, „Kehrt um, damit 
ich euch heile“, Liahona, November 
2009, Seite 40–43

„Umkehr“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 28f.

„Umkehr“, Treu in dem Glauben, Seite 
180–185

Erfahrung Nr. 4 zum JD-Ideal Tugend-
haftigkeit, Junge Damen – Mein Fort-
schritt, 2009

Video: „Eine Wandlung im Herzen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Welche Erfahrungen ha-
ben Sie mit der Umkehr 
schon gemacht? Wie kön-
nen Sie darüber sprechen, 
inwiefern die Umkehr Sie 
dem Vater im Himmel nä-
hergebracht hat, ohne da-
bei über frühere Sünden 
zu sprechen?

Einigen Jungen Damen 
fällt es vielleicht schwer, 
würdig zu leben und sie 
haben Schuldgefühle. Wie 
können Sie taktvoll darauf 
eingehen und den Geist 
einladen, damit er in ih-
nen den Wunsch weckt, 
umzukehren?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

•  Zeigen Sie das Video „Eine Wand-
lung im Herzen“ Was lernen die Mäd-
chen aus dem Erlebnis dieses Jungen 
über die Umkehr?

•  Bitten Sie die Jungen Damen, ihre 
Fragen über die Umkehr ohne ihren 

Namen auf ein Blatt Papier zu schrei-
ben, und sammeln Sie die Blätter an-
schließend ein. Laden Sie den Bischof 
zum Unterricht ein, um die Fragen zu 
beantworten.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, wie wichtig es ist, jeden Tag um-
zukehren. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Bitten Sie die Jungen Damen, eigen-
ständig oder gemeinsam das Quellen-
material zu diesem Thema zu studie-
ren; zum Beispiel den Abschnitt „Um-
kehr“ im Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben, den gleichnamigen Abschnitt 
in der Broschüre Für eine starke Jugend 
oder Alma 36:11-20. Sie sollen über ihre 
Lieblingsaussagen in diesem Lesema-
terial sprechen und erklären, warum 
ihnen diese Aussagen wichtig sind.

•  Bitten Sie die Jungen Damen, eine 
Schriftstelle über Umkehr herauszusu-
chen (wie die in diesem Konzept vor-
geschlagenen) und in eigenen Worten 
zusammenzufassen, was sie daraus ge-
lernt haben. Wie könnten sie diese 
Schriftstellen verwenden, um jeman-
dem zu helfen, der meint, ihm könne 
nicht vergeben werden?

•  Weisen Sie den Mädchen jeweils ei-
nen der fünf Aspekte der Umkehr zu, 
über die Elder D. Todd Christofferson 
in seiner Ansprache „Umkehr – ein Ge-
schenk Gottes“ spricht. Was können die 
Mädchen aus der Ansprache darüber 
lernen, wie wir erkennen, ob wir wahr-
haft umgekehrt sind? Was kann man 
aus der Ansprache von Elder Christof-
ferson noch über Umkehr lernen?

•  Teilen Sie die Ansprache „Kehrt um, 
damit ich euch heile“ von Elder Neil L. 
Andersen unter den Jungen Damen 
auf. Bitten Sie sie, sich ihren Abschnitt 
durchzulesen und die Frage zu beant-
worten, wie Umkehr ihnen jeden Tag 
helfen kann, oder darauf zu achten, 
was sie sonst noch über Umkehr erfah-
ren. Lassen Sie sie erzählen, was sie he-
rausgefunden haben.

Tipp für den Unterricht

„Man [muss] den Schüler 
zum Handeln bewegen. 
Wenn der Lehrer im Mit-
telpunkt steht und allein 
redet und handelt, ist es 
fast sicher, dass er die 
Schüler am Lernen hin-
dert.“ (Asahel D. Wood-
ruff, aus: Lehren, die größte 
Berufung, Seite 61.)



•  Geben Sie den Jungen Damen Zeit, 
sich im Unterricht mit Erfahrung Nr. 4 
zum JD-Ideal Redlichkeit aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt zu befassen. 

Falls sie diese Erfahrung zum JD-Ideal 
bereits erledigt haben, können sie be-
richten, was sie daraus gelernt haben.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen 
sie die Lehre von der Umkehr nun besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Ha-
ben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  ihr Leben einer Bestandsaufnahme 
unterziehen, um Bereiche zu ermitteln, 
in denen sie möglicherweise umkehren 
müssen und sich verbessern können

•  ins Tagebuch schreiben, was sie tun 
können, um umzukehren, sich in ihrer 
Lebensführung zu verbessern oder um 
weiterhin nach den Grundsätzen des 
Evangeliums zu leben

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus hat andere 
aufgefordert, im Glauben 
zu handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die 
er lehrte. Er schaffte für 
sie Gelegenheiten, durch 
eindrucksvolle Erfahrun-
gen zu lernen. Wie kön-
nen Sie den Jungen Da-
men vor Augen führen, 
welche Kraft man erhält, 
wenn man täglich 
umkehrt?



Ausgewählte Quellen

„Umkehr“, Für eine starke Jugend, Seite 28f.

Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran 
erkennen: Siehe, er wird sie bekennen und von ihnen las-
sen. Lehre und Bündnisse 58:43

Der Erretter hat für unsere Sünden gelitten und sein 
Leben für uns gegeben. Dieses große Opfer bezeich-
net man als das Sühnopfer. Durch das Sühnopfer 
könnt ihr Vergebung erlangen und von euren Sün-
den reingewaschen werden, wenn ihr Umkehr übt.

Zur Umkehr gehört mehr als nur zuzugeben, dass 
man etwas falsch gemacht hat. Umkehr ist eine Her-
zens- und Sinneswandlung. Dazu gehört, dass man 
sich von Sünde abwendet und Gott um Vergebung 
bittet. Die Liebe zu Gott und der aufrichtige Wunsch, 
seine Gebote zu halten, bewegen uns zur Umkehr.

Der Satan möchte euch einreden, ihr könntet nicht 
Umkehr üben. Aber das stimmt nicht. Der Erlöser hat 
verheißen, dass er uns vergibt, wenn wir demütig 
sind und die Mühe auf uns nehmen, die die Umkehr 
erfordert. Falls ihr gesündigt habt: Je eher ihr um-
kehrt, desto eher macht ihr euch auf den Rückweg 
und findet den Frieden und die Freude, die mit der 
Vergebung einhergehen. Wenn ihr die Umkehr auf-
schiebt, verwirkt ihr möglicherweise Segnungen, 
Chancen und geistige Führung. Ihr könnt euch auch 

noch tiefer in sündhaftes Verhalten verstricken, so-
dass der Rückweg für euch schwerer zu finden ist.

Einige verstoßen absichtlich gegen Gottes Gebote 
und meinen, sie könnten ja später Umkehr üben, 
etwa bevor sie in den Tempel oder auf Mission ge-
hen. Mit solch einer bewusst begangenen Sünde  
wird das Sühnopfer des Erlösers verhöhnt.

Zur Umkehr gehört, dass ihr eure Sünden dem Herrn 
bekennt. Bittet danach diejenigen um Verzeihung, de-
nen ihr Unrecht getan habt, und bringt, soweit es 
möglich ist, das in Ordnung, was durch euer Handeln 
an Schaden entstanden ist. Sucht, wenn ihr umkehrt, 
Hilfe und Rat bei euren Eltern. Schwerwiegende Sün-
den wie sexuelle Übertretungen oder der Konsum 
von Pornografie müssen dem Bischof bekannt wer-
den. Seid ihm gegenüber ganz ehrlich. Er wird euch 
bei der Umkehr helfen. Wenn ihr euch nicht sicher 
seid, was mit dem Bischof besprochen werden sollte, 
wendet euch an eure Eltern oder an ihn.

Wenn ihr alles Erforderliche tut, um umzukehren 
und Vergebung zu erlangen, werdet ihr selbst erken-
nen, welche Macht das Sühnopfer hat und wie sehr 
Gott euch liebt. Ihr werdet den Frieden des Herrn Je-
sus Christus verspüren. Dieser Friede verleiht euch 
große Kraft und ihr werdet Christus ähnlicher.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was ist Gnade?
Gnade ist die göttliche Hilfe und Kraft, die wir durch das Sühnopfer Jesu Christi 
erhalten.

Durch Gnade werden wir von unseren Sünden und vom Tod errettet. Außerdem 
ist Gnade

eine befähigende Macht, die uns jeden Tag stärkt und uns dabei hilft, bis ans 
Ende auszuharren.

Von uns wird verlangt, dass wir uns anstrengen, um die Fülle der Gnade Gottes 
zu empfangen.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen und welche anderen Hilfsmittel haben Ihnen dabei geholfen, zu ver-
stehen, was Gnade ist? Worüber, meinen Sie, sollten Sie den Jungen Damen sprechen, 
damit sie verstehen, was Gnade ist?

Epheser 2:8,9; 2 Nephi 25:23 (Durch 
Gnade werden wir errettet)

Philipper 4:13; Jakob 4:6,7 (Die Gnade 
Jesu Christi gibt uns Kraft)

Moroni 10:32,33 (Gnade kann uns in 
Christus vollkommen machen)

Schriftenführer, „Gnade“

David A. Bednar, „Mit der Kraft des 
Herrn“, Liahona, November 2004, Seite 
76ff.

„Gnade“, Treu in dem Glauben, 2005, 
Seite 83ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was verstehen Sie unter 
Gnade? Inwiefern konn-
ten Sie Ihr Leben ändern, 
nachdem Sie die Macht 
Jesu Christi verspürt 
haben?

Was wissen die Jungen 
Damen über Gnade? Was 
können Sie tun, damit sie 
verstehen, was die Macht 
der Gnade in ihrem Leben 
bewirken kann?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

•  Zeichnen Sie ein Strichmännchen an 
die Tafel, das in einer Grube steht, und 
ein anderes, das oben steht und eine 
Leiter herunterlässt. Fragen Sie die 
Jungen Damen, was notwendig ist, da-
mit die Person in der Grube gerettet 
werden kann. Welche Rolle spielt die 
Person, die oben steht? Welche Rolle 
spielt die Person in der Grube? Was er-
fahren die Jungen Damen anhand 

dieses Bildes darüber, inwiefern wir 
durch die Gnade des Erlösers errettet 
werden?

•  Fragen Sie die Mädchen, was sie be-
reits über Gnade wissen. Was bedeutet 
Gnade ihrer Meinung nach? Wie macht 
sich Gnade in ihrem Leben bemerkbar? 
Glauben sie, dass sie durch Gnade er-
rettet werden? Welche Fragen haben 
sie über Gnade?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge verdeutlichen den Jungen Damen die Lehre von der Gnade. Lassen Sie 
sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für 
Ihre Klasse am besten eignen:

•  Fertigen Sie kurze Zusammenfas-
sungen von den Schriftstellen in die-
sem Konzept an und befestigen Sie 
eine davon an jeder Wand des Rau-
mes. Weisen Sie jedem Mädchen eine 
Schriftstelle zu. Es soll dann die ent-
sprechende Zusammenfassung suchen 
und sich dort aufstellen. Bitten Sie die 
Jungen Damen, zu erzählen, was sie 
aus der jeweiligen Schriftstelle über 
Gnade gelernt haben. Inwiefern haben 
sie bereits Gnade in ihrem Leben er-
fahren? Welche Beispiele fallen ihnen 
aus den heiligen Schriften dazu ein 
(zum Beispiel Nephi, Ammon und 
Alma der Jüngere)?

•  Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
in einer Liste zusammenzutragen, was 
sie aus dem Schriftenführer und aus 
dem Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben über das Thema „Gnade“ er-
fahren haben. Lassen Sie die Jungen 
Damen etwas von ihrer Liste vortragen 
und erklären, wieso es ihnen wichtig 
ist. Bitten Sie sie, im Bildband zum Evan-
gelium oder in einer Zeitschrift der Kir-
che nach Bildern zu suchen, auf denen 
gezeigt wird, wie Menschen von Gott 
Gnade erwiesen wird; anschließend 
sollen sie sich zu zweit oder in kleinen 
Gruppen zusammenfinden, um über 
ihre Ergebnisse zu sprechen. Haben sie 
vielleicht schon ähnliche Erlebnisse ge-
habt, von denen sie berichten können?

Tipp für den Unterricht

„Gelegentlich wissen Sie 
vielleicht die Antwort auf 
eine Frage nicht. Geben 
Sie in diesem Fall einfach 
zu, dass Sie etwas nicht 
wissen. Sie können sagen, 
dass Sie sich bemühen 
werden, die Antwort zu 
finden, oder Sie können 
die Lernenden bitten, die 
Antwort herauszufinden. 
Geben Sie ihnen ein an-
dermal Zeit, um über das 
zu sprechen, was sie her-
ausgefunden haben.“ 
(Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 64.)



•  Bringen Sie einen Zweig mit zum 
Unterricht; die Jungen Damen sollen 
herausfinden, wie der Erlöser in Jo-
hannes 15:1-10 die Reben verwendet 
hat, um etwas über Gnade zu vermit-
teln. Was erfahren sie in diesen Versen 
über Gnade? Bitten Sie eines der Mäd-
chen, den von Ihnen mitgebrachten 
Zweig zu verwenden, um für die an-
deren zusammenzufassen, was es 
über Gnade gelernt hat.

•  Schreiben Sie die folgenden Fragen 
an die Tafel: Was ist Gnade? Inwiefern 
wurde Elder Bednar durch Gnade ge-
holfen? Wie kann dir durch Gnade ge-
holfen werden? Bitten Sie die Jungen 
Damen, die Ansprache „Mit der Kraft 
des Herrn“ von Elder David A. Bednar 
zu lesen und nach Antworten auf diese 
Fragen zu suchen; anschließend sollen 
sie ihre Ergebnisse präsentieren.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie 
die Lehre von der Gnade? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Helfen Sie den Jungen Damen dabei, eine Liste davon aufzustellen, was sie machen kön-
nen, um das umzusetzen, was sie heute gelernt haben. Fordern Sie sie dazu auf, sich et-
was zu überlegen, was sie in der kommenden Woche umsetzen wollen.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte seine 
Jünger, indem er ihnen 
Beispiele für seine Lehren 
aus ihrem Alltag vor Au-
gen führte. Er verwendete 
einfache Geschichten, 
Gleichnisse und Begeben-
heiten, die den Menschen 
einleuchteten. Wie kön-
nen Sie sich Beispiele zu-
nutze machen, um den 
Jungen Damen beizubrin-
gen, was Gnade ist und 
wie sie in ihrem Leben 
wirksam wird?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mit der Kraft des Herrn“ von David A. 
 Bednar, Liahona, November 2004, Seite 76ff.

Dem englischen Bibelwörterbuch zufolge bezeichnet 
das Wort Gnade in den heiligen Schriften oft eine 
Macht, die Kraft oder Fähigkeiten verleiht:

„Die Grundidee hinter diesem Ausdruck ist göttliche 
Hilfe oder Stärkung, die der überreichen Barmherzig-
keit und Liebe Jesu Christi entspringt. …

So kann der Einzelne auch durch die Gnade des 
Herrn, durch Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi 
und durch Umkehr von seinen Sünden Kraft und 
Hilfe bekommen, um gute Werke zu tun, die er an-
dernfalls aus eigener Kraft nicht vollbringen könnte. 
Diese Gnade ist eine Macht, die den Menschen dazu 
befähigt, das ewige Leben und die Erhöhung zu er-
langen, nachdem er sein Bestes getan hat.“ (Seite 697.)

Folglich hilft uns der im Sühnopfer enthaltene As-
pekt, dass wir befähigt werden und Kraft bekommen, 
auf eine Weise zu sehen, zu handeln und gut zu wer-
den, die wir mit unseren begrenzten irdischen Fähig-
keiten nie erfassen oder erreichen könnten. Ich 
bezeu ge, dass im Sühnopfer des Erlösers wirklich 
eine Macht steckt, die uns Fähigkeiten verleiht.Ohne 
diese Macht aus dem Sühnopfer, die mir Kraft gibt, 
könnte ich heute Morgen nicht vor Ihnen stehen.

Lassen sich die Gnade und die Kraft verleihende 
Macht Christi im Zeugnis des Ammon erkennen?  
„Ja, ich weiß, dass ich nichts bin; was meine Kraft be-
trifft, so bin ich schwach; darum will ich nicht mit 
mir selbst prahlen, sondern ich will mit meinem Gott 
prahlen, denn in seiner Kraft kann ich alles tun; ja, 
siehe, viele mächtige Wundertaten haben wir in die-
sem Land vollbracht, und dafür wollen wir seinen 

Namen preisen immerdar.“ (Alma 26:12.) In der Tat, 
Brüder und Schwestern: Mit der Kraft des Herrn kön-
nen wir alles tun, alles aushalten und alles überwin-
den. …

Für jeden von uns, der sich für unvorbereitet oder 
überfordert hält oder sich einer neuen Berufung oder 
Aufgabe nicht gewachsen fühlt, gilt die Verheißung 
des Herrn an Henoch gleichermaßen. Die Verheißung 
war zu Henochs Tagen wahr und ist es auch heute 
noch.

Am Abend des 20. Juni 2000 arbeitete ich mit einigen 
Kollegen noch spät im Verwaltungsbüro des damali-
gen Ricks College in Rexburg in Idaho. Wir trafen die 
letzten Vorbereitungen für eine unerwartete und his-
torische Versammlung auf unserem Campus am näch-
sten Morgen, bei der Präsident Hinckley ankündigen 
sollte, dass das Ricks College zu einer Einrichtung 
werden solle, die einen Hochschulabschluss verlei-
hen darf, und dass es fortan Brigham-Young-Univer-
sität Idaho heißen solle. Uns als Verwaltungsange-
stellten wurde gerade erst bewusst, welch gewaltiges 
Ausmaß die Verantwortung und die Aufgaben hat-
ten, die vor uns lagen.

Als wir an dem Abend das Gebäude verließen, fragte 
mich ein Kollege: „Präsident, ist Ihnen nicht bange?“ 
Soweit ich mich erinnere, antwortete ich in etwa wie 
folgt: „Wenn ich glaubte, wir müssten diesen Über-
gang ausschließlich im Vertrauen auf unsere eigenen 
Erfahrungen und Kenntnisse vollziehen, wäre ich in 
Angst und Schrecken. Uns aber wird der Himmel 
helfen. Nachdem wir wissen, wer das Zepter führt, 
und wissen, dass wir nicht allein sind – nein, da ist 
mir nicht bange.“



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Warum soll ich anderen 
vergeben?
Damit uns unsere Sünden vergeben werden, müssen wir anderen vergeben. In-
dem wir anderen vergeben, lassen wir Zorn, Verbitterung und Rachegefühle hin-
ter uns. Vergebung kann geistige Wunden heilen und einen Frieden und Liebe 
bringen, die nur Gott geben kann.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen verdeutlichen den Mädchen, die Segnungen zu erkennen, die sie er-
halten, wenn sie anderen vergeben?

Matthäus 5:44; LuB 64:9,10 (Uns ist ge-
boten, jedem zu vergeben)

Matthäus 6:14,15; 18:21-35 (Um Verge-
bung zu empfangen, müssen wir ande-
ren vergeben)

Lukas 23:34 (Jesus Christus vergab de-
nen, die ihn kreuzigten)

Gordon B. Hinckley, „Vergebung“, 
Liahona, November 2005, Seite 81–84

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

Video: „Wiedergewonnen“

Video: „Vergebung: Meine Last wurde 
mir leicht gemacht“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was haben Sie gelernt, in-
dem Sie anderen vergeben 
haben? Können Sie sich 
daran erinnern, Frieden 
und Liebe verspürt zu ha-
ben, nachdem Sie jeman-
dem vergeben haben?

Was für Erfahrungen ma-
chen die Jungen Damen 
damit, anderen vergeben 
zu müssen? Was müssen 
sie darüber wissen, wie 
man sich selbst vergibt? 
Was können Sie tun, da-
mit die Jungen Damen 
lernen, so zu vergeben, 
dass sie Frieden empfin-
den können?

Hinweis: Wenn die Jun-
gen Damen Fragen zur 
Vergebung in Miss-
brauchs- oder Misshand-
lungsfällen haben, ver-
weisen Sie sie an den Bi-
schof oder Zweigpräsi - 
denten, um sich von ihm 
Rat einzuholen.



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

•  Lesen Sie aus Präsident Gordon B. 
Hinckleys Ansprache „Vergebung“ die 
Begebenheit vor, in der es um den tief-
gekühlten Truthahn geht. Was beein-
druckt die Mädchen an dieser Bege-
benheit? Bitten Sie sie, darüber nachzu-
denken, wem sie nur schwer verge ben 
konnten, und sich diesen Namen viel-
leicht auch zu notieren. Ermuntern Sie 

sie, während des Unterrichts an den 
Betreffenden zu denken.

•  Bitten Sie die Jungen Damen, an eine 
Situation zu denken, wo sie jemandem 
vergeben mussten. Sie können auch 
über ihre Erfahrungen sprechen, wenn 
es ihnen nichts ausmacht. Was geschah 
als Folge davon? Wie wäre es gewesen, 
wenn sie dem Betreffenden nicht ver-
geben hätten?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig es ist, anderen zu vergeben. 
Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Teilen Sie die Mädchen in Gruppen 
ein und geben Sie jeder Gruppe eine 
der Ansprachen, die in diesem Konzept 
aufgeführt werden (oder eine Anspra-
che Ihrer Wahl zum Thema „Verge-
bung“). Sie können sich einige Minuten 
mit der Ansprache befassen und Aussa-
gen markieren, die sie beeindrucken. 
(Erklären Sie, dass es nicht so wichtig 
ist, die gesamte Ansprache durchzule-
sen, sondern betonen Sie stattdessen, 
dass es wichtiger ist, über die Botschaft 
nachzusinnen.) Lassen Sie sie ihre Er-
gebnisse vorstellen und begründen, 
wieso dies wichtig für sie ist.

•  Lesen Sie gemeinsam in Matthäus 
18:23-35 das Gleichnis vom unbarm-
herzigen Gläubiger und lassen Sie die 

Jungen Damen die Schulden der bei-
den Diener ausrechnen und miteinan-
der vergleichen (siehe hierzu die An-
merkungen in der Fußnote). Was erfah-
ren die Jungen Damen aus diesem 
Gleichnis über Vergebung? Fordern Sie 
sie auf, nach weiteren Schriftstellen zu 
suchen, aus denen hervorgeht, wie 
wichtig es ist, anderen zu vergeben 
(wie die in diesem Konzept vorge-
schlagenen), und bitten Sie sie, davon 
zu erzählen.

•  Die Mädchen können auch Beispiele 
aus den heiligen Schriften miteinander 
vergleichen, wie anderen vergeben 
wurde. Vielleicht wollen Sie über das 
Beispiel von Josef in Ägypten sprechen 
(siehe Genesis 45:1-7), von Nephi und 

Tipp für den Unterricht

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



seinen Brüdern (siehe 1 Nephi 7:21), 
von Jesus am Kreuz (siehe Lukas 23:34) 
oder von anderen Begebenheiten. Wa-
rum ist es besonders wichtig, Angehö-
rigen zu vergeben? Zeigen Sie das Vi-
deo „Vergebung: Meine Last wurde 
mir leicht gemacht“ und bitten Sie die 
Jungen Damen, über ihre Eindrücke zu 
sprechen. Welche Beispiele für Verge-
bung fallen ihnen noch ein?

•  Bitten Sie die Jungen Damen, in den 
heiligen Schriften nach etwas zu su-
chen, was der Erretter darüber gelehrt 
hat, anderen zu vergeben, und lassen 
Sie sie ihre Ergebnisse vortragen (siehe 
Matthäus 5:44; 6:14,15; 18:21,22). Bitten 
Sie sie, über Erlebnisse zu sprechen, in 
denen sie Frieden empfunden haben, 
weil sie anderen vergeben haben. 

Warum ist es wichtig zu lernen, sich 
selbst zu vergeben? Während dieses Ge-
sprächs könnten die Jungen Damen das 
Video „Wiedergewonnen“ schauen und 
darauf eingehen, was sie aus dem Video 
darüber lernen, sich selbst zu vergeben.

•  Schreiben Sie die folgenden Fragen 
jeweils auf einen Umschlag und händi-
gen Sie jeder Unterrichtsteilnehmerin 
einen aus: Weshalb müssen wir jedem 
vergeben? Warum ist der Herr der Ein-
zige, der darüber entscheiden kann, ob 
jemandem vergeben wird? Warum ist es 
eine so schwere Sünde, anderen nicht 
zu vergeben? Lassen Sie die Mädchen 
über ihre Fragen nachdenken, während 
sie Lehre und Bündnisse 64:9-11 lesen; 
anschließend sollen sie über ihre Ge-
danken und Erkenntnisse sprechen.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen 
sie, wie wichtig es ist, anderen zu vergeben? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  Eindrücke in ihr Tagebuch schrei-
ben, die sie dazu bekommen haben, 
anderen zu vergeben. Wem müssen sie 
vergeben? Inwiefern wird es ihnen 

selbst ein Segen sein, wenn sie anderen 
vergeben?

•  Lernen Sie ein Lied oder eine Schrift-
stelle über Vergebung auswendig.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Zu jeder Gelegenheit war 
der Erretter das Vorbild 
und der Lehrer seiner Jün-
ger. Er lehrte sie, wie man 
betet, indem er mit ihnen 
betete. Er lehrte sie, an-
dere zu lieben und ihnen 
zu dienen, indem er sie 
liebte und ihnen diente. 
Er lehrte sie, wie man an-
deren vergibt, indem er 
ihnen vergab. Wie können 
Sie ein Vorbild für die 
Grundsätze sein, die Sie 
lehren?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Barmherzigen finden Erbarmen“ von 
Dieter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2012, Seite 70–76

Die Lehre ist klar: Wir alle sind vom Erlöser abhängig, 
niemand kann ohne ihn errettet werden. Das Sühnop-
fer Christi ist unbegrenzt und ewig. Die Vergebung 
unserer Sünden ist an Bedingungen geknüpft. Wir 
müssen umkehren, und wir müssen willens sein, an-
deren zu vergeben. Jesus mahnte: „Ihr sollt einander 
vergeben; denn wer … nicht vergibt, der steht schul-
dig vor dem Herrn; denn auf ihm verbleibt die grö-
ßere Sünde.“ [LuB 64:9.] und: „Selig die Barmherzigen, 
denn sie werden Erbarmen finden.“ [Matthäus 5:7.]

Natürlich erscheinen einem diese Worte absolut ver-
nünftig – wenn man sie auf jemand anderen bezieht. 
Wir sehen so klar und leicht die schädlichen Folgen, 
die sich einstellen, wenn andere urteilen und Groll he-
gen. Und es gefällt uns ganz sicher nicht, wenn man 
über uns urteilt.

Denn wenn es um unsere eigenen Vorurteile und un-
seren eigenen Unmut geht, rechtfertigen wir unseren 
Ärger allzu oft als gerecht und unser Urteil als zuver-
lässig und nur angemessen. Obwohl wir dem anderen 
nicht ins Herz blicken können, meinen wir, schlechte 
Motive oder sogar einen schlechten Menschen sofort 
erkennen zu können. Wir machen eine Ausnahme, 
wenn wir selbst verbittert sind, weil wir das Gefühl 
haben, dass wir in unserem Fall alle nötigen Informa-
tionen haben, um jemanden zu verachten.

Der Apostel Paulus sagte in seinem Brief an die Rö-
mer, dass derjenige, der andere richtet, „unentschuld-
bar“ ist. In dem Moment, wann wir einen anderen 
richten, verurteilen wir laut Paulus uns selbst, da ja 
keiner ohne Sünde ist [siehe Römer 2:1]. Vergebung 
zu verweigern ist eine schwerwiegende Sünde – eine, 
vor der der Erlöser gewarnt hat. Selbst die Jünger 
Jesu „haben Anlass gegeneinander gesucht und ein-
ander in ihrem Herzen nicht vergeben; und wegen 
dieses Übels sind sie bedrängt und schwer gezüchtigt 
worden“ [LuB 64:8].

Der Heiland hat sich zu diesem Thema so klar geäu-
ßert, dass nur wenig Spielraum für eigene Auslegung 
bleibt. Er hat gesagt: „Ich, der Herr, vergebe, wem ich 
vergeben will, aber von euch wird verlangt, dass ihr 
allen Menschen vergebt.“ [LuB 64:10; Hervorhebung 
hinzugefügt.]

Ich möchte hier gern eine Fußnote hinzufügen: Wenn 
der Herr verlangt, dass wir allen Menschen verge-
ben, gehören auch wir selbst dazu. Manchmal ist es 
am allerschwersten, sich selbst zu vergeben, und 
manchmal ist der, der uns aus dem Spiegel anschaut, 
derjenige, der unserer Vergebung am meisten bedarf.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Was ist die Auferstehung?
Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen. Unser Kör-
per und unser Geist werden wiedervereint und dann vollkommen und unsterb-
lich sein. Erkenntnis und ein Zeugnis von der Auferstehung können uns Hoff-
nung und Ausblick geben, während wir unsere Erfahrungen mit den Schwierig-
keiten und Erfolgen des Lebens machen.

Sich geistig vorbereiten

Welche Schriftstellen oder anderen Hilfsmittel können Sie verwenden, um den Jungen 
Damen etwas über die Auferstehung beizubringen? Was drängt der Geist Sie 
anzusprechen?

Lukas 24 (die Auferstehung Jesu 
Christi)

1 Korinther 15 (Weil der Erretter den 
Tod überwunden hat, werden wir alle 
auferstehen)

Alma 11:41-45 (Bei der Auferstehung 
werden Körper und Geist wiederver-
eint, und wir werden gerichtet)

Alma 40; 41 (Alma erklärt seinem Sohn 
Korianton die Auferstehung)

Thomas S. Monson, „Er ist auferstan-
den!“, Liahona, Mai 2010, Seite 87–90

Thomas S. Monson, „Mrs. Patton – die 
Geschichte geht weiter“, Liahona, No-
vember 2007, Seite 21–24

Dallin H. Oaks, „Die Auferstehung“, 
Liahona, Juli 2000, Seite 16–19

Video: „Er ist auferstanden“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was wissen Sie über die 
Auferstehung? Was erfah-
ren wir aus neuzeitlichen 
heiligen Schriften über die 
Auferstehung?

Was wissen die Jungen 
Damen über die Auferste-
hung? Inwiefern kann ein 
tieferes Verständnis von 
der Auferstehung beein-
flussen, wie sie über ihren 
Körper denken?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

•  Zeigen Sie ein Bild vom auferstan-
denen Erretter (beispielsweise aus dem 
Bildband zum Evangelium, Nr. 59f.). Fra-
gen Sie die Jungen Damen, wie sie je-
mandem die Auferstehung erklären 

würden, wenn dieser noch nie zuvor 
davon gehört hat.

•  Fragen Sie die Jungen Damen, was 
sie zu Ostern feiern. Welche Symbole 
gibt es beim Osterfest? Was sagen diese 
Symbole über die Auferstehung aus?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Mädchen die Auferstehung begreiflich machen. Lassen Sie 
sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für 
Ihre Klasse am besten eignen:

•  Wählen Sie aus 1 Korinther 15 einige 
Schriftstellen über die Auferstehung 
aus. Bitten Sie die Jungen Damen, 
diese Schriftstellen in kleineren Grup-
pen oder allein durchzulesen und las-
sen Sie sie zusammenfassen, was sie 
über die Auferstehung in Erfahrung 
gebracht haben (die Verse 1 bis 8 könn-
ten beispielsweise so zusammengefasst 
werden: „Es gibt Zeugen für die Aufer-
stehung“). Warum ist es für die Jungen 
Damen wichtig, diese Wahrheiten über 
die Auferstehung zu kennen?

•  Bitten Sie die Mädchen, sich vorzu-
stellen, dass eine Freundin, die nicht 
der Kirche angehört, einen nahestehen-
den Menschen verliert. Teilen Sie die 
Jungen Damen in zwei Gruppen auf 
und lassen Sie die eine Gruppe Alma 
40 und die andere Alma 41 lesen. For-
dern Sie sie auf, eine Liste mit Lehren 
über die Auferstehung anzufertigen, 

die in dem jeweiligen Kapitel stehen 
und über die sie mit ihrer Freundin 
sprechen könnten. Anschließend sollen 
sie ihre Liste den anderen vorstellen.

•  Die Mädchen sollen sich Fragen 
über die Auferstehung notieren (oder 
bereiten Sie selbst Fragen vor). Weisen 
Sie jeder Jungen Dame einen Abschnitt 
aus der Ansprache „Die Auferstehung“ 
von Elder Dallin H. Oaks zu und bitten 
Sie sie, nach Antworten auf diese Fra-
gen zu suchen. Die Jungen Damen 
können über das sprechen, was sie da-
zugelernt haben. Fragen Sie sie, inwie-
fern dieses Wissen über die Auferste-
hung ihnen ein Segen ist.

•  Die Mädchen sollen sich die Ge-
schichten durchlesen, die Präsident 
Thomas S. Monson in seinen Anspra-
chen „Er ist auferstanden!“ und „Mrs. 
Patton – die Geschichte geht weiter“ 
erzählt. Lassen Sie sie 

Tipp für den Unterricht

„Wenn Sie unterschiedli-
che Lernaktivitäten 
durchführen, verstehen 
die Lernenden in der Re-
gel den Evangeliums-
grundsatz besser und prä-
gen ihn sich besser ein. 
Mit Bedacht ausgewählte 
Methoden können einen 
Grundsatz verdeutlichen 
und ihn interessanter und 
einprägsamer machen.“ 
(Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 89.)



diese Geschichten mit eigenen Worten 
zusammenfassen und anschließend 
darüber sprechen, was sie daraus über 
die Auferstehung gelernt haben. Was 
beeindruckt sie an diesen Geschichten 
sonst noch?

•  Händigen Sie ein paar Bücher Lehren 
der Präsidenten der Kirche aus (oder fer-
tigen Sie Kopien von ausgewählten 
Kapiteln an), und fordern Sie die Jun-
gen Damen auf, darin nach Aussagen 
neuzeitlicher Propheten über die Auf-
erstehung zu suchen. Anschließend 

sollen sie den anderen berichten, was 
sie darin gefunden haben.

•  Bitten Sie die Jungen Damen, nach 
Kirchenliedern zu suchen, in denen es 
um die Auferstehung geht. Singen Sie 
gemeinsam einige dieser Lieder. Regen 
Sie sie die Mädchen an, sich die 
Schriftstellen am Ende eines jeden Lie-
des durchzulesen, und sprechen Sie 
darüber, was sie aus den Liedern und 
den Schriftstellen gelernt haben. Bitten 
Sie sie, Zeugnis von der Auferstehung 
zu geben und darüber zu sprechen, 
was sie empfinden.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen 
sie die Auferstehung nun besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu 
beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

•  Zeugnis von der Auferstehung ge-
ben. Wem können sie in den nächsten 
Tagen oder in der kommenden Woche 
Zeugnis geben? Wie könnten sie je-

mandem das weitergeben, was sie ge-
lernt haben?

•  eine Antwort zu jeder Frage suchen, 
die sie noch über die Auferstehung 
haben.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus verwen-
dete die heiligen Schrif-
ten, um seine Mission zu 
verdeutlichen. Er brachte 
seinen Jüngern bei, wie 
man eigenständig über 
Schriftstellen nachsinnt 
und wie man sie verwen-
det, um Antworten auf 
seine Fragen zu erhalten. 
Wie können Sie den Jun-
gen Damen helfen, sich 
den heiligen Schriften zu-
zuwenden, um Gottes 
Plan sowie die Segnun-
gen, die sie erwarten, zu 
begreifen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mrs. Patton – die Geschichte geht weiter“ von 
Thomas S. Monson, Liahona, November 2007, Seite 21–24

Zuerst möchte ich Ihnen von Arthur erzählen. Er 
hatte blondes, lockiges Haar und ein Lächeln, das 
von einem Ohr zum anderen reichte. Er war größer 
als alle anderen in der Klasse. Das war wohl der 
Grund, weshalb Arthur 1940 die Rekrutierungsoffi-
ziere zum Narren halten und sich im zarten Alter von 
15 zur Marine melden konnte, als der große Konflikt, 
der sich zum Zweiten Weltkrieg auswachsen sollte, 
bereits den Großteil Europas in Mitleidenschaft gezo-
gen hatte. Für Arthur und die meisten Jungen war 
der Krieg ein großes Abenteuer. Ich weiß noch, wie 
umwerfend er in der Marineuniform aussah. Wir alle 
wünschten uns, wir wären älter oder wenigstens grö-
ßer, sodass auch wir uns freiwillig melden könnten.

Die Jugend ist ein besonderer Abschnitt im Leben. 
Wie Longfellow schrieb:

Wie herrlich Jugend ist! Wie hell ihr Schein.

Voll Täuschung, Hoffen, Träumen darf sie sein!

Vom Anfang spricht dies Buch, kommt nie am 
Ende an.

Heldin ist jede Frau und Freund ein jeder 
Mann!

[„Morituri Salutamus“, in The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow, 1883, Seite 
259.]

Arthurs Mutter war sehr stolz auf den blauen Stern, 
der ihr Wohnzimmerfenster schmückte. Er zeigte al-
len Vorbeigehenden, dass ihr Sohn die Uniform des 
Landes trug und im aktiven Dienst war. Wenn ich an 
ihrem Haus vorbeikam, machte sie oft die Tür auf 
und bat mich herein, um den jüngsten Brief von Ar-
thur zu lesen. Ihre Augen füllten sich jedes Mal mit 
Tränen, und dann bat sie mich, vorzulesen. Arthur 
war das Ein und Alles seiner verwitweten Mutter.

Ich sehe noch immer die rauen Hände von Mrs. Pat-
ton vor mir, wie sie sorgfältig den Brief in den Um-
schlag zurücksteckte. Die Hände zeugten von harter 
Arbeit. Mrs. Patton arbeitete als Putzfrau in einem 
Bürogebäude in der Innenstadt. Jeden Tag ihres Le-
bens, außer sonntags, konnte man sie mit Eimer und 
Besen in der Hand den Gehsteig hinuntergehen se-
hen, das graue Haar zu einem festen Knoten zusam-
mengebunden, vom Alter gebeugt, die Schultern er-
schlafft von der Arbeit.

Im März 1944, der Krieg war inzwischen auf seinem 
Höhepunkt, wurde Arthur von der USS Dorsey, einem 
Zerstörer, auf die USS White Plains, einen Flugzeug-
träger, versetzt. Als das Schiff vor Saipan im Südpazi-
fik lag, wurde es angegriffen. Arthur war einer derje-
nigen an Bord, die auf See verschollen blieben.

Der blaue Stern wurde von seinem Ehrenplatz am 
vorderen Fenster des Hauses der Familie Patton ent-
fernt. An seine Stelle kam ein goldener Stern, der an-
zeigte, dass derjenige, für den der blaue Stern gestan-
den hatte, im Kampf gefallen war. Ein Licht erlosch 
im Leben von Mrs. Patton. Sie versank in völliger 
Dunkelheit und tiefer Verzweiflung.

Ich hatte ein Gebet im Herzen, als ich den vertrauten 
Weg zum Haus der Pattons ging und mich fragte, wel-
che tröstlichen Worte wohl von den Lippen eines ein-
fachen Jungen kommen könnten.

Die Tür öffnete sich und Mrs. Patton umarmte mich, 
wie sie ihren Sohn umarmt hätte. Das Haus wurde zu 
einem Gotteshaus, als eine gramgebeugte Mutter und 
ein mehr als unzulänglicher Junge zum Gebet 
niederknieten.

Als wir uns von den Knien erhoben, blickte mir Mrs. 
Patton in die Augen und sagte: „Tommy, ich gehöre 
keiner Kirche an, aber du. Sag mir: Wird Arthur wie-
der leben?“ So gut ich konnte bezeugte ich ihr, dass 
Arthur tatsächlich wieder leben wird.



MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Wie kann mir das Sühnopfer bei 
meinen Prüfungen helfen?
Mit seinem Sühnopfer nahm der Erretter auch unsere Schmerzen und Krankhei-
ten auf sich. Weil er unsere Prüfungen erlebt hat, weiß er, wie er uns helfen kann. 
Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben, wird er uns Kraft geben und unsere 
Lasten leicht machen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei der Vorbereitung gebeterfüllt mit diesem und mit anderem Material, 
das Ihnen geholfen hat, sich in schweren Zeiten dem Erretter zuzuwenden.

Matthäus 11:28-30; Philipper 4:13; 1 
Nephi 17:3; Helaman 5:12; LuB 68:6 
(Jesus Christus kann uns Kraft geben 
und unsere Lasten leicht machen)

Mosia 23:21,22; 24:8-17 (Der Herr stärkt 
das Volk Almas, damit sie ihre Lasten 
tragen können)

Alma 7:11-13 (Jesus Christus kennt un-
sere Leiden, weil er sie durchlebt hat)

David A. Bednar, „Das Sühnopfer und 
unsere irdische Reise“, Liahona, April 
2012, Seite 12–19

Shayne M. Bowen, „Weil ich lebe, wer-
det auch ihr leben“, Liahona, November 
2012

„Versuchung“, Treu in dem Glauben, 
Seite 193ff.

Video: „Gott wird uns aufrichten“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie über die Prü-
fungen nach, die Sie durch- 
 stehen mussten. Wie ha-
ben Sie durch das Sühn-
opfer Kraft erhalten?

Denken Sie an die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse. 
Welche Prüfungen müs-
sen sie gerade durchste-
hen? Über welche Erleb-
nisse, Schriftstellen und 
Zitate möchten Sie mit ih-
nen sprechen? Gibt es 
vielleicht persönliche Er-
lebnisse, die sich die Mäd-
chen einander erzählen 
könnten?



Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

•  Wählen Sie eine der Geschichten aus, 
die Elder David A. Bednar in seiner 
Ansprache „Das Sühnopfer und unsere 
irdische Reise“ schildert (siehe Ab-
schnitt „Beispiele und Folgerungen“) 
und lesen Sie sie den Jungen Damen 
vor. Was lernen sie aus der Geschichte 
darüber, wie ihnen das Sühnopfer in 
Zeiten der Prüfung helfen kann? Gibt 
es vielleicht ähnliche Beispiele, die die 
Jungen Damen anführen können?

•  Geben Sie jeder Jungen Dame ein 
Blatt Papier und lassen Sie sie eine 
Prüfung aufschreiben, mit der sie kon-
frontiert ist. Bitten Sie die Mädchen, 
darüber nachzudenken, wie Jesus 
Christus ihnen während dieser Prü-
fung Kraft geben kann. Ermuntern Sie 
sie, über ihre Gedanken und Gefühle 
zu sprechen, wenn es ihnen nichts 
ausmacht.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, wie ihnen das Sühnopfer in Zeiten 
der Prüfung helfen kann. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

•  Teilen Sie die Jungen Damen in 
Gruppen auf. Jede Gruppe soll mindes-
tens eine der Schriftstellen in diesem 
Konzept lesen und deren Inhalt zusam-
menfassen. Bitten Sie die Mädchen, 
sich aufzuschreiben, wie das, was sie 
aus diesen Schriftstellen gelernt haben, 
ihnen dabei helfen kann, ihre Prüfun-
gen durchzustehen. Ermuntern Sie sie, 
zu erzählen, was sie sich aufgeschrie-
ben haben, sofern es ihnen nichts aus-
macht. Sie können auch von eigenen 
Erlebnissen berichten.

•  Lesen Sie gemeinsam Mosia 24:8-17. 
Die Jungen Damen können erzählen, 
was sie aus der Erfahrung Almas und 

seines Volkes lernen. Laden Sie mit  
Genehmigung des Bischofs einige ihrer 
Mütter zum Unterricht ein, damit sie 
davon erzählen, wie der Erretter sie in 
Zeiten der Prüfung gestärkt hat.

•  Zeigen Sie das Video „Gott wird uns 
aufrichten“. Wie würden die Mädchen 
die Frage beantworten, die Elder Hales 
am Anfang des Videos stellt? Was hat 
Brittany unternommen, um die Kraft 
zu finden, ihre Prüfung zu bewältigen? 
Lassen Sie die Jungen Damen überle-
gen und aufschreiben, wie sie Brittanys 
Beispiel folgen können, wenn sie mit 
Prüfungen konfrontiert werden.

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.)



•  Die Jungen Damen können die Be-
gebenheit durchlesen oder sich anse-
hen, wie Elder Shayne M. Bowen mit 
dem Verlust seines Sohnes umgegan-
gen ist (in der Ansprache „Weil ich 
lebe, werdet auch ihr leben“). Bitten 
Sie sie, über folgende Fragen nachzu-
denken, während sie sich die Anspra-
che durchlesen oder ansehen: Wie hat 

das Sühnopfer Elder Bowen während 
seiner Prüfung geholfen? Fragen Sie 
sie, welche Gedanken sie dazu haben. 
Fordern Sie die Mädchen auf, über eine 
der Prüfungen nachzudenken, die sie 
zurzeit durchmachen. Wie können sie 
Kraft aus dem Sühnopfer schöpfen?

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen 
sie, wie ihnen das Sühnopfer in Zeiten der Prüfung helfen kann? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Geben Sie den Mädchen Zeit, sich aufzuschreiben, wie sie noch mehr Glauben an Jesus 
Christus ausüben können, um in ihren Prüfungen gestärkt zu werden. Ermuntern Sie 
sie, in der nächsten Unterrichtsstunde über ihre Erfahrungen zu berichten.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Wo-
che ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine An-
sprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am da-
rauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die 
heiligen Schriften, um zu 
lehren und von seiner 
Mission Zeugnis abzule-
gen. In dieser Lektion 
werden eindrucksvolle 
Schriftstellen aufgeführt, 
in denen steht, wie der Er-
retter uns in Zeiten der 
Prüfung stärkt. Wenn die 
Jungen Damen diese 
Schriftstellen lesen und 
sich darüber unterhalten, 
wird der Heilige Geist ih-
nen deren Wahrheit 
bestätigen.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Sühnopfer und unsere irdische Reise“ 
von David A. Bednar, Liahona, April 2012, Seite 40–47

Daniel W. Jones wurde 1830 in Missouri geboren. Er 
schloss sich 1851 in Kalifornien der Kirche an. 1856 
beteiligte er sich an der Rettung der Handkarrenab-
teilungen, die wegen schwerer Schneestürme in 
Wyoming festsaßen. Nachdem der Rettungstrupp 
die Heiligen in ihrer Not gefunden und ihnen, so-
weit es möglich war, Linderung verschafft und da-
für gesorgt hatte, dass die Kranken und die Schwa-
chen nach Salt Lake City gebracht wurden, boten 
Daniel und einige andere junge Männer an, zurück-
zubleiben und die Habseligkeiten der Gruppe zu 
bewachen. Der Proviant, der Daniel und seinen 
Helfern zurückgelassen wurde, war knapp und 
rasch aufgebraucht. In seinem Tagebuch beschreibt 
Daniel Jones, was danach geschah:

„Das Wild wurde bald knapp, sodass man nicht ja-
gen konnte. Wir aßen das ganze schlechte Fleisch; 
man bekam Hunger, wenn man es aß. Auch das war 
schließlich aufgebraucht, und nur die Häute waren 
übrig. Wir probierten es damit. Wir kochten etwas 
davon und aßen es ohne jedes Gewürz, aber allen 
wurde davon schlecht. …

Es sah wirklich düster aus, denn uns blieben nur die 
Häute des verhungerten Viehs. Wir baten den Herrn, 
uns zu zeigen, was wir machen sollten. Die Brüder 
murrten nicht, sondern wollten auf Gott vertrauen. 
… Schließlich empfing ich eine Eingebung, wie ich 
das Zeug zubereiten sollte. Ich gab der Gruppe An-
weisungen und sagte ihnen, wie sie es kochen soll-
ten: zuerst die Haare versengen und abkratzen, da-
mit der schlechte Geschmack, der beim Erhitzen ent-
stand, beseitigt wurde. Nach dem Abkratzen in 

reichlich Wasser eine Stunde kochen, dann das Was-
ser wegschütten, das die ganzen Klebstoffe herausge-
zogen hatte, dann die Haut gründlich reinigen und 
abkratzen, in kaltem Wasser waschen, dann zu einem 
Gelee kochen und abkühlen lassen, ein wenig Zucker 
darauf streuen und essen. Das war ein enormer Auf-
wand, aber wir hatten sonst kaum etwas zu tun, und 
es war besser, als zu verhungern.

Wir baten den Herrn, unseren Magen zu segnen und 
und darauf einzustellen, dass er diese Nahrung vertrug. 
… Nun schien es allen gut zu schmecken. Wir hatten 
drei Tage nichts gegessen, als wir diesen zweiten Ver-
such machten. Wir ernährten uns fast sechs Wochen 
lang von dieser üppigen Kost.“ [Daniel W. Jones, 
Forty Years among the Indians, Seite 57f.]

In dieser Situation hätte ich wahrscheinlich darum 
gebetet, etwas anderes zu essen zu bekommen: „Va-
ter im Himmel, bitte schicke mir eine Wachtel oder 
einen Büffel.“ Mir wäre wohl nie eingefallen, darum 
zu beten, dass mein Magen stark ist und sich auf die 
vorhandene Nahrung einstellt.Was wusste Daniel W. 
Jones? Er kannte die helfende Macht des Sühnopfers 
Jesu Christi. Er betete nicht darum, dass sich die Um-
stände änderten. Er betete darum, dass er die Kraft 
erhielt, mit den Umständen zurechtzukommen. Alma 
und sein Volk, Amulek und Nephi hatten in ähnlich 
schwieriger Situation Kraft erhalten, und auch Daniel 
W. Jones besaß die nötige geistige Einsicht, um zu 
wissen, worum er beten sollte.

Die helfende Macht des Sühnopfers Christi befähigt 
uns, etwas zu vollbringen, was wir alleine niemals 
vollbringen könnten.
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