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

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

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

Sich geistig vorbereiten
Damit Sie den Mädchen die Grundsätze aus diesen 
Unterrichtskonzepten begreiflich machen können, 
müssen Sie sie zunächst selbst verstehen und anwen-
den. Studieren Sie die Schriftstellen und weiteren 
Quellen, die in den Unterrichtskonzepten angegeben 
sind, und achten Sie auf Aussagen, Begebenheiten 

oder Beispiele, die für die Mädchen, die Sie unter-
richten, besonders von Belang oder inspirierend sein 
könnten. Planen Sie dann anhand der Unterrichts-
konzepte, wie Sie den Mädchen helfen können, Wahr-
heiten selbst zu entdecken, ein Zeugnis von ihnen zu 
erlangen und das, was sie lernen, auch zu leben. Sie 
können den Jungen Damen auch einige der Anspra-
chen oder Videos vor dem Unterricht zeigen.

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 – zu Hause, beim Seminar oder in der 
Sonntagsschule? Wie beeinflusst das Ihre Unterrichts-
vorbereitung? (Wenn in diesen Gesprächen heikle 
Punkte angesprochen werden, behandeln Sie diese 
bitte vertraulich.)

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

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

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

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

•	 zusätzliche Anregungen für den Unterricht
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ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

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

Die Konzepte in dieser Einheit helfen den Mädchen dabei, mehr über die Eigenschaf-
ten Christi zu erfahren und solche Eigenschaften zu entwickeln. Jesus Christus hat uns 
allen geboten: „[Seid] vollkommen ..., so wie ich oder euer Vater, der im Himmel ist, 
vollkommen ist.“ (Siehe 3 Nephi 12:48.) Wenn die Mädchen christliche Eigenschaften 
entwickeln, wird es ihnen erleichtert, ihr Potenzial als Töchter Gottes auszuschöpfen. 
Sie leben in schweren Zeiten und benötigen daher diese Eigenschaften, um sich darauf 
vorzubereiten, in Zukunft eine rechtschaffene Familie zu gründen.

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

Wie kann ich Christus ähnlicher werden?
Wie entwickle ich Liebe, wie Christus sie besitzt?
Wie kann ich anderen noch mehr wie Christus dienen?
Wie eigne ich mir größere Geduld an?
Warum ist es wichtig, dankbar zu sein?

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Ein-
heit lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentli-
chen Aktivitäten der Jugendlichen nutzen. Wählen Sie 
in Zusammenarbeit mit den Klassenpräsidentschaften 
geeignete Aktivitäten aus.

Oktober: Christus ähnlicher werden



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie kann ich Christus 
ähnlicher werden?
Jesus Christus ist unser vollkommenes Vorbild und hat uns geboten, so zu wer-
den wie er. Er lebte Charaktereigenschaften wie etwa Glaube, Hoffnung, Nächs-
tenliebe, Geduld, Demut, Reinheit, Fleiß und Gehorsam vor. Wenn wir von ihm 
lernen und bestrebt sind, die gleichen Eigenschaften wie er zu entwickeln, wer-
den wir zu Frauen, wie er und der Vater im Himmel sie sich wünschen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen bewegen die Schülerinnen wohl am ehesten dazu, 
christliche Eigenschaften zu entwickeln?

Matthäus 26:36-45, 50-52; Lukas 23:33, 
34; Johannes 19:25-27; 3 Nephi 17 (Bei-
spiele für Eigenschaften Christi)

Mosia 3:19 (Durch das Sühnopfer Jesu 
Christi können wir zu Heiligen werden)

3 Nephi 12:48; Moroni 7:48 (Wir wer-
den aufgefordert, so zu werden wie 
der Heiland)

Dallin H. Oaks, „Nachfolger Christi“, 
Liahona, Mai 2013

Dallin H. Oaks, „Werden – unsere He-
rausforderung“, Liahona, Januar 2001, 
Seite 40–43

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

Poster: „Tu, was ich tue“

„Der lebendige Christus – das Zeugnis 
der Apostel der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, Liahona, Ap-
ril 2000, Seite 2f., und April 2004, Seite 9

„Wie entwickle ich Eigenschaften, 
die Christus besitzt?“ Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 135–148

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche Eigenschaften hat 
Jesus Christus unter ande-
rem? An welcher dieser Ei-
genschaften müssen Sie am 
ehesten bei sich arbeiten? 
Kennen Sie jemanden, der 
diese Eigenschaften ver-
körpert?

Welche christlichen Ei-
genschaften erkennen Sie 
in den Mädchen, die Sie 
unterrichten? Wie können 
Sie sie motivieren, dem 
Beispiel des Erretters zu 
folgen und so zu werden 
wie er?



Die Lehre vorstellen

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

• Kopieren Sie für jede Schülerin die 
Aufgabe „Eigenschaften entwickeln“ 
auf Seite 147 der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! und geben Sie den 
Mädchen ein paar Minuten Zeit, um die 
Selbstbewertung auszufüllen. Fragen 
Sie die Jungen Damen, was sie aus die-
ser Aufgabe lernen. Lassen Sie sie da-
von erzählen, welche christliche Eigen-

schaft sie an einer Klassenkameradin 
oder einem Angehörigen bewundern.

• Die Mädchen sollen der Reihe nach 
an die Tafel kommen und einen oder 
mehrere Begriffe an die Tafel schrei-
ben, die den Heiland beschreiben. 
Nachdem alle an die Tafel geschrieben 
haben, sollen die Jungen Damen über-
legen, welche Eigenschaften sie am 
liebsten entwickeln möchten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Schülerinnen vor Augen, wie man christliche Ei-
genschaften entwickelt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Besprechen Sie mit den Mädchen 
die christlichen Eigenschaften, die 
im Kapitel 6 mit dem Titel „Wie ent-
wickle ich Eigenschaften, die Christus 
besitzt?“ in der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! aufgelistet sind. Bit-
ten Sie die Mädchen, sich eine Eigen-
schaft auszusuchen, die sie entwickeln 
möchten. Geben Sie ihnen während 
des Unterrichts Zeit, mehr über die 
von ihnen gewählte Eigenschaft zu 
erfahren, und nutzen Sie hierbei die 
Anregungen, die unter der Überschrift 
„Eigenschaften entwickeln, die Chris-
tus besitzt“ auf Seite 143 zu finden 
sind. Spornen Sie sie an, sich mit der 
von ihnen gewählten Eigenschaft in 
der kommenden Woche intensiv zu 
befassen und zu Beginn der nächsten 

Unterrichtsstunde über einige ihrer 
Erfahrungen zu berichten.

• Die Schülerinnen sollen einzeln oder 
in kleinen Gruppen nach Eigenschaf-
ten des Erretters suchen, und zwar in 
der Ansprache „Nachfolger Christi“ 
von Dallin H. Oaks oder in den im Un-
terrichtskonzept aufgeführten Schrift-
stellen. Bitten Sie die Mädchen, an der 
Tafel aufzulisten, was sie herausgefun-
den haben, und weitere Eigenschaften 
oder Charaktermerkmale Christi hin-
zuzufügen, die ihnen darüber hinaus 
einfallen. Fordern Sie sie auf, an eine 
schwierige Situation in ihrem Leben zu 
denken. Wie könnten ihnen diese Ei-
genschaften Christi wohl helfen, besser 
mit der Situation umzugehen?

Tipp für den Unterricht

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



• Jedes Mädchen soll für sich 3 Ne-
phi 17 lesen und Wörter und Aussa-
gen markieren, die auf Eigenschaften 
des Heilands hinweisen. Bitten Sie die 
Mädchen, zu erzählen, wie sie über 
den Erretter denken und was sie für 
ihn empfinden. Lassen Sie ihnen Zeit, 
ihre Gefühle ihrem Heiland gegenüber 
und eine seiner Eigenschaften, der sie 
nacheifern möchten, im Tagebuch fest-
zuhalten.

• Fordern Sie die Mädchen auf, sich 
eine der christlichen Eigenschaften 
auszusuchen, die Elder Robert D. Ha-
les am Ende seiner Ansprache „Ein 
christlicherer Christ sein“ anführt. Sie 
sollen nachlesen, was Elder Hales über 
die betreffende Eigenschaft sagt, und 
eine passende Schriftstelle suchen. 
Zeigen Sie den Mädchen das im Un-
terrichtskonzept aufgeführte Poster 
und lassen Sie sie selbst ein Poster 
entwerfen, das eine der Eigenschaf-
ten widerspiegelt, die Christus besitzt. 
Auf der Rückseite des Posters sollen 
sie festhalten, worin ihnen Christus 
ein Vorbild ist und was sie konkret tun 
können, um in der kommenden Woche 
seinem Beispiel besser zu folgen. Eine 

Schriftstelle über eine Eigenschaft des 
Heilands soll ebenfalls auf die Liste. 
Schlagen Sie ihnen vor, dass sie die 
Poster bei sich zu Hause aufhängen.

• Lesen Sie den Jungen Damen das 
Gleichnis vom reichen Vater vor, das 
Elder Dallin H. Oaks in seiner Anspra-
che „Werden – unsere Herausforde-
rung“ erzählt. Lassen Sie sie erzählen, 
wie dieses Gleichnis ihrer Meinung 
nach zu verstehen ist und inwiefern 
es sich auf ihr eigenes Leben bezie-
hen lässt. Was muss der im Gleichnis 
erwähnte Sohn tun, um so zu werden 
wie sein Vater? Lassen Sie die Mäd-
chen 3 Nephi 12:48 und Moroni 7:48 
lesen. Inwiefern wird das Gleichnis 
aus der Ansprache durch diese Schrift-
stellen verständlicher? Jede Schülerin 
soll sich eine Eigenschaft des Heilands 
aussuchen, die sie gern entwickeln 
möchte, und auflisten, was sie tun 
kann, um diese Eigenschaft zu verin-
nerlichen. Schlagen Sie vor, dass die 
Mädchen die Liste in ihren heiligen 
Schriften aufbewahren; so können sie 
sie öfter lesen und weitere christliche 
Eigenschaften hinzufügen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Ist ihnen klar geworden, wie sie Christus ähnlicher werden können? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema 
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:



• eine Lektion beim Familienabend 
übernehmen, in der es um die Eigen-
schaften des Erlösers geht, und zwar 
unter Zuhilfenahme der Vorschläge 
aus dem Unterrichtskonzept

• Zeugnis geben vom Erlöser – einem 
Freund oder Angehörigen oder in der 
Fast- und Zeugnisversammlung

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Was für Gedanken und 
Fragen kommen ihnen bei diesem Thema in den Sinn? Wie können sie sich darauf vor-
bereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

In jeder Situation ist Jesus 
unser Vorbild und Lehrer. 
Wir können mehr über 
seine Eigenschaften in Er-
fahrung bringen, wenn wir 
in den Schriften über sein 
Leben lesen. Er hat gesagt: 
„Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben.“ 
(Johannes 14:6.) Bereiten 
Sie sich darauf vor, den 
Jungen Damen beizubrin-
gen, wie wichtig es ist, uns 
christliche Eigenschaften 
zu eigen zu machen.



Ausgewählte Quellen

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

Ich bezeuge, dass wir durch seine unbegrenzte Liebe 
und Gnade zu immer besseren Christen werden kön-
nen. Bedenken Sie die folgenden christlichen Eigen-
schaften. Was machen wir, um sie in uns zu verstärken?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Christliches Ausharren bis ans Ende. Es verging kein Tag, 
an dem der Heiland nicht den Willen seines Vaters tat. 
Er lebte vielmehr rechtschaffen, gütig, barmherzig und 
wahrhaftig bis ans Ende seines irdischen Daseins.

Dies sind einige der Eigenschaften derjenigen, die 
die Stimme des Heilands hören und beachten. Als ei-
ner seiner besonderen Zeugen auf der Erde gebe ich 
im Geiste Christi mein Zeugnis, dass er Ihnen heute 
zuruft: „Komm und folge mir nach!“ [Lukas 18:22.] 
Kommen Sie und folgen Sie dem Pfad, der zu ewi-
gem Glück, ewiger Freude und immerwährendem 
Leben im Reich unseres himmlischen Vaters führt. 
Im Namen Jesu Christi, unseres Heilands und Erlö-
sers. Amen.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie entwickle ich Liebe, 
wie Christus sie besitzt?
Die reine Christusliebe, die wir auch als Nächstenliebe bezeichnen, ist die 
höchste, edelste und stärkste Form der Liebe und die größte Freude für die Seele 
(siehe 1 Nephi 11:23). Jesus Christus ist das vollkommene Vorbild in der Nächs-
tenliebe. Während seines geistlichen Wirkens auf der Erde zog er umher, tat Gu-
tes und erwies den Armen, den Bedrängten und den Verzweifelten liebevolles 
Mitgefühl (siehe Matthäus 4:23; Apostelgeschichte 10:38). Wir entwickeln christ-
liche Liebe, wenn wir sie anstreben, darum beten und in Gedanken, Wort und 
Tat dem Beispiel folgen, das uns der Erretter gegeben hat.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel könnten den Jungen Damen dabei helfen, 
Nächstenliebe – eine christliche Eigenschaft – zu entwickeln?

Genesis 45; Lukas 23:33,34; Alma 61:9 
(Beispiele von Menschen, die Liebe 
zum Ausdruck brachten)

Levitikus 19:18 (Liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst)

1 Samuel 16:7 (Der Herr sieht das 
Herz)

Johannes 15:9-13 (Christus hat uns 
seine Liebe gezeigt, indem er sein Le-
ben niedergelegt hat)

1 Johannes 4:7-11,18-21 (Gott ist Liebe)

Mosia 4:16 (Denen beistehen, die eures 
Beistands bedürfen)

3 Nephi 12:44 (Liebt eure Feinde)

Moroni 7:45-48 (Die Nächstenliebe ist 
die reine Christusliebe; betet, dass ihr 
von dieser Liebe erfüllt werdet)

Präsident Thomas S.  Monson, „Die 
Liebe hört niemals auf“, Liahona, No-
vember 2010, Seite 122–125

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

„Nächstenliebe“, Treu in dem Glauben, 
Seite 126ff.

Videos: „Eine besondere Cheerlea-
derin“, „Für Madison“, „Das Licht 
Christi verbreiten“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 

Denken Sie an Situatio-
nen, als Ihnen christliche 
Liebe zuteilwurde. Welche 
Wirkung hatte das auf Sie? 
Haben Sie bereits christ-
liche Liebe empfunden? 
Wie können Sie christliche 
Liebe für Ihre Mitmen-
schen entwickeln?

Welche Möglichkeiten, 
christliche Liebe zu zeigen, 
haben die Jungen Damen? 
Welche Gelegenheiten bie-
ten sich ihnen dazu? Wa-
rum ist es wichtig, dass sie 
lernen, ihren Nächsten so 
zu lieben, wie Christus es 
vorgelebt hat?



Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie auf einige Papierstrei-
fen den Satz: „Am meisten habe ich 
gespürt, dass jemand mich lieb hat, als 
__________.“ Bitten Sie die Mädchen, 
nachdem Sie jedem von ihnen vor 
dem Unterricht einen der Papierstrei-
fen ausgehändigt haben, zu überlegen, 
wie sie den Satz ergänzen würden. Er-

muntern Sie die Jungen Damen, ihre 
Gedanken zu Beginn des Unterrichts 
zu äußern.

• Lassen Sie die Schülerinnen das 
Lied „Liebet einander“ singen (Ge-
sangbuch, Nr.  200). Anschließend sol-
len Sie einander erzählen, was ihnen 
der Liedtext bedeutet.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Schülerinnen vor Augen, wie man christliche 
Liebe entwickelt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen Moroni 7:47,48 
lesen. Was erfahren die Mädchen aus 
diesen Versen darüber, wie man christ-
liche Liebe entwickelt? Fragen Sie sie, 
was sie unter dem Ausdruck „reine 
Liebe Christi“ verstehen. Die Jungen 
Damen sollen in den heiligen Schriften 
nach Geschichten suchen, in denen die 
Liebe Christi deutlich wird, und sich 
untereinander darüber austauschen. 
Fordern Sie sie auf, von einem Erleb-
nis zu berichten, bei dem ihnen selbst 
oder jemandem, den sie kennen, Gu-
tes widerfahren ist, weil christliche 
Nächstenliebe erwiesen wurde.

• Lassen Sie die Mädchen eine der fol-
genden Schriftstellen vorlesen: Johan-
nes 15:9-13; 1 Johannes 4:7-11; 1 Johan-
nes 4:18-21. Was erfahren sie aus die-
sen Versen über christliche Liebe? Jede 

Junge Dame soll überlegen, wie Jesus 
Christus ihr seine Liebe zeigt. Fragen 
Sie die Mädchen, ob ihnen Beispiele 
aus den heiligen Schriften einfallen, in 
denen er seine Liebe zeigt. Wie können 
wir seinem Beispiel folgen?

• Schreiben Sie folgende Schriftstel-
len an die Tafel: Mosia 4:16 und Le-
vitikus 19:18. Teilen Sie die Klasse in 
zwei Gruppen ein und lassen Sie jede 
Gruppe eine der Schriftstellen bearbei-
ten. Erklären Sie den Mädchen, dass 
sie die in ihrer Schriftstelle enthalte-
nen Gebote ausfindig machen und die 
Ergebnisse dann zusammengefasst 
neben der Schriftstelle an die Tafel 
schreiben sollen. Wie können sie diese 
Gebote zu Hause, in der Schule und 
in ihrem Umfeld wohl am besten be-
folgen? Welche Hindernisse könnten 

Tipp für den Unterricht

„Zuhören ist ein Ausdruck 
von Liebe. Mitunter erfor-
dert es Opfer. Wer wirklich 
zuhört, verzichtet oft zu-
gunsten eines anderen dar-
auf, selbst etwas zu sagen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 66.)



uns davon abhalten, diese Gebote zu 
befolgen? Wie können wir solche Hin-
dernisse überwinden?

• Lassen Sie die Mädchen 3 Nephi 
12:44 aufschlagen und klären, was der 
Herr dazu geboten hat, wie wir unsere 
Feinde behandeln sollen. Schreiben 
Sie an die Tafel, was sie herausgefun-
den haben. Besprechen Sie mit den 
Schülerinnen, weshalb der Herr uns 
wohl auffordert, diejenigen zu lieben, 
die uns hassen, und für sie zu beten. 
Die Jungen Damen sollen nun in den 
Schriften nach Beispielen suchen, wo 
Menschen schlecht behandelt wurden 
und dennoch ihren Peinigern Liebe er-
wiesen haben (wie etwa Josef in Ägyp-
ten [Genesis 45], der Heiland, der de-
nen vergab, die ihn kreuzigten [Lukas 
23:34], oder Pahoran, der verständ-
nisvoll auf Moronis empörten Brief 
reagierte [Alma 61:9]). Geben Sie den 
Mädchen Zeit, darüber nachzuden-
ken, inwiefern sie in Beziehungen zu 
ihren Mitmenschen diesen Vorbildern 
nacheifern können.

• Die ganze Klasse soll sich mit der 
Ansprache „Die Barmherzigen fin-
den Erbarmen“ von Präsident Dieter 

F. Uchtdorf befassen – es geht um die 
Abschnitte mit dem Titel „Unter dem 
Strich“ und „Die Liebe Gottes“, die Sie 
gemeinsam lesen, als Video anschauen 
oder anhören können. Die Mädchen 
sollen darauf achten, welchen Rat 
Präsident Uchtdorf denjenigen gibt, 
die ihren Mitmenschen gegenüber 
schlechte Gefühle hegen, und wie wir 
solche Gefühle loswerden können. 
Lassen Sie die Jungen Damen im Stil-
len darüber nachdenken, wem gegen-
über sie vielleicht negative Gefühle 
haben. Sie sollen sich dann überlegen, 
wie sie dem Betreffenden mehr christ-
liche Liebe entgegenbringen können.

• Sehen Sie sich eines der hier vor-
geschlagenen Videos an. Was erfah-
ren die Jungen Damen darin über die 
Liebe, die Christus besitzt? Lassen Sie 
die Schülerinnen von einem Erlebnis 
erzählen, bei dem sie dadurch, dass 
jemand etwas für sie getan hat, die 
Liebe des Heilands verspürt haben. 
Was hat dieses Erlebnis sie über Jesus 
Christus gelehrt? Die Mädchen sollen 
sich überlegen, ob sie jemand kennen, 
der es brauchen könnte, die Liebe des 
Herrn zu spüren. Was können sie tun, 
um diesem Menschen zu helfen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Haben sie verstanden, wie man christliche Liebe entwickelt? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäf-
tigen?

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:



• für jemand beten oder jemand Liebe 
erweisen, für den sie negative Gefühle 
haben

• jemand Zuneigung entgegenbrin-
gen, der besondere Aufmerksamkeit 
oder Hilfe benötigt (siehe Erfahrungen 
zum JD-Ideal „Gute Werke“ 3, 5 und 6, 
Mein Fortschritt, Seite 54ff.).

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Was für Gedanken und 
Fragen kommen ihnen bei diesem Thema in den Sinn? Wie können sie sich darauf vor-
bereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Zu jeder Gelegenheit war 
der Erretter seinen Jün-
gern ein Vorbild und Leh-
rer. Was können Sie tun, 
um für die Schülerinnen, 
die Sie unterrichten, ein 
Beispiel an Nächstenliebe, 
einer christlichen Eigen-
schaft, zu sein?



Ausgewählte Quellen

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

Unter dem Strich

Dieses Thema – andere richten – könnte man eigent-
lich mit vier Worten abhandeln. Wenn es um Hass 
geht, um Klatsch, Ignoranz, Spott, Groll oder den 
Wunsch, anderen schaden zu wollen, tun Sie bitte 
eines:

Hören Sie damit auf!

So einfach ist das. Wir müssen einfach aufhören, über 
andere zu urteilen, und statt solcher Gedanken und 
Gefühle im Herzen viel Liebe für Gott und seine Kin-
der hegen. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. 
Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht 
recht, wie ich diesen Punkt, nämlich andere nicht zu 
richten, so beredsam, leidenschaftlich und überzeu-
gend vorbringen kann, dass es wirklich haften bleibt. 
Ich kann Schriftstellen zitieren, ich kann versuchen, 
die Lehre darzulegen, und ich werde sogar den Wort-
laut von einem Aufkleber zitieren, den ich vor Kur-
zem an einer Stoßstange gesehen habe. Er klebte hin-
ten an einem Auto, dessen Besitzer ein wenig kantig 
zu sein schien. Aber die Lektion, die aus den Worten 
auf dem Aufkleber hervorgeht, war aufschlussreich. 
Da stand: „Verurteile mich nicht, nur weil ich auf an-
dere Weise sündige als du.“

Wir müssen erkennen, dass wir alle unvollkommen 
sind – wir sind Bittsteller vor Gott. Sind wir nicht 
alle irgendwann einmal zerknirscht vor den Gna-
denthron getreten und haben um Gnade gefleht? Ha-
ben wir uns nicht mit der ganzen Kraft unserer Seele 
Barmherzigkeit gewünscht – gewünscht, dass uns 
unsere Fehler und Sünden vergeben werden?

Wenn wir alle von der Gnade Gottes abhängig sind, 
wie können wir anderen dann jedwedes Maß dieser 
Gnade verweigern, die wir uns so verzweifelt für uns 
selbst wünschen? Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, sollten wir nicht so vergeben, wie wir es uns für 
uns selbst wünschen?

Die Liebe Gottes

Ist das schwierig?

Ja, natürlich.

Uns selbst und anderen zu vergeben, ist nicht leicht. 
Genau genommen erfordert es für die meisten von 
uns eine größere Veränderung unserer Haltung und 
Denkweise – ja, sogar eine Herzenswandlung. Aber 
es gibt auch eine gute Nachricht. Diese „mächtige 
Wandlung“ [Mosia 5:2] im Herzen ist genau das, was 
das Evangelium Jesu Christi bei uns hervorbringen 
soll.

Wie geht das vor sich? Durch die Liebe Gottes.

Wenn unser Herz von der Liebe Gottes erfüllt ist, 
geschieht mit uns etwas Gutes und Reines. Wir hal-
ten „seine Gebote … Seine Gebote sind nicht schwer. 
Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt.“ 
[1 Johannes 5:3,4.]

Je mehr wir zulassen, dass die Liebe Gottes unsere 
Gedanken und Gefühle beherrscht, desto mehr las-
sen wir zu, dass die Liebe für den Vater im Himmel 
in unserem Herzen anschwillt, und desto leichter 
ist es, andere mit der reinen Christusliebe zu lieben. 
Wenn wir unser Herz der glühenden Liebe Gottes 
öffnen, verschwinden schließlich die Finsternis und 
Kälte der Feindseligkeit und des Neids.



Ausgewählte Quellen

Wie immer ist Christus unser Vorbild. Mit seinen 
Lehren und seinem Leben hat er uns den Weg ge-
zeigt. Er vergab den Schlechten, den gewöhnlichen 
Menschen und denjenigen, die darauf aus waren, ihn 
zu verletzen und ihm Schaden zuzufügen. …

Die reine Liebe Christi kann bewirken, dass unsere 
Sicht nicht mehr durch Feindseligkeit und Zorn getrübt 

ist und dass wir die anderen so sehen, wie der Vater im 
Himmel uns sieht: als fehlerhafte und unvollkommene 
Sterbliche, die jedoch solches Potenzial haben und so 
wertvoll sind, dass es unsere Vorstellungskraft weit 
übersteigt. Weil Gott uns so sehr liebt, müssen auch 
wir einander lieben und einander vergeben.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie kann ich anderen noch 
mehr wie Christus dienen?
Jesus Christus ist unser vollkommenes Vorbild darin, wie man seinen Nächsten 
liebt und ihm dient. Bei der Taufe versprechen wir, unseren Mitmenschen zu 
dienen. Es gibt viele Möglichkeiten, so zu dienen, wie der Heiland es tat, etwa 
indem man seinen Eltern und Geschwistern hilft, anderen vom Evangelium er-
zählt oder im täglichen Leben kleine gute Taten vollbringt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel könnten dazu beitragen, dass die Jungen 
Damen verstehen, wie wichtig es ist, seinem Nächsten so zu dienen, wie Christus es tat?

Matthäus 14:13-21; Johannes 9:1-7; 
13:4,5,12-17; 1 Nephi 11:31; 3 Nephi 
17:5-9 (Beispiele dafür, wie Christus 
seinem Nächsten diente)

Matthäus 20:27 (Der Heiland lehrt 
seine Jünger, dass derjenige, der groß 
sein will, den anderen dienen soll)

Matthäus 25:31-46 (Wenn wir dem 
Nächsten dienen, dienen wir Gott)

Lukas 10:25-37 (Der barmherzige Sa-
mariter; siehe auch das Bibelvideo 
„Das Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter“)

Johannes 13:34,35 (Wir sollen einander 
lieben, wie der Erretter uns liebt)

Mosia 2:17 (König Benjamin erklärt, 
dass wir Gott dienen, wenn wir unse-
ren Mitmenschen dienen)

Dieter F.  Uchtdorf, „Ihr seid meine 
Hände“, Liahona, Mai 2010, Seite 68–75

Henry B. Eyring, „Kommt alle zu mir“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 22–25

Linda K. Burton, „Erst aufmerksam 
sein, dann helfen“, Liahona, November 
2012, Seite 78ff.

„Dienst am Nächsten“, Für eine starke 
Jugend, 2011, Seite 32f.

Videos: „Es ist Zeit, zu helfen“, „Für 
Madison“, „Eine besondere Cheerlea-
derin“, „Gelegenheiten, Gutes zu tun“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Was haben Sie aus den 
heiligen Schriften darüber 
erfahren, wie Christus sei-
nem Nächsten gedient hat? 
Wann ist Ihnen durch den 
christlichen Dienst anderer 
schon Gutes widerfahren? 
Sind Sie bisher dem Bei-
spiel des Erretters gefolgt, 
was den Dienst am Nächs-
ten angeht?

Welche Möglichkeiten zum 
Dienst am Nächsten bieten 
sich den Jungen Damen? 
Haben Sie schon miterlebt, 
wie sie anderen Gutes ge-
tan haben? Von welchen 
Erlebnissen können sie 
einander erzählen? Wel-
che Auswirkungen könnte 
es auf die Eltern und Ge-
schwister der Mädchen 
haben, wenn diese bemüht 
wären, vermehrt mitzuhel-
fen und für die anderen da 
zu sein?



Die Lehre vorstellen

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

• Lassen Sie die Mädchen Johannes 
13:34,35 lesen und im Bildband zum 
Evangelium oder in einer Zeitschrift 
der Kirche nach Bildern suchen, die 
den Heiland oder andere dabei zei-
gen, wie sie liebevoll ihrem Nächsten 
dienen. Sie sollen das Bild, das sie sich 
ausgesucht haben, den anderen zeigen 
und erklären, was sie aus dem Bild da-

rüber lernen, wie man so wie Christus 
dient.

• Die Schülerinnen sollen einander 
von Erlebnissen erzählen, die sie in 
letzter Zeit hatten, bei denen sie jeman-
dem Gutes getan haben (bevorzugt Er-
lebnisse aus der eigenen Familie). Wie 
hat sich dieser Dienst am Nächsten auf 
sie selbst ausgewirkt? Was für Auswir-
kungen hatte er auf andere?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen die Jungen Damen motivieren, wie Christus zu dienen. Lassen 
Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Jedes Mädchen soll eine Schrift-
stelle lesen, die das Leben Jesu Christi 
und seinen Dienst am Nächsten zum 
Thema hat (geeignete Schriftstellen 
finden Sie im Unterrichtskonzept), 
deren Inhalt vor der Klasse kurz zu-
sammenfassen und erläutern, wie der 
Erlöser handelte, um seinem Nächsten 
zu dienen. Was sagt das Beispiel des 
Erretters darüber aus, was es heißt zu 
dienen? Bitten Sie die Mädchen, darü-
ber nachzudenken, inwieweit sie in ih-
rer eigenen Familie so dienen können, 
wie Christus dienen würde.

• Stellen Sie die Frage: „Was wollte 
der Heiland wohl im Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter vermitteln?“ 
Die Schülerinnen sollen das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter in Lu-
kas 10:25-37 reihum lesen (oder sehen 
Sie sich gemeinsam das Video „Der 

barmherzige Samariter“ an). Lassen 
Sie die Mädchen von Erlebnissen be-
richten, bei denen sie davon profitiert 
haben, dass ihnen von anderen Gutes 
getan wurde. Warum fällt es uns wohl 
manchmal schwer – ähnlich wie dem 
Priester und dem Leviten –, unserem 
Nächsten zu dienen? Welche Möglich-
keiten bieten sich den Mädchen, wie 
der barmherzige Samariter zu „gehen 
und genauso zu handeln“?

• Händigen Sie jeder Schülerin eine 
Kopie der Ansprache „Ihr seid meine 
Hände“ von Präsident Dieter F. Ucht-
dorf oder der Ansprache „Kommt alle 
zu mir“ von Präsident Henry B.  Ey-
ring aus. Lassen Sie die Mädchen nach 
einer Passage oder einem Zitat aus der 
Ansprache suchen, durch das sie sich 
motiviert fühlen zu dienen. Bitten Sie 
sie, allen davon zu berichten, was 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 beantworten?‘“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 67.)



gefunden haben und wie sie es in die 
Tat umsetzen wollen.

• Jedes Mädchen soll eine der Ge-
schichten aus der Ansprache „Erst 
aufmerksam sein, dann helfen“ von 
Linda K.  Burton lesen. Sie können 
aber auch ein oder mehrere Videos 
zeigen, die in diesem Unterrichtskon-
zept aufgeführt sind. Fragen Sie die 
Jungen Damen, was sie an den guten 
Taten beeindruckt hat, um die es in 

diesen Begebenheiten geht. Wie haben 
die Menschen in den Geschichten he-
rausgefunden, dass sie helfen sollten? 
Geben Sie den Schülerinnen Zeit zum 
Nachdenken und lassen Sie sie dann 
von weiteren ähnlichen Beispielen für 
den Dienst am Nächsten berichten, die 
sie erlebt haben. Lassen Sie sie erzäh-
len, wozu sie sich motiviert fühlen, 
nachdem sie von diesen Beispielen er-
fahren haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie 
man seinem Nächsten so wie Christus dient? 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:

• eine der Erfahrungen zum JD-Ideal 
„Gute Werke“ im Programm Mein 
Fortschritt machen und beim nächsten 
Mal darüber berichten, was sie getan 
haben

• planen, jemand einen Gefallen zu 
tun, und den Plan dann ausführen – 
entweder allein oder im Rahmen einer 
gemeinsamen Aktivität mit den Jun-
gen Männern

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Was für Gedanken und 
Fragen kommen ihnen bei diesem Thema in den Sinn? Wie können sie sich darauf vor-
bereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Während seines Wirkens 
auf der Erde hat Jesus 
Christus seine Zeit damit 
verbracht, seinem Nächs-
ten zu dienen und ihm zu 
helfen. Ein wahrer Jünger 
Christi handelt genauso. 
Der Erretter hat gesagt: 
„Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jünger 
seid: wenn ihr einander 
liebt.“ (Johannes 13:35.) 
Achten Sie während des 
Unterrichts auf Gelegen-
heiten, bei denen Sie die 
Mädchen danach fragen 
können, wie sie anderen 
geholfen haben und was 
sie dazu motiviert hat.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Erst aufmerksam sein, dann helfen“ von 
Linda K. Burton, Liahona, November 2012, Seite 78ff.

Damit es uns besser gelingt, einander zu lieben, 
schlage ich vor, dass wir uns diese fünf Wörter mer-
ken: „Erst aufmerksam sein, dann helfen.“

Vor fast vierzig Jahren gingen mein Mann und ich 
wie üblich am Freitagabend aus und besuchten den 
Tempel. Wir waren erst kurz verheiratet, und ich war 
nervös, weil ich nach meiner Heirat erst zum zwei-
ten Mal im Tempel war. Eine Schwester, die neben 
mir saß, muss das wohl bemerkt haben. Sie beugte 
sich zu mir und flüsterte andächtig: „Keine Angst. 
Ich helfe Ihnen.“ Ich wurde ruhiger und konnte die 
Session im Tempel genießen. Sie war aufmerksam 
gewesen und hatte dann geholfen.

Wir alle sind aufgefordert, den Lehren Jesu zu fol-
gen und anderen zu dienen. Diese Aufforderung gilt 
nicht nur für Schwestern, die wie Engel sind. Ich 
möchte Ihnen einige alltägliche Beispiele von Mit-
gliedern erzählen, die gelernt haben, zuerst aufmerk-
sam zu sein und dann zu helfen. Achten Sie dabei auf 
die Lehren Jesu, die hier verdeutlicht werden.

Ein sechsjähriges PV-Kind hat erzählt: „Ich wurde in 
der Klasse als Helfer ausgewählt und durfte mir ei-
nen Freund aussuchen, der mich unterstützen sollte. 
Ich wählte [einen Jungen aus der Klasse, der gemein 
zu mir gewesen war], weil ihn nie jemand nimmt. 
Ich wollte, dass er sich freut.“ [Canyon H., „A Good 
Choice“, Friend, Januar 2012, Seite 31.]

Was hatte dieser Junge beobachtet? Er hatte bemerkt, 
dass der „Klassenflegel“ nie ausgewählt wurde. Wie 
hat er ihm geholfen? Er hat ihn einfach als Freund 
und Mithelfer ausgewählt. Jesus hat gesagt: „Liebt 
eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes 
denen, die euch hassen.“ [Matthäus 5:44.]

In einer anderen Gemeinde waren die Träger des 
Aaronischen Priestertums aufmerksame Beobach-
ter und leisten nun einen wertvollen Dienst. Woche 
für Woche treffen die jungen Männer frühzeitig ein 
und stehen bei Regen, Schnee und brütender Hitze 
vor dem Gemeindehaus, um den vielen älteren Mit-
gliedern ihrer Gemeinde behilflich zu sein. Sie heben 
Rollstühle und Gehhilfen aus dem Auto, stützen mit 
kräftigen Armen und begleiten geduldig die weiß-
haarigen Senioren ins Gemeindehaus. Sie erfüllen 
wahrhaftig ihre Pflicht vor Gott. Sie sind aufmerk-
sam und helfen und sind dadurch ein lebendiges Bei-
spiel für die Lehre des Heilands: „Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan.“ [Matthäus 25:40.] Wenn der neue Lehr-
plan für die Jugendlichen umgesetzt wird, werden 
diese jungen Männer zweifellos noch viele weitere 
Möglichkeiten entdecken, wie Christus für andere 
da zu sein.

Aufmerksam zu sein und dann zu helfen ist manch-
mal mit großer Anstrengung verbunden. Ein Mäd-
chen namens Alexandria war inspiriert und auf-
merksam. Ihr fiel auf, dass ihre Cousine Madison 
die Bedingungen für das Programm Mein Fortschritt 
nicht erfüllen konnte, weil sie an einer schweren 
Form von Autismus litt. Alexandria rief die Jungen 
Damen ihrer Gemeinde zusammen, beriet sich mit 
den JD-Führerinnen und beschloss, etwas für Maddy 
zu tun, was sie allein nicht schaffen konnte. Jedes 
Mädchen erfüllte stellvertretend für Maddy einen 
Teil der Erfahrungen und Projekte im Programm 
Mein Fortschritt, sodass Maddy schließlich ihr Me-
daillon erhalten konnte. [Siehe „Für Madison“, lds.
org/youth/video/for-madison.]

Diese Mädchen werden in ihre Aufgaben als Mutter 
und als Schwester in der Frauenhilfsvereinigung gut 
hineinwachsen, weil sie lernen, erst aufmerksam zu 
sein und dann liebevoll zu helfen.



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Wie eigne ich mir 
größere Geduld an?
Geduld ist die Fähigkeit, mit Verzögerungen, Schwierigkeiten, Widerstand oder 
Leid fertig zu werden, ohne verärgert, entmutigt oder verunsichert zu sein. Wir 
können Geduld entwickeln, indem wir bestrebt sind, Gottes Willen zu erfüllen 
und seinen Zeitplan anzuerkennen, weil wir darauf vertrauen, dass er alles er-
füllt, was er uns verheißen hat. Indem wir lernen, im Kleinen Geduld an den Tag 
zu legen, bereiten wir uns darauf vor, größere Prüfungen geduldig zu ertragen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen oder Ansprachen könnten in den Jungen Damen den Wunsch we-
cken, Geduld – eine christliche Eigenschaft – zu entwickeln?

Ijob 1; 19:25,26 (Das Beispiel Ijobs)

Psalm 37:7-9; Hebräer 10:35,36; Mosia 
23:21,22; Alma 26:27; LuB 24:8 (Seg-
nungen werden denen zuteil, die ge-
duldig sind)

Römer 5:3; Jakobus 1:3,4 (Wir entwi-
ckeln Geduld, wenn unser Glaube ge-
prüft wird)

Mosia 3:19 (Den natürlichen Men-
schen abzulegen heißt auch, geduldi-
ger zu werden)

Dieter F. Uchtdorf, „In Geduld fortfah-
ren“, Liahona, Mai 2010, Seite 56–59; 
siehe auch das Video „In Geduld fort-
fahren“

Robert D.  Hales, „Hoffen auf den 
Herrn: ‚Dein Wille geschehe‘“Liahona, 
November 2011, Seite 71–74

Robert C.  Oaks, „Die Macht der Ge-
duld“, Liahona, November 2006, Seite 
15ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Überlegen Sie, aus welchen 
Erfahrungen Sie etwas 
über Geduld gelernt haben 
(hierzu gehören sowohl 
große Prüfungen als auch 
eher unspektakuläre Erleb-
nisse). Was hat Ihnen bis-
her geholfen, in schweren 
Zeiten geduldig zu sein?

Welchen Einflüssen sind 
die Jungen Damen in der 
heutigen Gesellschaft aus-
gesetzt, die bei ihnen zu 
Ungeduld führen können? 
Wie können Sie ihnen da-
bei helfen, Geduld zu er-
lernen und auf den Herrn 
zu vertrauen, was seinen 
Zeitplan und seine Verhei-
ßungen angeht? Welche 
Segnungen stellen sich bei 
ihnen ein, wenn sie gedul-
dig sind?



Die Lehre vorstellen

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

• Lesen Sie den Abschnitt zu Beginn 
der Lektion und bitten Sie die Schü-
lerinnen, an jemand aus den heiligen 
Schriften zu denken, der ein Vorbild 
an Geduld ist (etwa Jakob und Rahel 
[Genesis 29:10-30], Hanna [1 Samuel 
1:2-20] oder die Frau, die an Blutun-
gen litt [siehe Matthäus 9:20-22]). Sie 
sollen dann einander erzählen, was sie 
aus diesen Beispielen über Geduld ge-
lernt haben.

• Lesen Sie den Absatz am Anfang 
des Unterrichtskonzepts und bitten 
Sie die Jungen Damen, über mögliche 

Lebenssituationen zu sprechen, in de-
nen sie Geduld gebrauchen könnten 
(etwa im Familienleben, bei der Aus-
bildung und im Beruf, in der Ehe oder 
als Mutter). Zeigen Sie verschiedene 
Gegenstände, die symbolisch eine Si-
tuation darstellen, in der Sie geduldig 
sein mussten (zum Beispiel eine Schul-
abschlussurkunde, einen Ehering oder 
ein Namensschild für Missionare). 
Lassen Sie die Mädchen raten, was die 
Gegenstände wohl mit Geduld zu tun 
haben, und berichten Sie dann von der 
jeweiligen Erfahrung.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten machen den Jungen Damen verständlicher, wie wichtig Ge-
duld ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie ein paar Fragen zu 
Ijob an die Tafel (Was für ein Mann 
war Ijob? Wie wurde seine Geduld auf 
die Probe gestellt? Was lernen wir von 
ihm über Geduld?) Lesen Sie gemein-
sam Ijob 1; 19:25,26 und besprechen 
Sie mögliche Antworten auf die Fra-
gen. Was lernen die Schülerinnen am 
Beispiel Ijobs, was ihnen hilft, geduldi-
ger zu sein? Inwiefern hat sein Glaube 
an den Erlöser ihm geholfen, seine 
Prüfungen geduldig zu ertragen?

• Erzählen Sie die Geschichte des ge-
duldigen Vaters aus der Ansprache „Die 
Macht der Geduld“ von Elder Robert 
C. Oaks und fordern Sie die Mädchen 
auf, von Erfahrungen zu berichten, die 

sie selbst mit dem Thema Geduld ge-
macht haben. Kopieren Sie die Anspra-
che und geben Sie jedem Mädchen ei-
nen kleinen Abschnitt daraus zu lesen, 
der hilfreich sein könnte. Die Mädchen 
sollen dann das Gelesene zusammen-
fassen und der Klasse davon berichten. 
Was lernen die Jungen Damen aus die-
ser Ansprache im Hinblick darauf, dass 
sie auf den Herrn und seinen Zeitplan 
vertrauen sollen? Welche Gründe kann 
es haben, dass wir ungeduldig sind? 
Wie können wir die Neigung zur Unge-
duld überwinden?

• Die Schülerinnen sollen Absatz 9 
bis 17 der Ansprache „Hoffen auf den 
Herrn: ‚Dein Wille geschehe‘“ reihum 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
sie ihm zuhören? Sie zeigen 
es durch Ihre aufmerksame 
Haltung. Sie zeigen es da-
durch, dass Sie denjenigen 
anschauen, der spricht, 
statt in den Leitfaden zu 
blicken oder im Zimmer 
herumzuschauen. Sie zei-
gen es, wenn Sie dem Spre-
cher Mut machen, seine 
Gedanken zu äußern, ohne 
ihn zu unterbrechen. Sie 
zeigen es, wenn Sie nicht 
voreilig mit einem Rat oder 
einem Urteil bei der Hand 
sind.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 66.)



lesen und versuchen, Antworten auf 
die Frage „Was bedeutet es, auf den 
Herrn zu hoffen?“ zu finden. Bitten Sie 
die Jungen Damen, ihr Verständnis zu 
vertiefen, indem sie die Schriftstellen 
aufschlagen, die Elder Hales zitiert, 
und anschließend sagen, was sie aus 
diesen Versen über Geduld lernen. 
Wie könnten die Mädchen anhand 
von Elder Halesʼ Worten oder diesen 
Schriftstellen jemandem helfen, der 
schon fast die Hoffnung verloren hat?

• Schreiben Sie die Überschriften „Ge-
duld“ und „Ungeduld“ an die Tafel. 
Weisen Sie jeder Schülerin eine der 
im Unterrichtskonzept angegebenen 
Schriftstellen zum Thema Geduld zu. 
Die Jungen Damen sollen ihre Schrift-
stellen reihum vorlesen, darüber spre-
chen, was sie bedeuten, und an die Ta-
fel schreiben, wie man gesegnet wird, 
wenn man geduldig ist, und welche 
Folgen Ungeduld mit sich bringt. Wel-
che weiteren Segnungen oder Folgen 
könnten die Mädchen der Liste noch 

hinzufügen? Alle sollen sich eine Situ-
ation ausdenken, die Geduld erfordert, 
und sie auf einem Blatt Papier festhal-
ten. Dabei sollen die Mädchen weniger 
an erschütternde Ereignisse als viel-
mehr an ärgerliche oder lästige Um-
stände im Alltag denken. Lassen Sie die 
Mädchen ihr Blatt Papier untereinander 
tauschen und aufschreiben, wie man 
in dieser Situation geduldig reagieren 
könnte. Dann sollen sie der Klasse mit-
teilen, was sie sich überlegt haben.

• Zeigen Sie das Video „In Geduld 
fortfahren“ und besprechen Sie mit 
den Schülerinnen, was sie daraus über 
Geduld erfahren. In welchen Situatio-
nen neigen die Mädchen manchmal zu 
Ungeduld? Die Jungen Damen sollen 
jeweils einen Absatz aus der Anspra-
che „In Geduld fortfahren“ von Präsi-
dent Dieter F. Uchtdorf lesen und dann 
vor der Klasse zusammenfassen, was 
sie daraus gelernt haben. Wie kann 
Präsident Uchtdorfs Rat den Mädchen 
helfen, geduldiger zu werden?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Ist ihnen klar geworden, wie sie geduldiger werden können? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema 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 der kommenden Woche mit ihren 
Eltern und Geschwistern geduldiger 
sein

• Möglichkeiten auflisten, wie sie in 
einer angespannten Lage rasch ihre 
Ungeduld bändigen können (wie etwa 
bis zehn zu zählen oder ein Lied zu 
singen)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Was für Gedanken und 
Fragen kommen ihnen bei diesem Thema in den Sinn? Wie können sie sich darauf vor-
bereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Erretter hat zu jeder 
Gelegenheit durch sein 
Beispiel gelehrt. Er zeigte 
Geduld und Langmut, und 
zwar sowohl denen, die 
ihm nachfolgten, als auch 
denen, die ihn verfolg-
ten. Inwiefern könnte Ihr 
Beispiel an Geduld ihren 
Schülerinnen helfen, selbst 
geduldiger zu werden?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Hoffen auf den Herrn: ,Dein Wille ge-
schehe‘“ von Robert D. Hales, Liahona, November 2011, 
Seite 71–74

Was bedeutet es also, auf den Herrn zu hoffen? In 
den Schriften hat das Wort hoffen die Bedeutung „er-
warten“, „ahnen“ und „auf etwas vertrauen“. Auf 
den Herrn hoffen und ihm vertrauen erfordert Glau-
ben, Geduld, Demut, Sanftmut, Langmut und dass 
wir die Gebote halten und bis ans Ende ausharren.

Auf den Herrn hoffen bedeutet, die Saat des Glau-
bens zu pflanzen und sie „mit großem Eifer und mit 
Geduld“ zu nähren [siehe Alma 32:41].

Es bedeutet, so zu Gott, dem Vater im Himmel, zu be-
ten wie der Erlöser: „Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe.“ [Matthäus 6:10; Lukas 11:2.] Bei so einem 
Gebet schütten wir unsere ganze Seele aus und tun es 
im Namen unseres Heilands, Jesus Christus.

Auf den Herrn hoffen bedeutet, nachzusinnen und 
den Heiligen Geist zu empfangen, damit wir alles 
wissen, was wir tun sollen [siehe 2 Nephi 32:5].

Wenn wir auf die Eingebungen des Geistes hören, be-
merken wir, dass Bedrängnis Geduld bewirkt [siehe 
Römer 5:3], und wir lernen, in Geduld fortzufahren, 
bis wir vollkommen geworden sind [siehe Lehre und 
Bündnisse 67:13].

Auf den Herrn hoffen bedeutet „fest im Glauben 
stehen“ [Alma 45:17] und darin vorwärtsstreben, 
„erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung“ 
[2 Nephi 31:20].

Wir verlassen uns dann „allein auf die Verdienste 
Christi“ [Moroni 6:4] und „sagen, wobei seine Gnade 
uns beistehe: Dein Wille geschehe, o Herr, und nicht 
der unsere“ [Lehre und Bündnisse 109:44].

Wenn wir auf den Herrn hoffen, sind wir „unver-
rückbar im Halten der Gebote“ [Alma 1:15] und wis-
sen, dass wir „eines Tages von all unseren Bedräng-
nissen ausruhen“ werden [Alma 34:41].

Wir werfen nicht unsere Zuversicht weg [siehe Heb-
räer 10:35], dass „alles, womit wir bedrängt worden 
sind, zu unserem Guten zusammenwirken wird“ 
[Lehre und Bündnisse 98:3].



OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Warum ist es wichtig, 
dankbar zu sein?
Der Herr möchte, dass wir bei allem, was wir tun und sagen, dankbar sind. 
Wenn wir dankbar sind, sind wir glücklicher und zufriedener. Wir erkennen 
dann den Einfluss und die Segnungen des Herrn.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel können dazu beitragen, dass die Jungen 
Damen verstehen, wie wichtig Dankbarkeit ist und wie sehr sie in ihrem Leben davon 
profitieren?

Psalm 92:2; 100; Alma 26:8 (Ausdruck 
von Lob und Dank)

Lukas 17:11-19 (Die Heilung der zehn 
Aussätzigen)

Alma 37:37; LuB 46:32 (Uns wird gebo-
ten, Dank zu sagen)

LuB 59:15-21 (Undankbarkeit beleidigt 
Gott)

LuB 78:19 (Segnungen, die Dankbar-
keit mit sich bringt)

Thomas S.  Monson, „Dankbarkeit – 
die göttliche Gabe“, Liahona, Novem-
ber 2010, Seite 87–90

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

Russell M.  Nelson, „Dank sei Gott!“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 77–79; siehe 
auch das Video „Sag Danke“

„Dankbarkeit“, Für eine starke Jugend, 
2011, Seite 18

„Wie groß bist du“, Gesangbuch, Nr. 50; 
„Sieh den Segen!“, Gesangbuch, Nr. 160

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Wofür sind Sie besonders 
dankbar? Inwiefern sind 
Sie glücklicher, weil Sie 
dankbar sind?

Was können die Mädchen 
tun, um eine dankbare Ein-
stellung zu entwickeln? 
Inwiefern könnte eine 
dankbare Einstellung für 
sie jetzt und in Zukunft se-
gensreich sein?



Die Lehre vorstellen

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

• Ordnen Sie den Schülerinnen je-
weils einen Buchstaben des Alpha-
bets zu, und geben Sie ihnen kurz 
Zeit, Segnungen aufzuzählen, die mit 
ihrem Buchstaben beginnen. Warum 
übersehen wir manchmal die schein-
bar kleinen Segnungen, die der Herr 
uns gewährt hat? Lassen Sie eines der 
Mädchen Lehre und Bündnisse 46:32 
oder 59:21 vorlesen. Wie können wir 
für „jeglichen Segen, mit dem [wir] ge-

segnet [sind]“, mehr Dankbarkeit an 
den Tag legen?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Das 
Maß unserer __________ ist ein Maß 
unserer Liebe zu Gott.“ Zeigen Sie den 
Jungen Damen das Video „Sag danke“ 
und bitten Sie sie, dabei auf das Wort 
zu achten, das die obige Aussage ver-
vollständigt. Lassen Sie die Mädchen 
von eigenen Erlebnissen mit Men-
schen erzählen, die dem Heiland Liebe 
erweisen, indem sie dankbar sind.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten machen den Jungen Damen verständlicher, wie wichtig 
Dankbarkeit ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Schülerinnen sollen Lukas 17:11-
19 lesen und überlegen, warum wohl 
neun der zehn Aussätzigen sich beim 
Heiland nicht bedankt haben. Was 
könnte uns davon abhalten, Dankbar-
keit zum Ausdruck zu bringen? Bitten 
Sie die Jungen Damen, an eine Segnung 
zu denken, die ihnen zuteilwurde und 
für die sie sich vielleicht nicht genü-
gend dankbar gezeigt haben. Warum 
ist es wichtig zu zeigen, dass man 
dankbar ist? Was werden sie tun, um 
ihre Dankbarkeit zu bekunden?

• Lesen Sie in der Klasse gemeinsam 
Schriftstellen und singen Sie Lieder, in 
denen Dank und Lob geäußert wer-
den (beispielsweise die Schriftstellen 
und Lieder, die in diesem Konzept 
aufgeführt sind). Bitten Sie die Schüle-

rinnen, dabei auf Sätze zu achten, die 
etwas zum Ausdruck bringen, wofür 
sie ebenfalls dankbar sind und Gott 
preisen möchten. Anschließend sollen 
sie diese Textstellen nennen, erklären, 
warum sie sie ausgesucht haben, und 
ihre eigene Dankbarkeit zum Aus-
druck bringen.

• Erzählen Sie die Geschichte von 
den Fischen in der Ansprache „Dank 
sei Gott!“ von Elder Russell M.  Nel-
son oder lesen Sie sie vor. Fragen Sie 
die Mädchen, ob sie schon einmal je-
mandem geholfen haben (so wie die 
Aufseherin in der Geschichte), ohne 
dass ihnen gedankt wurde. Unter-
teilen Sie die übrige Ansprache nach 
den Überschriften der verschiedenen 
Abschnitte und lassen Sie jede Junge 

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer denkt 
nicht: ‚Was soll ich heute im 
Unterricht tun?‘, sondern: 
‚Was werden meine Schüler 
heute im Unterricht tun?‘ 
Er fragt nicht: ‚Was werde 
ich heute durchnehmen?‘, 
sondern: ‚Wie helfe ich mei-
nen Schülern, das zu entde-
cken, was sie wissen müs-
sen?‘“ (Virginia H.  Pearce, 
zitiert in: Lehren, die größte 
Berufung, Seite 61.)



Dame einen Abschnitt vorlesen. Die 
Mädchen sollen aufschreiben, was 
sie über Dankbarkeit gelernt haben, 
und eine Schriftstelle anführen, die 
mit dem Gelernten zu tun hat (hierfür 
könnten sie den Schriftenführer nut-
zen). Lassen Sie die Schülerinnen ei-
nander mitteilen, was sie aufgeschrie-
ben haben, und von einer Situation 
erzählen, in der sie für ein Geschenk 
Gottes dankbar gewesen sind.

• Erzählen Sie die Geschichte der Fa-
milie von Gordon Green aus der An-
sprache „Dankbarkeit – die göttliche 
Gabe“ oder lesen Sie sie vor. Bitten Sie 
die Mädchen, darauf zu achten, wofür 
die Familie dankbar war. Warum hat 
sich die Einstellung der Familie wohl 
im Laufe der Geschichte geändert? 
Fordern Sie die Jungen Damen auf, 

über Fragen wie diese nachzuden-
ken: „Bin ich bisher wirklich immer 
ausreichend dankbar gewesen?“ „Ist 
mir vielleicht etwas Gutes widerfah-
ren, ohne dass ich es bemerkt hätte?“ 
„Inwiefern würde es mir guttun, eine 
dankbare Einstellung zu haben?“ Bit-
ten Sie einige von ihnen, sich dazu zu 
äußern.

• Singen Sie alle gemeinsam das Lied 
„Sieh den Segen“ oder lesen Sie den 
Liedtext oder zeigen Sie das Video „O 
denkt daran, denkt daran“. Die Jungen 
Damen sollen aufschreiben, womit wir 
gesegnet werden, wenn wir erkennen, 
was Gott für uns getan hat und tut. 
Haben die Mädchen schon schwie-
rige Zeiten erlebt, die sie mithilfe von 
Dankbarkeit gemeistert haben?

Fragen Sie Ihre Schülerinnen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Begreifen sie, wie wichtig Dankbarkeit ist? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema 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:

• ein Gebet sprechen, in dem sie dem 
Vater im Himmel lediglich danken 
und keine Wünsche zum Ausdruck 
bringen

• im Laufe der Woche nach Möglich-
keiten Ausschau halten, ihre Dankbar-
keit zu zeigen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Was für Gedanken und 
Fragen kommen ihnen bei diesem Thema in den Sinn? Wie können sie sich darauf vor-
bereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Jesus Christus kannte seine 
Jünger, und er wusste, was 
aus ihnen werden konnte. 
Dieses Wissen beeinflusste 
die Art und Weise, wie 
er sie lehrte. Wie können 
Sie die Mädchen in Ihrer 
Klasse kennenlernen? In-
wiefern hat es einen Ein-
fluss auf Ihre Unterrichts-
methoden, wenn Sie ihre 
Interessen, Bedürfnisse 
und Herausforderungen 
kennen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Dankbarkeit – die göttliche Gabe“ von Tho-
mas S. Monson, Liahona, November 2010, Seite 87–90

Green erzählt, dass er auf einer Farm in Kanada auf-
wuchs. Er und seine Geschwister mussten nach der 
Schule immer rasch nach Hause, während die ande-
ren Kinder Ball spielten und schwimmen gingen. Ih-
rem Vater war es jedoch gelungen, ihnen verständlich 
zu machen, dass ihre Arbeit sich lohnte. Dies wurde 
vor allem nach der Erntezeit deutlich, wenn die Fa-
milie Erntedank feierte, denn an diesem machte der 
Vater ihnen ein großes Geschenk. Er nahm eine Be-
standsaufnahme vor, was sie alles besaßen.

Am Morgen des Erntedankfestes nahm er sie mit in 
den Keller, wo Fässer mit Äpfeln, Behälter mit Rü-
ben, in Sand gelegte Karotten und Berge von Kartof-
felsäcken lagerten und die Regale mit Erbsen, Mais, 
grünen Bohnen, Marmelade, Erdbeeren und anderen 
Konserven gefüllt waren. Er ließ die Kinder alles sorg-
fältig zählen. Dann gingen sie hinaus zur Scheune 
und schätzten, wie viele Tonnen Heu dort lagen und 
wie viele Scheffel Getreide im Getreidespeicher wa-
ren. Sie zählten die Kühe, die Schweine, die Hühner, 
die Truthähne und die Gänse. Der Vater sagte, er 
wolle den Stand der Dinge überprüfen, aber sie wuss-
ten, dass er ihnen an diesem Festtag eigentlich nur 
bewusst machen wollte, wie reich Gott sie gesegnet 
und wie er ihre vielen Arbeitsstunden belohnt hatte. 
Wenn sie sich dann schließlich zu dem Festessen, das 
ihre Mutter zubereitet hatte, hinsetzten, konnten sie 
wirklich spüren, wie gesegnet sie waren.

Green machte jedoch darauf aufmerksam, dass er 
sich mit größter Dankbarkeit an ein Jahr erinnerte, in 
dem es schien, als hätten sie nichts, wofür sie dank-
bar sein könnten.

Das Jahr fing gut an: Sie hatten noch Heu vom letzten 
Jahr, viel Saatgut, vier Ferkelwürfe. …

Als die Saaten gerade erst aus der Erde sprossen, 
setzte der Regen ein. Als das Wasser endlich wieder 
abgeflossen war, stand keine einzige Pflanze mehr. 
Sie pflanzten erneut, doch wieder ertränkte der Re-
gen die Saat. Die Kartoffeln verfaulten im Schlamm. 
Sie verkauften ein paar Kühe und alle Schweine und 
anderes Vieh, das sie eigentlich behalten wollten, 
doch sie erzielten nur sehr geringe Preise, weil alle 
anderen das Gleiche machen mussten. Ihre ganze 
Ernte bestand in diesem Jahr aus ein paar Speiserü-
ben, die irgendwie die Unwetter überstanden hatten.

Dann kam das Erntedankfest. Die Mutter sagte: „Ver-
gessen wir es lieber dieses Jahr. Wir haben nicht ein-
mal eine Gans übrig.“

Am Morgen des Erntedankfestes tauchte Vater Green 
aber mit einem Hasen auf und bat seine Frau, ihn zu-
zubereiten. Widerwillig machte sie sich ans Werk, 
meinte aber, man müsse das zähe alte Vieh sicher 
sehr lange kochen. Als der Hasenbraten schließlich 
mit ein paar der geretteten Rüben auf dem Tisch 
stand, weigerten sich die Kinder zu essen. Mutter 
Green weinte. Und dann machte der Vater etwas 
Merkwürdiges. Er ging auf den Dachboden, holte 
eine Öllampe, stellte sie auf den Tisch und zündete 
sie an. Er bat die Kinder, das elektrische Licht aus-
zuschalten. Als das Zimmer nur von der Lampe er-
leuchtet wurde, konnten sie kaum glauben, dass es 
früher immer so dunkel gewesen war. Sie fragten 
sich, wie sie ohne das helle elektrische Licht jemals 
etwas hatten sehen können.

Das Tischgebet wurde gesprochen, und alle aßen. 
Nach dem Essen saßen alle ganz still da. Green 
schreibt:

„In dem matten Licht der alten Lampe sahen wir 
plötzlich wieder klar. …



Ausgewählte Quellen

Es war ein gutes Essen. Der Hase schmeckte wie 
Truthahn, und die Rüben waren die mildesten, die 
wir je gegessen hatten. …

[Wir] kamen uns – obwohl so viel fehlte – wirklich 
reich vor.“ [Nach H. Gordon Green, „The Thanksgi-
ving I Don’t Forget“, Reader’s Digest, November 1956, 
Seite 69ff.]



ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

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

Durch die Konzepte in dieser Einheit wird den Jungen Damen verständlich gemacht, 
wie wichtig es ist, geistig und zeitlich selbständig zu sein. Sie sind zwar noch jung, sind 
aber mit der Gabe der Entscheidungsfreiheit gesegnet worden, und sie lernen, wie sie 
ihren eigenen Kurs bestimmen und im Evangelium Jesu Christi Lösungen für ihre Pro-
bleme finden können. Je selbständiger sie werden, desto mehr Freiheit erlangen sie. Sie 
werden besser vorbereitet sein, dem Herrn zu dienen, ihre Familie zu stärken und ihre 
künftige Rolle als Ehefrau und Mutter zu erfüllen.

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

Was bedeutet es, selbständig zu sein?
Warum ist es wichtig, eine Ausbildung zu absolvieren und sich Fertigkeiten anzueignen?
Warum ist Arbeit ein wichtiger Evangeliumsgrundsatz?
Warum möchte der Herr, dass ich gesund bin?
Wie sieht die Weise des Herrn aus, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen?
Wie kann ich Lösungen für meine Herausforderungen und Probleme finden?

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Ein-
heit lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentli-
chen Aktivitäten der Jugendlichen nutzen. Wählen Sie 
in Zusammenarbeit mit den Klassenpräsidentschaften 
geeignete Aktivitäten aus.

Mein Fortschritt

Diese Aktivitäten aus dem Programm Mein Fortschritt 
passen zu dieser Einheit:

Projekte Nr. 1 und Nr. 4 zum JD-Ideal „Göttliches We-
sen“

Erfahrung Nr. 4 und Projekte Nr. 3 und Nr. 5 zum JD-
Ideal „Selbstwertgefühl“

November: Geistige und zeitliche 
Selbständigkeit



Erfahrungen und Projekte zum JD-Ideal „Wissenser-
werb“

Erfahrungen Nr. 1 und Nr. 7 sowie Projekt Nr. 5 zum 
JD-Ideal „Eigenverantwortung“

Erfahrung Nr. 6 zum JD-Ideal „Gute Werke“

Für eine starke Jugend

Die folgenden Grundsätze in der Broschüre Für eine 
starke Jugend haben Bezug zu den Lektionen in dieser 
Einheit:

Bildung

Zehnter und Opfergaben

Arbeiten und selbständiges Handeln
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Was bedeutet es,  
selbständig zu sein?
Es bedeutet, dass man seine gottgegebenen Segnungen und Fähigkeiten ein-
setzt, um für sich selbst und seine Familie zu sorgen und Lösungen für seine 
Probleme zu finden. Wenn wir selbständig werden, sind wir auch besser in der 
Lage, uns um unsere Mitmenschen zu kümmern. Der Herr möchte, dass wir 
sowohl geistig als auch zeitlich selbständig werden.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel machen den Mädchen verständlicher, 
was es bedeutet, selbständig zu sein?

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

Matthäus 25:14-29 (Das Gleichnis vom 
anvertrauten Geld)

2 Thessalonicher 3:10-13; Galater 6:3-5 
(Es ist wichtig, zu arbeiten und selb-
ständig zu sein)

LuB 58:26-28 (Wir können für uns 
selbst handeln)

LuB 88:118 (Wir sollen durch Studium 
und Glauben nach Wissen trachten)

LuB 89:18-20 (Verheißungen an dieje-
nigen, die das Wort der Weisheit hal-
ten)

LuB 104:78 (Wir sollen unsere Schul-
den bezahlen)

Susan W. Tanner, „Die Stärkung der 
zukünftigen Mütter“, Liahona, Juni 
2005, Seite 16–20

Henry B. Eyring, „Geistige Vorberei-
tung – fangen Sie frühzeitig an und 
bleiben Sie dabei!“, Liahona, Novem-
ber 2005, Seite 37–40

„Arbeiten und selbständiges Han-
deln“, Für eine starke Jugend, Seite 40f.

„Wie man unabhängig wird“, Treu in 
dem Glauben, 2011, Seite 206f.

„Eigenständigkeit“, Handbuch 2: Die 
Kirche führen und verwalten, 2010, Ab-
schnitt 6.1.1

„Eigenständigkeit in zeitlichen Belan-
gen“, Die Töchter in meinem Reich: Die 
Geschichte und das Werk der Frauenhilfs-
vereinigung, Seite 58–64

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim An-
wenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und  Zeugnis 

Wie haben Sie die Segnun-
gen und Fähigkeiten, die 
Sie von Gott erhalten ha-
ben, genutzt, um für sich 
und Ihre Familie zu sor-
gen? Wie konnten Sie da-
durch, dass Sie selbständig 
sind, anderen Gutes tun? 
Welche weiteren Segnun-
gen, die Eigenständigkeit 
mit sich bringt, haben Sie 
erlebt?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen selb-
ständig werden? Inwiefern 
kann ihnen Eigenständig-
keit helfen, schwierige Zei-
ten durchzustehen? Wie 
wird ihre künftige Familie 
dadurch gesegnet?



zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem 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:

• Nennen Sie den Jungen Damen die 
Definition von Selbständigkeit, die am 
Anfang dieses Konzepts steht. Bitten 
Sie die Mädchen, LuB 58:26-28 zu le-
sen, und stellen Sie ihnen diese Fra-
gen: Was bedeutet es, „für sich selbst 
handeln“ zu können? Wie können wir 
uns „voll Eifer einer guten Sache wid-
men“? Was lernen wir aus diesen Ver-
sen über Selbständigkeit? Besprechen 
Sie die Antworten mit der Klasse.

• Schreiben Sie das Wort „abhängig“ 
links an die Tafel und das Wort „selb-
ständig“ rechts. Die Mädchen sollen 
beide Wörter definieren (wenn sie 
Hilfe brauchen, verweisen Sie sie auf 
Seite 206f.  im Buch Treu in dem Glau-
ben). Bitten Sie sie aufzuzählen, inwie-
fern sie von anderen abhängig sind, 
und inwiefern sie selbständig sind. 
Warum möchte der Herr, dass wir 
selbständig werden?

Gemeinsam lernen

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

• Schreiben Sie die folgenden The-
men, die mit Selbständigkeit zu tun 
haben, auf verschiedene Papierstrei-
fen: Gesundheit, Ausbildung und Bil-
dung, Beschäftigung, Vorratshaltung, 
Finanzen und geistige Kraft. Lassen Sie 
jede Jugendliche ein Thema auswäh-
len, das sie interessiert, und in Ab-
schnitt 6.1.1 in Handbuch 2 (Seite 38f.) 
etwas über das Thema lesen. Bitten 
Sie jede Schülerin, der Klasse kurz zu 
berichten, was sie über dieses Thema 
gelernt hat, was es mit Selbständigkeit 
zu tun hat und was sie jetzt tun kann, 
um in diesem Bereich selbständig zu 
werden. Wie können die Mädchen in 
der Zukunft von den Anstrengungen 

profitieren, die sie jetzt unternehmen? 
Wie kann ihre Familie dadurch geseg-
net werden, wenn sie Ehefrauen und 
Mütter werden?

• Jedes Mädchen soll eine der Ge-
schichten im Buch Die Töchter in mei-
nem Reich (Seite 58–64) über Frauen 
lesen, die in der Anfangszeit der Kir-
che lebten und selbständig waren. 
Fordern Sie Ihre Schülerinnen auf, die 
Geschichten mit eigenen Worten wie-
derzugeben und zu berichten, was sie 
daraus über Eigenständigkeit erfah-
ren. Wie können die Jungen Damen 
diesen Beispielen schon jetzt folgen?

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer rechnet 
es sich nicht als Verdienst 
an, wenn seine Schüler ler-
nen und wachsen. So wie 
der Gärtner, der sät und die 
Pflanzen hegt, bemüht sich 
der Lehrer, zum Lernen die 
besten Bedingungen zu 
schaffen. Und dann dankt 
er Gott, wenn er sieht, dass 
diejenigen, die er unter-
weist, Fortschritt machen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 62.)



• Teilen Sie die Mädchen in Zweier-
gruppen auf. Weisen Sie jeder Gruppe 
eine Schriftstelle über Selbständigkeit 
zu, beispielsweise die in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen. Sie sollen ihre 
Schriftstelle lesen und dann ein Poster 
zum Thema Selbständigkeit anferti-
gen. Zeigen Sie ihnen dazu gegebe-
nenfalls ein Poster der Kirche aus dem 
Liahona. Anschließend soll jedes Mäd-
chen sein Poster den übrigen Mädchen 
zeigen. Fordern Sie sie auf, ihr Poster 
irgendwo zu Hause aufzuhängen, so-
dass sie daran erinnert werden, was 
sie dazugelernt haben.

• Schreiben Sie die folgenden As-
pekte der Selbständigkeit an die Tafel: 
Gesundheit, Bildung, Arbeit, Finan-
zen und geistige Kraft. Weisen Sie je-
dem Mädchen eine Schriftstelle über 
Selbständigkeit zu (beispielsweise die 
in diesem Unterrichtskonzept vorge-
schlagenen). Bitten Sie sie, ihre Schrift-
stellenangabe neben den Begriff oder 
die Aussage an der Tafel zu schreiben, 
die ihrer Meinung nach ihre Schrift-
stelle beschreibt. Jede Schülerin soll 
ihre Schriftstelle vorlesen und erklä-
ren, was sie mit dem Thema zu tun hat, 
das sie ausgewählt hat. Fordern Sie die 
Jungen Damen auf, sich für etwas zu 
entscheiden, was sie tun werden, um 
in einem dieser Bereiche selbständiger 
zu werden.

• Geben Sie jeder Jungen Dame eine, 
zwei oder fünf Münzen. Lassen Sie sie 

Matthäus 25:14-29 lesen und heraus-
arbeiten, was mit demjenigen in dem 
Gleichnis geschah, der die gleiche 
Anzahl erhielt wie sie. Besprechen Sie 
Fragen wie: „Was haben die drei Die-
ner mit dem Geld gemacht, das sie er-
hielten?“ oder „Was hat dieses Gleich-
nis mit Selbständigkeit zu tun?“ Bitten 
Sie die Mädchen, zu überlegen, was 
Gott ihnen gegeben hat, mithilfe des-
sen sie selbständig werden können, 
zum Beispiel Talente, Charaktereigen-
schaften und Fähigkeiten. Wie können 
sie diese Eigenschaften nutzen, um 
selbständiger zu werden? Wie können 
sie sie zum Segen ihrer künftigen Fa-
milie einsetzen?

• Fragen Sie die Mädchen, was sie und 
ihre Familie tun könnten, um sich auf 
eine Naturkatastrophe (zum Beispiel 
ein Erdbeben oder einen Wirbelsturm) 
vorzubereiten. Lesen Sie gemeinsam 
die ersten drei Absätze aus Präsident 
Henry B. Eyrings Ansprache „Geistige 
Vorbereitung  – fangen Sie frühzeitig 
an und bleiben Sie dabei!“. Welchen 
„geistigen Katastrophen“ oder Prüfun-
gen könnten wir ausgesetzt sein? Was 
können wir tun, um uns in geistiger 
Hinsicht vorzubereiten? Geben Sie je-
dem Mädchen einen Teil der restlichen 
Ansprache von Präsident Eyring und 
bitten Sie sie, Antworten auf diese Fra-
gen zu suchen. Lassen Sie sie erzählen, 
was sie herausgefunden haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen Sie Selb-
ständigkeit gut genug, um sie jemandem zu erklären? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben 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 Heiland vertraute sei-
nen Jüngern. Er bereitete 
sie vor und übertrug ihnen 
dann wichtige Aufgaben, 
andere zu unterweisen, sie 
zu segnen und ihnen zu 
dienen. Wie können Sie die 
Mädchen in Ihrer Klasse 
ermuntern, ihren Mitmen-
schen Gutes zu tun, indem 
sie ihnen ihr Wissen weiter-
geben und für sie da sind?

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:

• sich verpflichten, diese Woche et-
was zu tun, um selbständiger zu wer-
den, und während des nächsten Un-
terrichts davon berichten

• eines oder mehrere Projekte aus dem 
Programm Mein Fortschritt durchführen 

oder eine oder mehrere Erfahrungen 
aus dem Buch machen: Projekt Nr. 1 
oder Nr. 4 zum JD-Ideal „Göttliches We-
sen“, Erfahrungen oder Projekte zum 
JD-Ideal „Wissenserwerb“, Erfahrung 
Nr. 1 oder Nr. 7 zum JD-Ideal „Eigen-
verantwortung“

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.



Ausgewählte Quellen

„Wohlfahrt“, Treu in dem Glauben, 2004, Seite 206ff.

Die Verantwortung für Ihr gesellschaftliches, seeli-
sches, geistiges, körperliches und wirtschaftliches 
Wohlergehen liegt zuerst bei Ihnen selbst, zweitens 
bei Ihrer Familie und drittens bei der Kirche. Unter 
der Inspiration des Herrn und durch Ihre eigenen 
Anstrengungen müssen Sie für die geistigen und 
zeitlichen Bedürfnisse, die Sie und Ihre Familie ha-
ben, sorgen.

Wenn Sie unabhängig sind, können Sie besser für 
sich selbst und für Ihre Familie sorgen. Dann sind Sie 
vorbereitet, schwierige Zeiten zu überstehen, ohne 
auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein.

Sie können unabhängig werden, indem Sie 1.) Bil-
dungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, 2.) die 
Grundsätze gesunder Ernährung und Körperpflege 
anwenden, 3.) sich auf das Berufsleben vorberei-
ten und sich um eine gute Arbeitsstelle bemühen, 

4.) einen Vorrat an Lebensmitteln und Kleidung im 
gesetzlich genehmigten Rahmen anlegen, 5.) mit Ih-
ren finanziellen Mitteln weise umgehen, wozu auch 
gehört, dass Sie den Zehnten und sonstige Spenden 
zahlen und Schulden vermeiden, und 6.) geistige, 
seelische und soziale Stärke entwickeln.

Um unabhängig werden zu können, dürfen Sie sich 
nicht vor Arbeit scheuen. Der Herr hat uns geboten 
zu arbeiten (siehe Genesis 3:19; LuB 42:42). Ehrliche 
Arbeit ist eine wichtige Grundlage für Glück, Selbst-
achtung und Wohlstand.

Wenn Sie einmal zeitweilig nicht in der Lage sind, 
Ihre Grundbedürfnisse aus eigener Kraft oder mit 
der Hilfe von Familienangehörigen zu decken, kann 
Ihnen vielleicht die Kirche helfen. Unter solchen Um-
ständen stellt sie oft lebensnotwendige Ressourcen 
zur Verfügung, um Ihnen und Ihrer Familie zu hel-
fen, wieder unabhängig zu werden.
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Warum ist es wichtig, eine 
Ausbildung zu absolvieren und 
sich Fertigkeiten anzueignen?
Der Bildung kommt im Plan des Vaters im Himmel große Bedeutung zu. Sie soll 
uns helfen, ihm ähnlicher zu werden. Wenn man eine Ausbildung absolviert, 
erlangt man Wissen und Fertigkeiten, die dazu beitragen können, Eigenständig-
keit zu entwickeln. Bildung bereitet uns auch darauf vor, in unserer Familie, der 
Kirche und der Welt einen größeren Beitrag zu leisten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen tragen dazu bei, dass die Mädchen erkennen, 
welchen Wert eine Ausbildung hat?

Sprichwörter 4:7; 2 Nephi 9:29; LuB 
88:76-80,118; 90:15; 93:36; 130:18,19 
(Wir sollen uns bemühen, Weisheit 
und Wissen zu erlangen)

Sprichwörter 31:10-31 (Eine tugend-
hafte Frau trachtet nach Weisheit und 
Fertigkeiten, mit denen sie für ihre Fa-
milie sorgen kann)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:11-
17; 1 Nephi 11:1-6; LuB 138:1-11 (Bei-
spiele von Personen in den Schriften, 
die sich um Wissen bemüht haben)

Mary N.  Cook, „Trachtet nach Wis-
sen! Ihr habt ein Werk zu verrichten“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 120ff.

„Bildung“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 9f.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem 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:

Wie hat Ihre Bildung dazu 
beigetragen, Ihre bisher 
gesammelten Lebenserfah-
rungen zu ermöglichen? 
Wie hat sie Ihnen geholfen, 
selbständiger zu werden?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen eine 
Ausbildung absolvieren? 
Was halten sie von Bil-
dung? Inwiefern profitie-
ren die Mädchen bei ihren 
zukünftigen Aufgaben da-
von, dass sie sich bilden 
und Fertigkeiten entwi-
ckeln?



• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 88:118 und besprechen Sie, 
warum Lernen ein wichtiger Grund-
satz des Evangeliums ist.

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
eine Freundin aus der Kirche erzähle 
ihnen, sie habe vor, die Schule abzu-
brechen, und sie begründe das so: „Ich 
heirate irgendwann, und dann sorgt 
mein Mann für mich, ich brauche also 
nicht weiter zur Schule gehen.“ Wie 

würden sie die Freundin anspornen, 
ihre Ausbildung fortzusetzen? Bitten 
Sie sie, ihre Antwort auf ein Blatt Pa-
pier zu schreiben. Sammeln Sie die 
Blätter ein, lesen Sie die Antworten 
vor und besprechen Sie sie mit der 
Klasse. Geben Sie den Mädchen am 
Ende des Unterrichts die Gelegenheit, 
anhand dessen, was sie während des 
Unterrichts gelernt haben, weitere 
Antworten hinzuzufügen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig Bildung ist. Las-
sen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie Abschnitte aus Mary N. 
Cooks Ansprache „Trachtet nach Wis-
sen! Ihr habt ein Werk zu verrichten“ 
unter den Mädchen auf und bitten Sie 
sie, ihren Abschnitt zu lesen und Wör-
ter oder Sätze zu unterstreichen, die 
ihnen wichtig sind. Sie können auch 
ein Video der Ansprache anschauen 
und wichtige Wörter oder Gedanken 
aufschreiben. Sie sollen den anderen 
mitteilen, was sie unterstrichen haben, 
und erklären, wie ihre Bildung ihrer 
künftigen Familie von Nutzen sein 
kann.

• Geben Sie den Schülerinnen einen 
der fünf Absätze aus dem Abschnitt 
Bildung in der Broschüre Für eine 
starke Jugend oder die Zitate von Prä-
sident Gordon B. Hinckley und Präsi-
dent Thomas S. Monson zu Beginn der 
Ansprache „Trachtet nach Wissen! Ihr 
habt ein Werk zu verrichten“ und las-
sen Sie diese für sich lesen. Bitten Sie 
sie, den anderen mitzuteilen, was sie 
gelesen haben, und besprechen Sie ge-
meinsam, warum es wichtig ist, dass 

sie bereits jetzt fleißig dafür arbeiten, 
einmal eine gute Ausbildung zu absol-
vieren. Fragen Sie die Mädchen nach 
ihren Zielen hinsichtlich einer Ausbil-
dung.

• Teilen Sie die Klasse in drei Grup-
pen ein. Die erste Gruppe soll Sprich-
wörter 31:10-31 und die zweite Gruppe 
die Schriftstellen in diesem Konzept 
lesen, aus denen hervorgeht, dass wir 
uns um Weisheit und Wissen bemü-
hen sollen. Die dritte Gruppe soll die 
Schriftstellen in diesem Unterrichts-
konzept lesen, in denen Beispiele von 
Menschen stehen, die sich um Wissen 
bemüht haben. Lassen Sie jede Gruppe 
besprechen, was sie aus ihren jeweili-
gen Schriftstellen darüber erfahren, 
wie wichtig es ist, eine Ausbildung 
zu absolvieren und sich Fertigkei-
ten anzueignen. Jede Gruppe soll der 
übrigen Klasse berichten, was sie be-
sprochen hat. Welchen Nutzen ziehen 
die Mädchen daraus, wenn sie eine 
Ausbildung absolvieren? Wie können 

Tipp für den Unterricht

„[Man muss] den Schüler 
zum Handeln bewegen. 
Wenn der Lehrer im Mittel-
punkt steht und allein re-
det und handelt, ist es fast 
sicher, dass er die Schüler 
am Lernen hindert.“ (Asa-
hel D. Woodruff in Lehren, 
die größte Berufung, Seite 
61.)



sie dadurch eine bessere Ehefrau und 
Mutter werden?

• Laden Sie mit Genehmigung des Bi-
schofs einige Schwestern aus der Ge-
meinde dazu. Sie sollen darüber spre-
chen, welchen Nutzen sie selbst und 

ihre Familie daraus gezogen haben, 
dass sie eine Ausbildung absolviert 
haben. Wie hat ihnen dies geholfen, im 
Reich Gottes mitzuarbeiten? Fordern 
Sie die Mädchen auf, Fragen zu stel-
len, die sie in Bezug auf eine Ausbil-
dung haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, eine Ausbildung zu absolvieren? 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:

• eine der folgenden Erfahrungen aus 
dem Buch Mein Fortschritt machen oder 
eines der folgenden Projekte durchfüh-
ren: Erfahrung Nr. 4 oder Projekt Nr. 5 
zum JD-Ideal „Selbstwertgefühl“, Er-
fahrung Nr. 1 oder Nr. 5 oder Projekt 
Nr. 2 zum JD-Ideal „Wissenserwerb“

• eine Liste von dem erstellen, was sie 
lernen wollen, und planen, wie sie es 
lernen. Nachdem sie ihre Pläne umge-
setzt haben, könnten sie den anderen 
von ihren Erfahrungen berichten.

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Erretter nutzte die 
heiligen Schriften, um zu 
lehren und von seiner Mis-
sion Zeugnis abzulegen. Er 
lehrte die Menschen, selbst 
über die heiligen Schriften 
nachzudenken und darin 
nach Antworten auf ihre 
Fragen zu suchen. Wie 
können Sie die Mädchen 
motivieren, sich ausgiebig 
mit den Schriften zu befas-
sen und darüber nachzu-
denken?



Ausgewählte Quellen

„Bildung“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 9f.

Der Bildung kommt im Plan des Vaters im Himmel 
große Bedeutung zu. Sie soll euch helfen, ihm ähnli-
cher zu werden. Er möchte, dass ihr euren Verstand 
schult und eure Fähigkeiten und Talente entfaltet, 
damit ihr euren Aufgaben gut nachkommt und im-
mer mehr Freude am Leben habt. Das Wissen, das ihr 
euch hier aneignet, wird euch im Erdenleben, aber 
auch im künftigen Leben von Nutzen sein.

Bildung bereitet euch darauf vor, in der Welt und 
in der Kirche einen größeren Beitrag zu leisten. Ihr 
könnt so auch besser für euren Lebensunterhalt auf-
kommen und für eure Familie und für die Bedürfti-
gen sorgen. Ihr könnt dadurch auch eurem künftigen 
Ehepartner besser zur Seite stehen und ihm guten 
Rat geben und auch die Kinder, die ihr haben werdet, 
an eurem Wissensschatz teilhaben lassen.

Bildung ist eine Investition, die sich auszahlt und 
euch Gelegenheiten verschafft, die euch andernfalls 
vielleicht verschlossen blieben. Nehmt euch heute 
vor, euch Wissen und Bildung anzueignen. Seid be-
reit, fleißig zu arbeiten, und, falls erforderlich, auch 
Opfer für eure Bildung zu bringen. Berichtet eurer 
Familie, euren Freunden und den Führungsbeamten, 
die euch betreuen, welche Ziele ihr euch im Bereich 
Bildung gesetzt habt, damit sie euch unterstützen 
und euch Zuspruch geben können.

Bewahrt euch euer Leben lang den Lerneifer. Habt 
Freude daran, euch weiterzubilden und euren Hori-
zont zu erweitern. Nehmt euch vor, aktiv die Gelegen-
heiten zum Lernen zu nutzen, die sich euch bieten.

Teil eurer Bildung muss sein, dass ihr euch Wissen 
in geistigen Belangen aneignet. Studiert die heiligen 

Schriften und die Worte der neuzeitlichen Propheten. 
Nehmt an Seminar und Institut teil. Befasst euch euer 
Leben lang mit dem Plan des himmlischen Vaters. 
Dieses Lernen im geistigen Bereich hilft euch, Lösun-
gen für die Schwierigkeiten des Lebens zu finden, 
und der Heilige Geist kann bei euch sein.

Auszug aus „Trachtet nach Wissen! Ihr habt ein Werk zu 
verrichten“ von Mary N. Cook, Liahona, Mai 2012, Seite 
120ff.

Trachtet nach Wissen, indem ihr eifrig lernt. Ihr wer-
det kaum jemals wieder so viel Zeit zum Lernen 
haben wie jetzt. Präsident Gordon B. Hinckley gab 
den Jugendlichen in der Kirche den klugen Rat: „Die 
Lerngewohnheiten, die ihr euch während der Schul-
zeit aneignet, werden sich euer Leben lang in großem 
Maße auf euren Wissensdurst auswirken.“ [Gordon 
B. Hinckley, Way to Be! Nine Ways to Be Happy and 
Make Something of Your Life, 2002, Seite 28.] „Ihr müsst 
euch so viel Bildung aneignen, wie ihr nur könnt. … 
Bringt jedes erdenkliche und erforderliche Opfer, da-
mit ihr euch für Aufgaben in [dieser] Welt qualifizie-
ren könnt. … Schult euren Verstand und eure Hände, 
damit ihr während eures Lebens guten Einfluss aus-
üben könnt.“ [Gordon B. Hinckley, „Seek Learning“, 
New Era, September 2007, Seite 2, 4.]

Präsident Thomas S. Monson hat speziell zu den 
Frauen gesagt: „Die Zukunft ist ungewiss, deshalb 
müssen wir uns auf alle Eventualitäten vorberei-
ten. … Ich fordere Sie auf, Ihre Ausbildung weiterzu-
führen und sich Kenntnisse anzueignen, die gefragt 
sind, damit Sie in einer solchen Situation für den Le-
bensunterhalt sorgen können.“ [Thomas S. Monson, 
„Wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürch-
ten“, Liahona, November 2004, Seite 116.]



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Warum ist Arbeit ein wichtiger 
Evangeliumsgrundsatz?
Der Herr hat uns geboten, nicht müßig zu sein. Wer arbeiten gelernt hat, kann in 
der Welt, in der wir leben, einen Beitrag leisten. Er entwickelt mehr Selbstwert-
gefühl. Es ist ein Segen für uns und unsere Familie, sowohl unsere jetzige als 
auch unsere künftige.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen machen den Jungen Damen verständlicher, wa-
rum Arbeit ein wichtiger Evangeliumsgrundsatz ist?

Genesis 3:19; Galater 6:3-5; 1 Thessalo-
nicher 4:11; Mosia 10:4,5 (Uns ist gebo-
ten zu arbeiten)

Sprichwörter 31:27; Alma 38:12; LuB 
58:27; 60:13; 75:29 (Wir sollen nicht 
müßig sein)

Mose 1:39 (Gottes Werk und Herrlich-
keit)

Dieter F. Uchtdorf, „Zwei Grundsätze 
für jede Wirtschaftslage“, Liahona, No-
vember 2009, Seite 55–58

H. David Burton, „Arbeit bringt Se-
gen“, Liahona, Dezember 2009, Seite 
36–40

„Arbeiten und selbständiges Han-
deln“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 
40f.

„Ein glückliches Familienleben: Ar-
beit“

Video: „Leicht zu führen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

Welche Rolle spielt Arbeit 
in Ihrem Leben? Wie sind 
Sie und Ihre Familie zeit-
lich und geistig durch Ar-
beit gesegnet worden?

Empfinden die Mädchen, 
die Sie unterweisen, Arbeit 
als Chance oder als etwas, 
was sie lieber meiden? Wie 
können Sie dazu beitragen, 
dass sie die vielen Vorzüge 
der Arbeit erkennen und 
den Wunsch entwickeln zu 
arbeiten?



• Sehen Sie gemeinsam das Video 
„Leicht zu führen“ an und fordern Sie 
die Mädchen auf, darauf zu achten, 
welche Segnungen man erhält, wenn 
man hart arbeitet. Fragen Sie sie, wel-
che Segnungen sie selbst dafür erlangt 
haben, dass sie hart gearbeitet haben.

• Eine Junge Dame soll den anderen 
ein Talent zeigen und erklären, was sie 
tun musste, um dieses Talent zu ent-
falten. Was hat sie motiviert, hart an 
ihrem Talent zu arbeiten? Fragen Sie 
auch die anderen, was sie sich schon 
erarbeitet haben. Warum möchte der 
Vater im Himmel, dass wir lernen zu 
arbeiten?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
den Wert der Arbeit zu erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jeder Schülerin eine 
Schriftstelle zum Thema Arbeit zu 
(beispielsweise die in diesem Unter-
richtskonzept vorgeschlagenen). Bit-
ten Sie sie, die Schriftstelle zu lesen 
und an eine Begebenheit aus ihrem 
Leben oder dem Leben eines anderen 
zu denken, die den Grundsatz, der in 
dieser Schriftstelle gelehrt wird, ver-
anschaulicht. Bitten Sie die Mädchen, 
ihre Schriftstellen vorzulesen und die 
Begebenheiten zu erzählen, die ihnen 
eingefallen sind. Inwiefern profitieren 
wir von Arbeit?

• Geben Sie jeder Jungen Dame eine 
der Schriftstellen aus diesem Konzept 
und fordern Sie sie auf, eine kurze Zu-
sammenfassung der Schriftstelle auf 
einem Blatt Papier zu verfassen. Sie 
sollen ihre Zusammenfassung dann an 
der Tafel anbringen. Teilen Sie jedem 
Mädchen eine andere Schriftstelle zu 
und bitten Sie es, sie zu lesen und die 
Zusammenfassung an der Tafel zu 
suchen, die zu der Schriftstelle passt. 
Was erfahren die Schülerinnen aus 
diesen Schriftstellen über die Bedeu-
tung von Arbeit? Wie sind die Jungen 

Damen aufgrund ihrer eigenen harten 
Arbeit gesegnet worden?

• Wählen Sie Aussagen zum Thema 
Arbeit, die für die Mädchen bedeutend 
sein könnten, aus dem Abschnitt „Ar-
beiten und selbständiges Handeln“ in 
der Broschüre Für eine starke Jugend, 
aus den in diesem Konzept vorge-
schlagenen Ansprachen oder von der 
Seite „Arbeit“ auf LDS.org. Geben Sie 
jeder Jungen Dame eine Kopie einer 
dieser Aussagen. Sie sollen die Aus-
sage für sich lesen und sie dann an ihre 
Sitznachbarin weiterreichen. So sollen 
sie fortfahren, bis jedes Mädchen jede 
Aussage gelesen hat. Bringen Sie alle 
Aussagen an der Tafel an und lassen 
Sie jede Schülerin eine auswählen, die 
ihr besonders viel bedeutet, und erklä-
ren, warum das so ist. Was erfahren 
sie aus diesen Aussagen darüber, wie 
wichtig es ist zu arbeiten? Welchen 
Nutzen hat es für sie und ihre Familie 
jetzt und in der Zukunft, wenn sie ler-
nen, wie man arbeitet?

• Teilen Sie Kopien von passenden 
Abschnitten aus einer der in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagenen 

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie Fragen, die sich 
aus der heiligen Schrift und 
den Lehren der Propheten 
der Letzten Tage beant-
worten lassen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 62.)



Ansprachen aus. Bitten Sie sie, die Ab-
schnitte für sich zu lesen und Worte 
und Formulierungen zu unterstrei-
chen, die die Segnungen beschreiben, 
die Arbeit einbringt. Anschließend 
können sie einem anderen Mädchen 
berichten, was sie unterstrichen haben. 

Was haben die Schülerinnen in der Fa-
milie über Arbeit gelernt? Was können 
Sie jetzt tun, was ihrer eigenen Fami-
lie einmal zugutekommt? Inwiefern 
kann es ihnen später als Mutter helfen, 
wenn sie jetzt lernen, zu arbeiten?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie den Wert der 
Arbeit 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:

• mehr bei der Hausarbeit mithelfen, 
ein wenig Geld verdienen, oder ehren-
amtlich bei einer Hilfsorganisation vor 
Ort mitarbeiten

• eines der folgenden Projekte im Pro-
gramm Mein Fortschritt durchführen: 
Projekt Nr. 1 zum JD-Ideal „Wissenser-
werb“ oder Projekt Nr. 5 zum JD-Ideal 
„Eigenverantwortung“

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Erlöser kannte dieje-
nigen, die er belehrte, und 
passte seine Unterweisung 
so an, dass er verschiedene 
Menschen erreichte. Lesen 
Sie, während Sie sich auf 
den Unterricht vorberei-
ten, die Schriftstellen und 
weiteren Quellen, denken 
Sie dabei an die Jungen 
Damen und überlegen Sie, 
was Sie tun können, um 
die einzelnen Schülerinnen 
zu erreichen.



Ausgewählte Quellen

„Arbeiten und selbständiges Handeln“, Für eine starke 
Jugend, 2011, Seite 40f.

Arbeiten ist ehrenhaft. Wer arbeiten gelernt hat, kann 
in der Welt, in der wir leben, einen Beitrag leisten. 
Er entwickelt mehr Selbstwertgefühl. Es ist ein Segen 
für euch und eure Familie, sowohl eure jetzige als 
auch eure künftige.

Was arbeiten heißt, lernen wir zuerst in der Familie. 
Helft daheim mit und beteiligt euch bereitwillig an 
der anfallenden Hausarbeit. Lernt schon früh, mit 
eurem Geld klug umzugehen und nicht über eure 
Verhältnisse zu leben. Haltet euch an das, was die 
Propheten sagen: Zahlt den Zehnten, meidet Schul-
den und spart für die Zukunft.

Steckt euch hohe Ziele und seid bereit, hart zu arbei-
ten, um sie zu erreichen. Entwickelt Selbstdisziplin 
und seid zuverlässig. Gebt euer Bestes – in eurer Beru-
fung in der Kirche, in der Schule, auf der Arbeit und 
bei allen anderen lohnenden Betätigungen. Die jungen 
Männer sollen bereit sein, alles Nötige zu tun, um sich 
auf eine Vollzeitmission vorzubereiten. Der Vater im 
Himmel hat euch Gaben und Talente gegeben, und er 
weiß, was in euch steckt. Lasst euch bei der Verwirkli-
chung eurer Ziele von ihm helfen und führen.

Der Herr hat uns geboten, nicht müßig zu sein. Mü-
ßiggang kann zu schlechten Verhaltensweisen füh-

ren, Beziehungen beeinträchtigen und Sünde nach 
sich ziehen. Eine Form des Müßiggangs besteht 
darin, dass man übermäßig viel Zeit mit Beschäfti-
gungen verbringt, die einen von produktiver Arbeit 
abhalten, etwa Surfen im Internet, Videospiele oder 
Fernsehen.

Vergeudet eure Zeit und euer Geld nicht mit Glücks-
spielen. Glücksspiele sind schlecht und kein passen-
der Zeitvertreib. Sie machen süchtig und können 
dazu führen, dass man Gelegenheiten verpasst, Men-
schen ruiniert werden und die Familie zerbricht. Die 
Annahme, man könne etwas für nichts bekommen, 
ist ein Irrtum.

Ein Segen, den die Arbeit mit sich bringt, besteht 
darin, dass man lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. 
Das bedeutet, dass man seine gottgegebenen Seg-
nungen und Fähigkeiten einsetzt, um für sich selbst 
und seine Familie zu sorgen und Lösungen für seine 
Probleme zu finden. Das heißt nicht, dass man alles 
selbst machen und können muss. Wer wirklich auf 
eigenen Füßen stehen will, muss lernen, mit ande-
ren zusammenzuarbeiten und sich an den Herrn zu 
wenden, damit dieser ihm hilft und Kraft gibt.

Denkt daran: Gott hat euch ein großes Werk aufge-
tragen! Er segnet euch in eurem Bemühen, dieses 
Werk zu verwirklichen.
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Warum möchte der Herr, 
dass ich gesund bin?
Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil der Selbständigkeit. Wenn wir auf un-
sere Gesundheit achten, können wir unser göttliches Potenzial verwirklichen 
und anderen besser dienen. Wie wir mit unserem Körper umgehen, wirkt sich 
auf unsere geistige Gesundheit aus und darauf, inwieweit wir Führung durch 
den Heiligen Geist erhalten können. Um uns die Gesundheit zu erhalten, sollten 
wir das Wort der Weisheit befolgen, uns gesund ernähren, regelmäßig Sport trei-
ben und für ausreichend Schlaf sorgen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel machen den Mädchen verständlich, wa-
rum der Herr möchte, dass wir gesund sind?

1 Korinther 6:19 (Unser Körper ist ein 
Tempel Gottes)

LuB 88:124 (Richtlinien dafür, wie wir 
unseren Körper und unseren Geist ge-
sund erhalten können)

LuB 89 (Das Wort der Weisheit)

Boyd K. Packer, „Das Wort der Weis-
heit – der Grundsatz und die Verhei-

ßungen“, Der Stern, Juli 1996, Seite 
17ff.

„Körperliche und seelische Gesund-
heit“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 
25ff.

Video: „Ein brandneues Jahr 2010: Ge-
sundheit“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

Inwiefern können Sie dem 
Herrn besser dienen, wenn 
Sie sich Ihre Gesundheit 
erhalten? Welche anderen 
Segnungen haben Sie er-
langt, weil Sie sich bemüht 
haben, gesund zu leben?

Welchen Versuchungen 
sind die Jungen Damen 
ausgesetzt, die ihrer Ge-
sundheit schaden könn-
ten? Womit werden sie 
gesegnet, wenn sie das Ge-
sundheitsgesetz des Herrn 
befolgen?



• Hängen Sie ein Bild einer jungen 
Frau und ein Bild eines Tempels ne-
beneinander auf. Fragen Sie die Mäd-
chen, inwiefern ihr Körper wie ein 
Tempel ist (siehe 1  Korinther 6:19.) 
Bitten Sie jede Jugendliche, mit einem 
anderen Mädchen aus der Klasse zu 
besprechen, warum es wichtig ist, dass 

wir unseren Körper und unseren Geist 
rein und gesund erhalten.

• Schreiben Sie „Warum möchte der 
Herr, dass wir gesund sind?“ an die 
Tafel. Die Mädchen sollen mögliche 
Antworten aufzählen und während 
der Lektion auf weitere Antworten 
achten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten dienen dazu, den Mädchen nahezubringen, warum der Herr 
möchte, dass sie gesund sind. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fragen Sie die Jungen Damen, was 
sie tun, um ihren Geist und Körper ge-
sund zu erhalten. Teilen Sie die Klasse 
in Gruppen auf und beauftragen Sie 
jede Gruppe, eine dieser Schriftstel-
len zu lesen und herauszufinden, wie 
sie ihren Geist und Körper gesund er-
halten können: LuB 88:124; LuB 89:5-
9 und LuB 89:10-16. (Wenn sie Hilfe 
benötigen, um die Aufforderungen in 
LuB 89 zu verstehen, können Sie sie 
auf das Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben, Seite 208ff. verweisen.) An-
schließend sollen sie vortragen, was 
sie herausgefunden haben. Bitten Sie 
die Mädchen, ihre Listen durchzuge-
hen und zu überlegen, ob sie noch et-
was anderes tun können, um gesund 
zu bleiben. Fragen Sie die Schülerin-
nen, ob sie erzählen möchten, was sie 
ändern werden, um jetzt und künftig 
gesegnet zu werden.

• Sprechen Sie, falls nötig, kurz über 
das Wort der Weisheit, um sicherzu-
stellen, dass die Jungen Damen wis-
sen, wozu der Herr uns in Bezug auf 
körperliche Gesundheit auffordert. 
Schreiben Sie „Warum hat der Herr 
uns das Wort der Weisheit gegeben?“ 

an die Tafel. Fragen Sie die Mädchen 
nach möglichen Antworten. Die Mäd-
chen sollen LuB 89:18-21 lesen, um 
herauszufinden, was der Herr denje-
nigen verheißt, die das Wort der Weis-
heit befolgen. Wie erfüllen sich diese 
Verheißungen in unserem Leben? 
(Wenn sie Hilfe brauchen, um diese 
Verheißungen zu verstehen, schlagen 
Sie ihnen vor, Präsident Boyd K.  Pa-
ckers Erklärung aus seiner Ansprache 
„Das Wort der Weisheit – der Grund-
satz und die Verheißungen“ zu lesen.) 
Fordern Sie sie auf, von diesem Punkt 
der Lehre oder von den Segnungen, 
die sie durch das Befolgen des Wortes 
der Weisheit erhalten haben, Zeugnis 
zu geben.

• Zeigen Sie das Video „Körperliche 
Gesundheit“ und bitten Sie die Schü-
lerinnen, darauf zu achten, warum 
wir unseren Körper gesund erhalten 
sollen. Sie sollen zeitliche und geistige 
Gründe nennen. Fragen Sie sie, was sie 
herausgefunden haben. Im Rahmen 
dieses Gesprächs können Sie dieses Zi-
tat von Präsident Boyd K. Packer vor-
lesen: „Das Wort der Weisheit wurde 
bestimmt gegeben, um uns zu helfen, 

Tipp für den Unterricht

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



die empfindsame, geistige Kompo-
nente unseres Wesens entsprechend 
wachzuhalten. Lernt, auf euer Gefühl 
zu achten. Dann werdet ihr geführt, 
gewarnt, belehrt und gesegnet.“ („Das 
Wort der Weisheit  – der Grundsatz 
und die Verheißungen“, Der Stern, Juli 
1996.) Wie hat sich Präsident Packers 
Verheißung im Leben der Mädchen 
bislang erfüllt?

• Lassen Sie die Schülerinnen den 
Abschnitt „Körperliche und seelische 

Gesundheit“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend lesen. Einige der Mäd-
chen sollen mehrere Aufforderungen 
an die Tafel schreiben, und andere die 
Segnungen, die denjenigen verheißen 
sind, die diesen Rat beherzigen. Bit-
ten Sie sie, darüber zu sprechen, wie 
sich die Art und Weise, auf die sie ih-
ren Körper behandeln, auf ihren Geist 
auswirkt. Wie könnten sie andersgläu-
bigen Freunden anhand dieser Auf-
stellungen ihre Grundsätze erklären?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Verstehen sie, warum der Herr möchte, dass sie gesund sind? 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:

• eine Woche lang festhalten, was 
sie essen, und dann beurteilen, ob sie 
sich an die Aufforderung des Herrn 
hinsichtlich körperlicher Gesundheit 
halten

• Projekt 3 zum JD-Ideal „Wissenser-
werb“ aus dem Programm Mein Fort-
schritt durchführen

• eine gemeinsame Aktivität mit den 
Jungen Männern planen, bei der sie 
Sport treiben und gesundes Essen zu 
sich nehmen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Erretter forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu han-
deln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er 
lehrte. Wie können Sie den 
Mädchen, die sie unter-
richten, ans Herz legen, im 
Glauben zu handeln und 
ihren Geist und Körper 
gesund zu erhalten? Wie 
können Sie sie motivieren, 
so zu leben, wie es der Herr 
geboten hat, damit sie die 
damit verbundenen geisti-
gen und körperlichen Seg-
nungen erhalten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Wort der Weisheit – der Grundsatz und 
die Verheißungen“ von Boyd K. Packer, Der Stern, Juli 
1996, Seite 17ff.

Wenn ihr das Wort der Weisheit befolgt, empfangt 
ihr die verheißenen Segnungen. Es heißt da: „Und 
alle Heiligen, die sich dieser Worte erinnern und sie 
befolgen und tun und die in ihrem Wandel den Ge-
boten gehorchen, werden Gesundheit empfangen in 
ihrem Nabel und Mark für ihre Knochen“ und „wer-
den laufen und nicht ermüden und werden gehen 
und nicht ermatten“ (LuB 89:18,20).

Das Wort der Weisheit verspricht uns nicht, dass wir 
stets völlig gesund bleiben werden. Aber es zeigt auf, 
wie wir den Körper, der uns bei der Geburt gegeben 
wurde, in gutem Zustand halten und unseren Sinn 
für die Eingebungen des Geistes empfänglich halten 
können. …

Das Wort der Weisheit enthält allerdings noch eine 
weit größere Verheißung. Wer es befolgt, wird „Weis-
heit und große Schätze der Erkenntnis finden, selbst 
verborgene Schätze“ (LuB 89:19). Damit sind jene 
persönlichen Offenbarungen gemeint, durch die ihr 
versteckte Krokodile, verborgene Tretminen und an-
dere Gefahren erkennen könnt. …

Und dann gibt es in dieser Offenbarung noch eine 
letzte Verheißung. Der Herr bezieht sich wieder auf 
diejenigen, die gehorsam sind, und sagt: „Ich … gebe 
ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an 
ihnen vorübergehen wird wie an den Kindern Israel 
und sie nicht töten wird.“ (LuB 89:21.) Eine beachtli-
che Verheißung!

Um sie zu verstehen, müssen wir uns in die Zeit des 
Mose zurückversetzen. Die Israeliten waren seit 400 
Jahren Sklaven. Mose kam, um sie zu befreien. Er rief 
Plagen über Ägypten herab. Der Pharao versprach 

zunächst, er werde die Israeliten ziehen lassen, aber 
jedes Mal brach er dann sein Versprechen. Schließlich 
„sprach der Herr zu Mose: Noch eine Plage schicke 
ich dem Pharao und seinem Land. Danach wird er 
euch von hier wegziehen lassen. … Dann wird jeder 
Erstgeborene in Ägypten sterben.“ (Exodus 11:1,5.)

Mose wies die Israeliten an, ein Lamm zu nehmen: 
„Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm 
darf es sein. … Ihr sollt keinen Knochen des Pascha-
lammes zerbrechen.“ (Exodus 12:5,46; siehe auch Jo-
hannes 19:33.)

Dieses Lamm sollten sie zubereiten und etwas von 
dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfos-
ten bestreichen [siehe Exodus 12:7]. Denn „in die-
ser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in 
Ägypten jeden Erstgeborenen. … Wenn ich das Blut 
sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das ver-
nichtende Urteil wird euch nicht treffen. … Diesen 
Tag sollt ihr als Gedenktag begehen.“ (Exodus 12:12-
14.) „Und wenn euch eure Söhne fragen: Was bedeu-
tet diese Feier?, dann sagt: Es ist das Pascha-Opfer 
zur Ehre des Herrn.“ (Exodus 12:26,27.)

Ihr jungen Leute erkennt bestimmt die prophetische 
Symbolik des Pascha. Christus war „das Lamm Got-
tes“ (Johannes 1:29,36), erstgeboren, männlich, feh-
lerfrei. Er wurde getötet, ohne dass ihm die Knochen 
gebrochen wurden, obwohl die Soldaten den Auftrag 
hatten, genau das zu tun.

Wenn ihr in eurem Wandel diesen Geboten gehorcht, 
bleibt ihr zwar nicht vom körperlichen Tod ver-
schont, denn jeder muss sterben, doch gibt es einen 
geistigen Tod, den ihr nicht erleiden müsst. Wenn ihr 
gehorsam seid, wird dieser Tod an euch vorüberge-
hen, „denn als unser Paschalamm ist Christus geop-
fert worden“ (1 Korinther 5:7).



NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Wie sieht die Weise des Herrn 
aus, für die Armen und 
Bedürftigen zu sorgen?
Als Jesus Christus zur Erde kam, verbrachte er einen Großteil seines geistlichen 
Wirkens damit, sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Durch diese 
Kirche hat der Herr einen Weg bereitet, wie wir für die Bedürftigen sorgen kön-
nen. Er hat uns aufgefordert, großzügig zu geben, gemäß dem, was wir von ihm 
empfangen haben. „Die Weise des Herrn, für die Bedürftigen zu sorgen, [unter-
scheidet sich] von der Weise der Welt. Der Herr hat gesagt: ‚Aber [wie wir für 
die Armen sorgen] muss notwendigerweise auf meine eigene Weise geschehen.‘ 
Er ist nicht nur an unseren unmittelbaren Bedürfnissen interessiert, sondern ihm 
geht es auch um unseren ewigen Fortschritt. Aus diesem Grund haben Eigen-
ständigkeit und Dienst am Nächsten neben der Sorge für die Armen schon im-
mer zur Weise des Herrn gehört.“ (Dieter F. Uchtdorf, „Vorsorge auf die Weise 
des Herrn“, Liahona, November 2011, Seite 54.)

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Quellen tragen dazu bei, dass die Mädchen erkennen, 
wie der Herr für die Armen und Bedürftigen sorgt?

Jesaja 58:6-11; Maleachi 3:8-10; Mat-
thäus 25:35-40; LuB 82:18,19 (Möglich-
keiten, für die Armen zu sorgen)

Jakobus 1:27; Mosia 18:27,28; LuB 
42:29,30 (Es ist wichtig, für die Armen 
und Bedürftigen zu sorgen)

Alma 34:27,28; Mormon 8:35-37; LuB 
56:16-18; 70:14 (Die Warnungen des 
Herrn an diejenigen, die sich nicht um 
die Armen kümmern)

LuB 104:15-18 (Auf die Weise des 
Herrn für die Armen sorgen)

Henry B. Eyring, „Gelegenheiten, Gu-
tes zu tun“, Liahona, Mai 2011, Seite 
22–26

D. Todd Christofferson, „Kommt nach 
Zion!“, Liahona, November 2008, Seite 
37–40

„Die Bemühungen der Mitglieder, für 
die Armen und Bedürftigen zu sor-
gen und ihrem Nächsten zu dienen“, 
Handbuch 2: Die Kirche führen und ver-
walten, 2010, Abschnitt 6.1.2

Videos zur humanitären Hilfe

Inwiefern haben Sie sich 
schon bemüht, dem Bei-
spiel des Erretters darin 
zu folgen, für andere zu 
sorgen? Welche Erlebnisse, 
die Sie dabei hatten, könn-
ten Sie mit den Mädchen 
besprechen?

Welche Grundsätze der 
Vorsorge auf die Weise des 
Herrn müssen die Mäd-
chen begreifen? Inwiefern 
können sie eine bessere 
Jüngerin Christi sein, wenn 
sie diese Grundsätze ver-
stehen?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

• Zeigen Sie eines der Videos zur hu-
manitären Hilfe der Kirche und fragen 
Sie die Mädchen, was sie aus dem Bei-
spiel der Kirche darüber erfahren, wie 
wir uns der Armen und Bedürftigen 
annehmen können. Fragen Sie, was 
sie schon einmal für andere gemacht 
haben.

• Bitten Sie die Mädchen, einige 
der zeitlichen und geistigen Bedürf-
nisse aufzuzählen, die jemand haben 

könnte. Schreiben Sie „Wie sieht die 
Weise des Herrn aus, für die Armen 
und Bedürftigen zu sorgen?“ an die 
Tafel. Lesen Sie die Aussage von Prä-
sident Dieter F. Uchtdorf zu Beginn 
dieses Konzepts vor und lassen Sie 
die Mädchen auf Antworten auf die 
Frage an der Tafel achten. Lassen Sie 
sie erzählen, was sie herausgefunden 
haben. Wie können wir den Armen 
und Bedürftigen helfen, selbständiger 
zu werden?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten dienen dazu, dass die Mädchen mehr über die Weise des 
Herrn, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, erfahren. Lassen Sie sich vom Geist 
inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse 
am besten eignen:

• Teilen Sie die Mädchen in Zwei-
ergruppen auf. Eine der beiden soll 
Schriftstellen dazu lesen, wie wichtig 
es ist, für die Armen und Bedürftigen 
zu sorgen, und die andere soll Schrift-
stellen lesen, in denen diejenigen ge-
warnt werden, die nicht für die Armen 
und Bedürftigen sorgen (zum Beispiel 
die Schriftstellen in diesem Unter-
richtskonzept). Bitten Sie die Mäd-

chen, ihre Schriftstellen zu lesen und 
ihrer Partnerin dann mitzuteilen, was 
sie diesen entnommen haben. Fragen 
Sie sie, warum es dem himmlischen 
Vater so wichtig ist, dass wir für die 
Armen und Bedürftigen sorgen. Sie 
sollen besprechen, wie sie den Bedürf-
tigen in ihrer Familie, in der Gemeinde 
und im Gemeinwesen dienen können.

Tipp für den Unterricht

„Stellt jemand eine Frage, 
können Sie jemand anders 
um eine Antwort bitten. 
Sie können beispielsweise 
sagen: ‚Das ist eine inter-
essante Frage. Was meinen 
die anderen?‘ oder ‚Möchte 
jemand etwas dazu sa-
gen?‘“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)



• Schildern Sie den Mädchen, wie Sie 
einmal selbst jemandem in Not gehol-
fen oder miterlebt haben, wie jemand 
anders dies tat, oder erzählen Sie eine 
Geschichte aus einer der in diesem 
Konzept vorgeschlagenen Anspra-
chen. Geben Sie den Schülerinnen ei-
nen Moment Zeit, um nachzudenken, 
wie sie für die Armen und Bedürftigen 
sorgen können (zum Beispiel durch 
kleine gute Taten oder indem sie An-
teilnahme zeigen). Sie sollen die Ideen 
dann an die Tafel schreiben. Lassen Sie 
jedes Mädchen eine Schriftstelle lesen, 
aus der hervorgeht, wie man für die 
Armen sorgen kann (beispielsweise 
die in diesem Unterrichtskonzept vor-
geschlagenen). Es soll der Klasse dann 
berichten, was es gelernt hat, und die 
Liste an der Tafel ergänzen. Fragen 
Sie die Mädchen, welche Erfahrungen 
sie damit gemacht haben, für die Be-
dürftigen zu sorgen, und was sie dabei 
empfunden haben.

• Bitten Sie jemanden aus der Bischof-
schaft, den Jungen Damen mitzutei-
len, was er darüber empfindet, für die 
Armen und Bedürftigen zu sorgen. Er 
soll auch Möglichkeiten nennen, wie 
die Schülerinnen bedürftigen Mitglie-
dern der Gemeinde oder Menschen in 
ihrer Umgebung Gutes tun können. 
Er könnte auch erwähnen, wie heilige 
Gelder der Kirche, beispielsweise das 
Fastopfer oder Spenden für humani-
täre Hilfe oder den Ständigen Ausbil-

dungsfonds, verwendet werden (siehe 
Handbuch 1: Pfahlpräsident und Bischof, 
2010, Abschnitt 14.4). Sie könnten 
während des Unterrichts ein bestimm-
tes Dienstprojekt planen, das auf die-
sem Gespräch beruht.

• Schreiben Sie die folgenden Fragen 
an die Tafel: An welchen Grundsätzen 
können wir uns laut Präsident Eyring 
beim Dienst am Nächsten orientie-
ren? Was schlägt er für die Planung 
eines Dienstprojektes vor? Lesen Sie 
zusammen Präsident Henry B. Ey-
rings Ansprache „Gelegenheiten, Gu-
tes zu tun“ ab den Worten „Ich stelle 
Ihnen jetzt einige Grundsätze vor, die 
mich geleitet haben, wenn ich auf die 
Weise des Herrn helfen wollte“. Die 
Mädchen sollen Antworten auf die 
Fragen an der Tafel herausarbeiten. 
Nachdem Sie die Ansprache gelesen 
haben, besprechen Sie die Antworten 
auf die Fragen und planen anhand der 
Grundsätze und Vorschläge in der An-
sprache ein Dienstprojekt der Klasse 
für die Gemeinde oder für die Allge-
meinheit.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute 
dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Ist ihnen 
jetzt klar, was es bedeutet, auf die 
Weise des Herrn für die Bedürftigen 
zu sorgen? 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:



• das folgende Projekt im Programm 
Mein Fortschritt durchführen oder die 
folgende Erfahrung machen: Projekt 
Nr. 3 zum JD-Ideal „Selbstwertgefühl“ 
oder Erfahrung Nr. 6 zum JD-Ideal 
„Gute Werke“

• einer bedürftigen Person einen 
Dienst erweisen

• diese Einladung von Präsident Tho-
mas S.  Monson annehmen: „Mögen 
wir um Inspiration beten, damit wir 
erkennen, welche Hilfe unsere Mit-
menschen benötigen, und schreiten 
wir dann zur Tat und helfen ihnen.“ 
(„Gott sei mit Ihnen, bis wir uns wie-
dersehen“, Liahona, November 2012, 
Seite 111.)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Erlöser war ein Vorbild 
und Lehrer. Er lehrte seine 
Jünger, wie man betet, in-
dem er mit ihnen betete. Er 
lehrte sie, andere zu lieben 
und ihnen zu dienen, und 
zwar durch die Art und 
Weise, wie er sie liebte und 
ihnen diente. Er lehrte sie, 
wie man sein Evangelium 
lehrt, und zwar durch die 
Art und Weise, wie er es 
lehrte. Wie können Sie sei-
nem Beispiel folgen? 



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gelegenheiten, Gutes zu tun“ von Henry B. 
Eyring, Liahona, Mai 2011, Seite 22–26

Ich stelle Ihnen jetzt einige Grundsätze vor, die mich 
geleitet haben, wenn ich auf die Weise des Herrn hel-
fen wollte oder wenn mir geholfen wurde.

Erstens sind alle Menschen glücklicher und haben 
mehr Selbstachtung, wenn sie sich und ihre Familie 
versorgen und sich dann darüber hinaus noch um 
andere kümmern können. Ich bin dankbar für alle, 
die mir halfen, das zu bekommen, was ich brauchte. 
Im Laufe der Jahre wurde ich sogar noch dankbarer 
für diejenigen, die mir halfen, selbständig zu werden. 
Und am dankbarsten bin ich schließlich für diejenigen, 
die mir beigebracht haben, wie ich einen Teil meines 
Überschusses zum Wohle anderer einsetzen kann. …

Ein zweiter Evangeliumsgrundsatz, der mir beim 
Wohlfahrtswerk als Richtschnur dient, besteht in 
der Kraft und dem positiven Einfluss von Einigkeit. 
Wenn wir einander die Hand reichen, um Menschen 
in Not zu helfen, vereint der Herr uns im Herzen. 
Präsident J. Reuben Clark Jr. hat es so ausgedrückt: 
„Das Geben hat … mir … ein Gefühl von brüderli-
cher Verbundenheit vermittelt, als Menschen, die alle 
einen anderen schulischen und beruflichen Werde-
gang hatten, Seite an Seite in einem Wohlfahrtsgarten 
oder an einem anderen Projekt arbeiteten.“ [J. Reu-
ben Clark Jr., Herbst-Generalkonferenz 1943.] …

Damit komme ich zu meinem dritten Handlungs-
grundsatz beim Wohlfahrtswerk: Beziehen Sie die 
Mitglieder Ihrer Familie in die Arbeit ein, damit sie 
lernen, so füreinander da zu sein, wie sie es für an-
dere sind. Wenn Ihre Söhne und Töchter mit Ihnen 
zusammenarbeiten, um Menschen in Not zu helfen, 
werden sie sich auch untereinander eher beistehen, 
wenn sie einmal selbst in Not sind.

Den vierten wertvollen Grundsatz über die Wohl-
fahrt in der Kirche habe ich als Bischof gelernt. Er er-

gab sich daraus, dass ich dem Gebot in den heiligen 
Schriften folgte, die Armen ausfindig zu machen. Es 
ist die Pflicht des Bischofs, für diejenigen Hilfe zu 
suchen und zu leisten, die auch dann noch Unter-
stützung brauchen, wenn sie und ihre Familien alles 
tun, was sie können. Ich habe erfahren, dass der Herr 
den Heiligen Geist sendet, damit sich der Grundsatz 
„sucht, dann werdet ihr finden“ [siehe Matthäus 
7:7,8; Lukas 11:9,10; 3 Nephi 14:7,8] erfüllt; ob es nun 
darum geht, den Armen zu helfen oder die Wahrheit 
herauszufinden. Ich habe auch gelernt, die FHV-Lei-
terin in die Suche einzubeziehen. Sie empfängt viel-
leicht eher Offenbarung als Sie. …

Ich habe drei Vorschläge, wie Sie Ihr Dienstprojekt 
planen sollten.

Erstens: Bereiten Sie sich und diejenigen, deren geis-
tige Führer Sie sind, vor. Nur wenn das Herz durch 
das Sühnopfer des Erretters erweicht wird, kann man 
das Ziel eines Dienstprojekts klar erkennen, nämlich 
den Kindern des Vaters im Himmel sowohl in geisti-
ger als auch in zeitlicher Hinsicht ein Segen zu sein.

Mein zweiter Vorschlag ist, als Empfänger Ihrer Hilfe 
Menschen im Gottesreich oder in Ihrer Umgebung 
auszusuchen, deren Bedürfnisse denen zu Herzen 
gehen werden, die den Dienst leisten. Die Menschen, 
denen sie dienen, werden ihre Liebe spüren. Das 
kann sie sogar noch glücklicher machen, wie es in 
dem Lied heißt, als lediglich die Linderung der ma-
teriellen Not.

Mein letzter Vorschlag besteht darin, auf die Macht 
der Verbundenheit in den Familien, Kollegien und 
Hilfsorganisationen zu bauen sowie auf Menschen, 
die Sie in Ihrem Gemeinwesen kennen. Das Gefühl 
der Einigkeit wird die guten Resultate Ihres Dienstes 
vervielfachen. Dieses Gefühl der Einigkeit wird in 
den Familien, in der Kirche und in der Gesellschaft 
wachsen und noch lange nachwirken, wenn das Pro-
jekt schon beendet ist.
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Wie kann ich Lösungen für 
meine Herausforderungen 
und Probleme finden?
Zur Selbständigkeit gehört die Fähigkeit, Lösungen für unsere eigenen Probleme 
und Herausforderungen zu finden. Viele dieser Lösungen sind im wiederher-
gestellten Evangelium Jesu Christi zu finden. Der Vater im Himmel ist sich der 
Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, bewusst. Er liebt uns und möchte uns 
helfen. Wir sollten um Führung beten, wenn wir in den Schriften und den Worten 
der Propheten und Apostel Lösungen für unsere Herausforderungen suchen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Quellen können den Mädchen verständlicher ma-
chen, wie wir die Herausforderungen des Lebens mithilfe des Evangeliums bewältigen 
können?

Sprichwörter 3:5,6; Matthäus 11:28-30; 
Markus 4:36-39; Alma 7:11-13; Alma 
37:35-37; 38:5 (Bei Herausforderungen 
und Problemen die Hilfe des Herrn 
suchen)

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

Jeffrey R. Holland, „Was zerbrochen 
ist, soll repariert werden“, Liahona, 
Mai 2006, Seite 69ff.

„Körperliche und seelische Gesund-
heit“, Für eine starke Jugend, Seite 25ff.

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 selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

Wie haben Sie in schwie-
rigen Zeiten mithilfe des 
Evangeliums Lösungen 
und Trost gefunden?

Mit welchen Problemen 
und Herausforderungen 
sind die Mädchen konfron-
tiert? Welche Schwierigkei-
ten könnten noch auf sie 
zukommen? Welche Evan-
geliumsgrundsätze kön-
nen ihnen dabei hilfreich 
sein, mit diesen Herausfor-
derungen fertigzuwerden?



• Die Mädchen sollen einige Heraus-
forderungen oder Probleme nennen, 
mit denen Jugendliche in ihrem Alter 
zu tun haben, und ihre Antworten 
an die Tafel schreiben. Fragen Sie die 
Mädchen, welche gefährlichen oder 
unproduktiven Verhaltensweisen Ju-
gendliche manchmal an den Tag le-
gen, um mit diesen Problemen fertig-
zuwerden. Bitten Sie die Schülerinnen 

im Lauf des Unterrichts immer wie-
der, darauf zu achten, wie die Wahr-
heiten des Evangeliums hilfreich sein 
können.

• Erzählen Sie ein Erlebnis, bei dem Sie 
mithilfe des Evangeliums Antworten 
oder Hilfestellung bei einem bestimm-
ten Problem gefunden haben. Fordern 
Sie die Mädchen auf, ähnliche Erleb-
nisse aus ihrem Leben zu schildern.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten können den Jungen Damen vor Augen führen, wie sie vor-
gehen können, um ihre eigenen Herausforderungen zu meistern. Lassen Sie sich vom 
Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre 
Klasse am besten geeignet sind:

• Die Mädchen sollen an eine Prüfung 
oder an ein Problem denken, dem Ju-
gendliche heutzutage ausgesetzt sind. 
Bitten Sie sie, in der Themenübersicht 
der letzten Konferenzausgabe des 
Liahonas nach Themen zu schauen, die 
ihnen dabei behilflich sein könnten, 
das Problem anzugehen. Lassen Sie 
sie eine Ansprache zu einem passen-
den Thema durchlesen und der Klasse 
eine Aussage vorlesen, mithilfe de-
rer eine Junge Dame Schwierigkeiten 
überwinden könnte. Ermutigen Sie die 
Mädchen, ihre eigenen Herausforde-
rungen anhand der Themenübersicht 
anzupacken.

• Die Mädchen sollen die letzten bei-
den Absätze des Abschnitts „Körperli-
che und seelische Gesundheit“ in der 
Broschüre Für eine starke Jugend lesen 
und Ratschläge herausarbeiten, die 
ihnen selbst oder Bekannten nützlich 
sein könnten. Können sie Beispiele 
für „ungefährliche Problemlösungen“ 
nennen, die wir gegebenenfalls anstre-

ben sollten? Welche Lösungen bietet 
das Evangelium Jesu Christi?

• Lesen Sie die folgende Aussage 
von Präsident Thomas S. Monson 
vor: „Wie glücklich wir uns doch 
schätzen können, meine Brüder und 
Schwestern, dass wir das wiederher-
gestellte Evangelium Jesu Christi in 
unserem Leben kennen und im Her-
zen tragen. Es liefert die Antworten 
auf die großen Fragen des Lebens. Es 
verleiht unserem Leben Sinn, einen 
Zweck und Hoffnung. Wir leben in 
einer schwierigen Zeit. Ich versichere 
Ihnen, dass der Vater im Himmel sich 
der Schwierigkeiten, vor denen wir 
stehen, bewusst ist. Er liebt jeden von 
uns und möchte uns segnen und uns 
helfen.“ („Zum Abschluss dieser Kon-
ferenz“, Liahona, Mai 2012, Seite 115.) 
Jedes Mädchen soll eine der Schrift-
stellen aus diesem Unterrichtskonzept 
lesen und erklären, wie jemand davon 
profitieren könnte, der einer Heraus-
forderung gegenübersteht, die unter 
Jugendlichen heutzutage gang und 

Tipp für den Unterricht

„Brechen Sie ein gutes 
Unterrichtsgespräch nicht 
allzu früh ab, bloß weil Sie 
noch allen Lehrstoff brin-
gen wollen, den Sie vorbe-
reitet haben. Natürlich ist 
es wichtig, den Lehrstoff 
durchzunehmen, doch 
noch wichtiger ist es, den 
Lernenden zu helfen, den 
Einfluss des Geistes zu 
spüren, etwas zu klären, 
was unklar war, das Evan-
gelium besser verstehen zu 
lernen und sich vermehrt 
zu verpflichten, die Ge-
bote zu halten.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 64.)



gäbe ist. Was bedeutet es, dem Herrn 
zu vertrauen oder zu Christus zu kom-
men, wenn wir Hilfe brauchen? Fallen 
den Schülerinnen noch andere Schrift-
stellen ein, die bei bestimmten Schwie-
rigkeiten hilfreich sein könnten?

• Bitten Sie die Mädchen, an jeman-
den zu denken, von dem sie wissen, 
dass er mit seelischen Problemen zu 
kämpfen hat. Geben Sie jeder von 
ihnen eine Kopie von Elder Jeffrey 
R.  Hollands Ansprache „Was zerbro-
chen ist, soll repariert werden“. Einige 
von ihnen sollen die ersten vier Ab-
sätze und die anderen die letzten fünf 
Absätze vor dem Gedicht lesen. Las-
sen Sie sie etwas herausarbeiten, was 
demjenigen, an den sie denken, laut 
Elder Holland helfen könnte. Fragen 
Sie sie, was sie herausgefunden haben. 
Was bedeutet es also, zu Christus zu 

kommen, um Hilfe bei unseren Prob-
lemen zu erlangen?

• Teilen Sie die Klasse in drei Grup-
pen auf und geben Sie jeder Gruppe 
eine der folgenden Abschnitte aus Prä-
sident Dieter F. Uchtdorfs Ansprache 
„Vergissmeinnicht“: „Erstens: Verges-
sen Sie nicht, mit sich selbst Geduld zu 
haben“, „Drittens: Vergessen Sie nicht, 
jetzt glücklich zu sein“ und „Fünftens, 
Vergessen Sie nicht, dass der Herr 
Sie liebt“. Bitten Sie jede Gruppe, zu 
überlegen, vor welchen Herausforde-
rungen Mädchen heute stehen, denen 
man mithilfe von Präsident Uchtdorfs 
Rat begegnen könnte. Fordern Sie die 
Gruppen auf, den anderen mitzutei-
len, was sie herausgefunden haben. 
Wie haben diese Grundsätze den Jun-
gen Damen bisher schon geholfen, mit 
ihren Schwierigkeiten fertigzuwerden?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, wie 
sie mithilfe des Evangeliums Jesu Christi Lösungen für die Herausforderungen des Le-
bens finden können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

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:

• über eine bestimmte Frage oder ein 
Problem nachdenken, während sie die 
Schriften studieren, und Eindrücke 
und Antworten, die ihnen der Geist 
eingibt, im Tagebuch festhalten

• ein Thema aus der Broschüre Für eine 
starke Jugend auswählen, in dem sie sich 
verbessern möchten, und ihre Bemü-
hungen und Erfolge in der kommen-
den Woche ins Tagebuch schreiben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Erlöser brachte seinen 
Nachfolgern bei, selbst 
über die heiligen Schriften 
nachzudenken und sie zu 
nutzen, um Antworten auf 
ihre Fragen zu finden. Wie 
können Sie in den Jungen 
Damen den Wunsch we-
cken, sich den Schriften 
und den Worten der Pro-
pheten zuzuwenden, wenn 
sie Lösungen für ihre Her-
ausforderungen suchen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vergissmeinnicht“ von Dieter F. Uchtdorf, 
Liahona, November 2011, Seite 120–123

Erstens: Vergessen Sie nicht, mit sich selbst Geduld 
zu haben.

Ich möchte Ihnen etwas sagen, und ich hoffe, dass 
Sie es richtig auffassen: Gott weiß sehr wohl, dass Sie 
und ich nicht vollkommen sind.

Ich möchte das noch erweitern: Gott weiß sehr wohl, 
dass die Menschen, von denen Sie meinen, sie seien 
vollkommen, es gar nicht sind.

Und doch investieren wir so viel Zeit und Energie da-
rin, uns mit anderen zu vergleichen – für gewöhnlich 
vergleichen wir unsere Schwächen mit ihren Stärken. 
Das führt dann dazu, dass wir an uns selbst Erwar-
tungen stellen, die wir nicht erfüllen können. Und so 
kommt es, dass wir uns über unsere Leistungen nie-
mals freuen, weil sie im Vergleich zu dem, was ein 
anderer macht, so gering erscheinen. …

Gott möchte uns helfen, letzten Endes all unsere 
Schwächen in Stärken zu verwandeln [siehe Ether 
12:27], er weiß aber auch, dass dies ein langfristiges 
Ziel ist. Er möchte, dass wir vollkommen werden 
[siehe 3 Nephi 12:48], und wenn wir auf dem Weg 
bleiben, den ein Jünger zu gehen hat, werden wir es 
eines Tages auch sein. Aber es ist in Ordnung, wenn 
Sie noch nicht so weit sind. Arbeiten Sie weiter dar-
auf hin, aber hören Sie auf, sich selbst zu bestrafen.

Liebe Schwestern, viele von Ihnen haben unendlich 
viel Mitgefühl und Geduld mit den Schwächen an-
derer. Vergessen Sie nicht, auch mit sich selbst Mitge-
fühl und Geduld zu haben. …

Drittens: Vergessen Sie nicht, jetzt glücklich zu 
sein. …

Auch heute warten unzählige Menschen auf ihre gol-
dene Eintrittskarte – eine Eintrittskarte, die sie für den 
Schlüssel zu dem Glück halten, von dem sie schon 
immer geträumt haben. Für einige wäre die goldene 
Eintrittskarte eine vollkommene Ehe, für andere ein 
Zuhause wie auf dem Titelblatt einer Zeitschrift oder 
vielleicht ein Leben ohne Stress und Sorgen.

Rechtschaffene Wünsche zu haben ist ja nicht falsch, 
wir hoffen und trachten nach allem, was tugendhaft 
oder liebenswert ist, was „guten Klang hat oder lo-
benswert ist“ [13. Glaubensartikel]. Wir haben aber 
dann ein Problem, wenn wir unser Glück auf Eis 
legen, solange wir auf irgendein künftiges Ereignis 
warten – unsere goldene Eintrittskarte. …

Das soll nicht heißen, dass wir die Hoffnung aufge-
ben oder unsere Ziele niedriger stecken sollen. Hören 
Sie nie auf, nach dem Besten zu streben, was in Ihnen 
steckt. Hören Sie nie auf, für all Ihre rechtschaffenen 
Herzenswünsche zu hoffen. Aber verschließen Sie 
nicht die Augen und das Herz vor der einfachen und 
anmutigen Schönheit der alltäglichen gewöhnlichen 
Augenblicke, die ein reiches, erfülltes Leben ausma-
chen.

Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind nicht 
diejenigen, die ihre goldene Eintrittskarte gefunden 
haben, sondern jene, die auf ihrem Weg zu erstre-
benswerten Zielen die schönen und kostbaren alltäg-
lichen Momente erkennen und zu schätzen wissen. 
Sie sind es, die Tag für Tag die Fäden des Lebens zu 
einem Wandteppich verweben, der von Dankbarkeit 
und Staunen zeugt. Sie sind es, die wahrhaft glück-
lich sind. …



Ausgewählte Quellen

Fünftens: Vergessen Sie nicht, dass der Herr Sie 
liebt. …

Schwestern, wo auch immer Sie sich befinden, wie 
Ihre Lebensumstände auch aussehen mögen, Sie 
wurden nicht vergessen. Wie dunkel Ihre Tage auch 
erscheinen mögen, wie unbedeutend Sie sich fühlen 
mögen, wie tief Sie auch im Schatten zu stehen mei-
nen – Ihr Vater im Himmel hat Sie nicht vergessen. Ja, 
er liebt Sie mit grenzenloser Liebe.

Denken Sie nur: Das erhabenste, mächtigste und 
herrlichste Wesen im Universum kennt Sie und 

denkt an Sie! Sie werden geliebt von einem König, 
der über unendlichen Raum und immerwährende 
Zeit herrscht! …

Gott liebt Sie, weil Sie sein Kind sind. Er liebt Sie, 
obwohl Sie sich vielleicht manchmal einsam fühlen 
oder Fehler machen.

Die Liebe Gottes und die Kraft des wiederhergestell-
ten Evangeliums sind erlösend und befreiend. Sie 
brauchen nur seine göttliche Liebe in Ihr Leben las-
sen – sie kann jede Wunde verbinden, jeden Schmerz 
heilen und jedes Leid lindern.



ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

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

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

Die Jungen Damen in Ihrer Klasse wurden zu dieser Zeit auf die Erde gesandt, um 
daran mitzuwirken, die Welt auf das Zweite Kommen des Heilands vorzubereiten. Sie 
haben besondere Gaben und Talente, von denen der Herr möchte, dass sie sie nutzen, 
um sein Reich mit aufzubauen und sein Evangelium zu verkünden. Die Lektionen in 
dieser Einheit helfen ihnen, diese Gaben zu entwickeln, während sie sich anschicken, 
Führungsbeamtinnen und Lehrerinnen in der Kirche und im Reich Gottes zu werden.

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

Was bedeutet es, „als Zeugen Gottes aufzutreten“?
Wie soll ich nach dem Willen des himmlischen Vaters meine geistigen Gaben nutzen?
Wie kann ich mich darauf vorbereiten, ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen?
Wie kann ich neue Mitglieder der Kirche unterstützen?
Wie kann ich meinen weniger aktiven Freunden helfen, zur Kirche zurückzukommen?
Was ist Zion?

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

Viele der Themen und Lernaktivitäten in dieser Ein-
heit lassen sich auch gut im Rahmen der wöchentli-
chen Aktivitäten der Jugendlichen nutzen. Wählen Sie 
in Zusammenarbeit mit den Klassenpräsidentschaften 
geeignete Aktivitäten aus.

Mein Fortschritt

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

Erfahrung 7 zum JD-Ideal „Selbstwertgefühl“

Erfahrung 7 zum JD-Ideal „Gute Werke“

Dezember: Das Reich Gottes in den 
Letzten Tagen aufbauen



Für eine starke Jugend

Die folgenden Grundsätze in der Broschüre Für eine 
starke Jugend haben Bezug zu den Lektionen in dieser 
Einheit:

Familie

Freunde



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Was bedeutet es, „als Zeugen 
Gottes aufzutreten“?
Bei der Taufe gehen wir den Bund ein, „allzeit und in allem und überall, wo 
auch immer [wir uns befinden mögen,] als Zeugen Gottes aufzutreten“ (Mosia 
18:9). Unser Zeugnis vom Evangelium und unser gutes Beispiel kann unsere 
Freunde und Nachbarn motivieren, mehr über den Heiland und sein Evange-
lium erfahren zu wollen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Hilfsmittel könnten die Jungen Damen dazu motivie-
ren, als Zeuge Gottes aufzutreten?

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

1 Petrus 3:15 (Man soll immer eine 
Antwort geben können, wenn man 
nach seinem Glauben befragt wird)

Mosia 18:9 (Wir treten entschlossen als 
Zeugen Gottes auf)

LuB 28:16; 100:3-8 (Wenn wir unseren 
Mund auftun, wird uns eingegeben, 
was wir sagen sollen)

LuB 84:85 (Wenn wir die Worte des Le-
bens aufhäufen wie einen Schatz, wird 
uns das eingegeben, was wir sagen 
sollen)

Jeffrey R.  Holland, „Meine Zeugen“, 
Liahona, Juli 2001, Seite 15ff.

Jeffrey R.  Holland, „Israel, der Herr 
ruft alle“, Andacht des Bildungswe-
sens der Kirche, 9. September 2012

Elaine S. Dalton, „Allzeit, in allem und 
überall“, Liahona, Mai 2008, Seite 116ff.

Ann M.  Dibb, „Ich weiß es. Ich lebe 
es. Es bedeutet mir viel.“, Liahona, No-
vember 2012, Seite 10ff.

„Missionsarbeit“, Verkündet mein Evan-
gelium!, Seite 96f.

Video: „Trauen Sie sich, allein dazuste-
hen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche Erfahrungen ha-
ben Sie damit gemacht, als 
Zeuge Gottes aufzutreten? 
Welche erfolgversprechen-
den Methoden kennen Sie, 
um mit Ihren Mitmenschen 
über das Evangelium zu 
sprechen?

Welche Gelegenheiten 
bieten sich den Jungen 
Damen, als Zeuge Gottes 
aufzutreten? Welche Er-
lebnisse hatten sie, von de-
nen sie einander erzählen 
könnten?



Die Lehre vorstellen

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

• Sagen Sie gemeinsam den Leitge-
danken der Jungen Damen auf. Fragen 
Sie die Mädchen, wie sie wohl reagie-
ren würden, wenn jemand, der einem 
anderen Glauben angehört, sie fragen 
würde: „Was meinst du denn damit, 
wenn du sagst: ‚Wir wollen als Zeugen 
Gottes auftreten?‘“

• Fragen Sie die Schülerinnen, ob sie 
ein Foto eines Vollzeitmissionars aus 

ihrer Familie dabeihaben (oder nut-
zen Sie den Bildband zum Evangelium, 
Nr. 109, 110). Lassen Sie sie auflisten, 
welche charakterlichen Eigenschaften 
man als Missionar braucht. Welche da-
von können die Jungen Damen bereits 
jetzt anstreben? Machen Sie ihnen klar, 
dass man nicht als Vollzeitmissionar 
berufen sein muss, um das Evange-
lium zu verkünden.

Gemeinsam lernen

Diese Aktivitäten führen den Jungen Damen vor Augen, was es bedeutet, als Zeuge 
Gottes aufzutreten. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Bitten Sie die Mädchen, sich dar-
über zu äußern, warum es vielleicht 
schwierig ist, als Zeuge Gottes auf-
zutreten. Lassen Sie sie sechs Absätze 
aus der Ansprache „‚Meine Zeugen‘“ 
von Elder Jeffrey R. Holland lesen, be-
ginnend bei dem Satz „Vor allem kön-
nen wir nach dem Evangelium leben“ 
(oder lassen Sie sie die ersten beiden 
Begebenheiten lesen und dann noch 
die ersten beiden Lektionen aus seiner 
Ansprache „Israel, der Herr ruft alle“). 
Bitten Sie eine der Schülerinnen, die 
Hauptgedanken aus Elder Hollands 
Botschaft zusammenzufassen. Wel-
chen Rat gibt er, der es den Jungen 
Damen erleichtern kann, als Zeugen 
Gottes aufzutreten?

• Lassen Sie die Mädchen die Ge-
schichte von Jess aus der Ansprache 
„Allzeit, in allem und überall“ von 

Elaine S.  Dalton lesen oder zeigen 
Sie das Video „Trauen Sie sich, allein 
dazustehen“. Bitten Sie die Jungen 
Damen, von ähnlichen Erfahrungen 
zu erzählen, als sie als Zeugen Gottes 
aufgetreten sind. Welche Punkte der 
Lehre oder Grundsätze müssten sie 
wohl anwenden, um sich für künftige 
Situationen dieser Art zu rüsten? Wa-
rum fällt es uns manchmal schwer, für 
unseren Glauben einzutreten? Was ha-
ben die Mädchen bisher schon unter-
nommen, um in solchen Situationen 
mutiger zu sein? Geben Sie ihnen Ge-
legenheit zu üben, wie man mit seinen 
Mitmenschen über seinen Glauben 
spricht.

• Bitten Sie ein Mädchen aus der 
Klasse, das nicht in der Kirche auf-
gewachsen ist, oder eine erwachsene 
Führungsbeamtin, bei der es sich so 

Tipp für den Unterricht

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



verhält, davon zu erzählen, wie es war, 
als sie mit dem Evangelium bekanntge-
macht wurde. Mit Genehmigung des 
Bischofs können Sie stattdessen auch 
ein anderes Mitglied der Gemeinde 
einladen, über seine Erlebnisse bei der 
Bekehrung zu berichten. Welchen Ein-
fluss hatte das Beispiel ihrer Freunde 
in der Kirche auf ihre Entscheidung, 
sich näher mit dem Evangelium zu 
befassen? Welchen Rat würde sie den 
Schülerinnen geben, wenn es darum 
geht, als Zeugen Gottes aufzutreten? 
Bitten Sie die Jungen Damen, alle Fra-
gen zu stellen, die sie haben.

• Schreiben Sie die Schriftstellen aus 
dieser Lektion an die Tafel. Die Mäd-
chen sollen sich eine der Schriftstellen 
heraussuchen, sich mit ihr befassen 
und ein Bild zeichnen, das die Aussage 
der Schriftstelle wiedergibt. Lassen Sie 

sie dann anhand ihres Bildes erklären, 
welche Botschaft in ihrer Schriftstelle 
enthalten ist. Fordern Sie die Schüle-
rinnen anschließend auf, ihre Schrift-
stelle vorzulesen und darüber zu spre-
chen, was sie tun wollen, um danach 
zu leben.

• Die Jungen Damen sollen sich je-
weils eine der vier Aussagen aus der 
Ansprache „Ich weiß es. Ich lebe es. Es 
bedeutet mir viel.“ von Ann M. Dibb 
vornehmen. Fordern Sie sie auf, ein 
Plakat zu gestalten, auf dem zu sehen 
ist, was sie aus dem Gelesenen gelernt 
haben. Geben Sie den Mädchen dann 
genügend Zeit, ihre Plakate vorzustel-
len und zu erläutern. Inwiefern wird 
das, was sie gelernt haben, sie darin 
unterstützen, als Zeugen Gottes auf-
zutreten und damit ihre Verpflichtung 
einzuhalten?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, was 
es bedeutet, als Zeuge Gottes aufzutreten? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema 
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:

• darum beten, dass sie Gelegenheit 
erhalten, vom Evangelium zu erzäh-
len, und in einem künftigen Unterricht 
besprechen, welche Erfahrungen sie 
gemacht haben

• Info-Kärtchen in die Schule mitneh-
men und nach Möglichkeiten Aus-

schau halten, mithilfe der Kärtchen 
das Evangelium zu verbreiten

• sich als Vorbereitung darauf, ande-
ren vom Evangelium zu erzählen, mit 
Kapitel 3 der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! befassen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Heiland hat seine Jün-
ger aufgefordert, Zeugnis 
zu geben. Wie können Sie 
den Jungen Damen helfen, 
sich noch wohler dabei zu 
fühlen, wenn sie ihren Mit-
menschen Zeugnis von ih-
rem Glauben ablegen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „,Meine Zeugen‘“ von Jeffrey R. Holland, 
Liahona, Juli 2001, Seite 15ff.

Vor allem können wir nach dem Evangelium leben. 
Es gibt gewiss keine machtvollere Missionsbotschaft 
an die Welt als das beispielhafte Leben eines liebe-
vollen und glücklichen Heiligen der Letzten Tage. 
Das Verhalten, das Lächeln, die Freundlichkeit eines 
glaubenstreuen Mitglieds der Kirche vermitteln eine 
Wärme und ein Interesse, das mit keiner Missionars-
broschüre oder Videokassette ausgedrückt werden 
kann. Die Menschen schließen sich nicht aufgrund 
dessen der Kirche an, was sie wissen. Sie tun es viel-
mehr aufgrund ihrer Gefühle, ihrer Eindrücke und 
ihrer geistigen Wünsche. Der Geist unseres Zeugnis-
ses und Glücklichseins dringt sozusagen zu anderen 
durch, wenn wir dies zulassen. Wie hat der Herr doch 
zu Alma und den Söhnen Mosias gesagt: „Geht hin 
…, damit ihr ihnen gutes Beispiel in mir zeigt, und ich 
werde euch zu einem Werkzeug in meinen Händen 
machen, um viele Seelen zu erretten.“ [Alma 17:11.] …

Danke auch dafür, dass Sie für die Missionare beten. 
Jeder betet für die Missionare. Möge es immer so sein. 
Mit derselben Einstellung müssen wir auch für die-
jenigen beten, die sich mit den Missionaren treffen 
(oder sich mit ihnen treffen sollten). In Zarahemla 
wurde den Mitgliedern geboten, „sich in Fasten und 
mächtigem Beten“ [Alma 6:6] für diejenigen zu ver-
einen, die sich der Kirche Gottes noch nicht ange-
schlossen hatten. Das sollten auch wir tun.

 Wir können auch täglich um eigene Missionserfah-
rungen beten. Bitten Sie darum, dass die Gelegen-
heit, die Sie sich wünschen, um missionarisch tätig 
zu sein, unter göttlicher Führung bereits im Herzen 
eines Menschen vorbereitet wird, der sich nach dem 
sehnt, was Sie haben, und auf der Suche danach ist. 
„Denn es gibt … noch immer viele auf Erden, … de-
nen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil 
sie nicht wissen, wo sie zu finden ist.“ [LuB 123:12.] 
Beten Sie darum, dass diese Menschen Sie finden! 

Und seien Sie dann wachsam, denn es gibt in der 
Welt sehr viele, die Hunger verspüren – nicht den 
Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern 
nach einem Wort des Herrn [siehe Amos 8:11].

Wenn der Herr die Wege des Betreffenden Ihre Wege 
kreuzen lässt, dann reden Sie einfach über irgendet-
was. Sie können nichts falsch machen. Sie brauchen 
keine vorgeschriebenen Missionarslektionen. Ihr 
Glaube, Ihr Glück, schon allein der Ausdruck in Ih-
rem Gesicht reicht aus, um das Interesse derjenigen 
zu wecken, die ein ehrliches Herz haben. Haben Sie 
schon einmal einer Großmutter zugehört, die von 
ihren Enkelkindern spricht? Genau das meine ich, 
vom Herumzeigen von Fotoalben einmal abgesehen. 
Das Evangelium kommt da nur so herausgesprudelt. 
Man kann es gar nicht aufhalten!

Aber vielleicht noch wichtiger als das Sprechen ist 
das Zuhören. Menschen sind keine leblosen Objekte, 
die nur dann von Wert sind, wenn sie die Taufsta-
tistik verbessern. Es sind Kinder Gottes, unsere Brü-
der und Schwestern, und sie brauchen das, was wir 
haben. Verstellen Sie sich nicht. Reichen Sie ihnen 
aufrichtig die Hand. Fragen Sie diese Freunde, was 
ihnen am wichtigsten ist, was sie schätzen, was ihnen 
am Herzen liegt. Hören Sie dann zu. Wenn Sie es 
für angebracht halten, können Sie fragen, wovor sie 
Angst haben, wonach sie sich sehnen oder was sie 
vermissen. Ich verspreche Ihnen, dass in etwas von 
dem, was sie sagen, immer eine Evangeliumswahr-
heit deutlich wird, von der Sie Zeugnis geben und 
über die Sie nach Wunsch mehr erzählen können. El-
der Russell Nelson hat mir einmal gesagt, einer der 
ersten Grundsätze der medizinischen Untersuchung 
laute: „Fragen Sie den Patienten, wo es weh tut. Der 
Patient“, sagte er, „wird Sie am besten zur richtigen 
Diagnose und schließlich zur Behandlung führen.“ 
Wenn wir liebevoll zuhören, müssen wir uns nicht 
fragen, was wir sagen sollen. Es wird uns eingegeben 
– durch den Geist und durch unsere Freunde.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie soll ich nach dem Willen 
des himmlischen Vaters meine 
geistigen Gaben nutzen?
Geistige Gaben sind Segnungen und Fähigkeiten, die man durch die Macht des 
Heiligen Geistes erhält. Als Kind des himmlischen Vaters hat jeder von uns geis-
tige Gaben. Gott gibt uns diese Gaben, damit wir anderen dienen und sein Reich 
mit aufbauen können. Er hat uns geboten, unsere geistigen Gaben eifrig heraus-
zufinden und zu entfalten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel können dazu beitragen, dass den Jungen 
Damen geistige Gaben verständlicher werden und dass sie lernen, sie so anzuwenden, 
wie der Vater im Himmel es möchte?

1 Korinther 12:3-27; Moroni 10:8-18; 
LuB 46:13-25 (Beispiele für geistige 
Gaben)

LuB 46:8-10 (Warum uns geistige Ga-
ben zugedacht werden)

LuB 46:11,12 (Geistige Gaben werden 
jedermann zuteil)

7. Glaubensartikel (Wir glauben an 
geistige Gaben)

Henry B.  Eyring, „Helfen Sie ihnen, 
sich hohe Ziele zu stecken“, Liahona, 
November 2012, Seite 60–67

David A.  Bednar, „Schnell im Beob-
achten“, Liahona, Dezember 2006, Seite 
14–20

„Geistige Gaben“, Treu in dem Glauben, 
Seite 70ff.

„Die Gaben des Geistes“, Grundbegriffe 
des Evangeliums, 2009, Seite 143–149

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche geistigen Gaben ha-
ben Sie? Inwiefern waren 
diese für Sie und andere 
schon ein Segen? Inwiefern 
waren die geistigen Gaben 
anderer für Sie schon ein 
Segen? Wodurch haben Sie 
erkannt, welche Gaben Sie 
besitzen?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen wissen, 
welche geistigen Gaben sie 
haben? Inwiefern wird ih-
nen dies dabei helfen, sich 
auf ihre künftigen Aufga-
ben, die Gründung einer 
Familie und den Aufbau 
ihres Zuhauses vorzuberei-
ten?



Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie an die Tafel: Was sind 
geistige Gaben? Wie erkenne ich meine 
geistigen Gaben? Was erwartet der Va-
ter im Himmel dahingehend von mir, 
wie ich meine Gaben nutze? Lassen 
Sie die Mädchen überlegen, wie sie 
auf diese Fragen antworten können. 
Sie sollen während des Unterrichts da-
rauf achten, ob ihnen weitere Einfälle 
dazu kommen.

• Bereiten Sie eine als Geschenk ver-
packte Schachtel vor, in der sich ein 
Zettel mit der Aufschrift „Lehre und 
Bündnisse 46:8“ befindet. Lassen Sie 
die Schülerinnen raten, was wohl in 
dieser Schachtel sein könnte. Eine von 
ihnen soll die Schachtel öffnen und die 
Schriftstelle vorlesen. Welche sind die 
„besten Gaben“? Regen Sie die Jungen 
Damen an, während des Unterrichts 
über diese Frage nachzudenken.

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
die Gaben des Geistes in Erfahrung zu bringen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten 
eignen:

• Schreiben Sie drei Fragen an die Ta-
fel: Zu welchem Zweck werden uns 
geistige Gaben gegeben? Wem wer-
den geistige Gaben gegeben? (Siehe 
LuB 46:9.) Welche Beispiele für geis-
tige Gaben fallen euch ein? Nennen 
Sie den Schülerinnen als Hilfestellung 
zur Beantwortung dieser Fragen je-
weils eine der im Unterrichtskonzept 
angeführten Schriftstellen. Sie sollen 
sich mit der Schriftstelle befassen und 
den anderen mitteilen, was sie her-
ausgefunden haben. Über welche der 
erwähnten Gaben verfügen die Mäd-
chen? Welche Gaben hätten sie gerne? 
(Sollten einige der Schülerinnen be-
reits ihren Patriarchalischen Segen 
empfangen haben, können Sie sie an-
regen, ihren Segen später durchzule-
sen, um herauszufinden, welche geis-

tigen Gaben ihnen gegeben wurden.) 
Die Jungen Damen sollen sich darüber 
austauschen, inwieweit ihnen geistige 
Gaben jetzt und in Zukunft bei ihren 
Aufgaben helfen können.

• Die Mädchen sollen die Aufzählung 
geistiger Gaben in 1 Korinther 12:8-10, 
Moroni 10:9-16 oder Lehre und Bünd-
nisse 46:13-25 lesen und sich eine Gabe 
aussuchen, über die sie mehr erfahren 
möchten. Lassen Sie ihnen Zeit, sich 
mit der gewünschten Gabe zu befas-
sen. Hierzu eignen sich Quellen wie 
das Kapitel „Die Gaben des Geistes“ 
im Leitfaden Grundbegriffe des Evan-
geliums (Seite 143–149), der Abschnitt 
„Geistige Gaben“ im Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben (Seite 70ff.) 
oder der Schriftenführer. Fragen Sie 

Tipp für den Unterricht

„Machen Sie sich niemals 
über eine Frage oder einen 
Beitrag lustig, und kritisie-
ren Sie nicht, was gesagt 
wurde. Gehen Sie möglichst 
höflich und liebevoll darauf 
ein. Wenn die Teilnehmer 
das Gefühl haben, das, was 
sie sagen, werde geschätzt, 
dann sprechen sie lieber 
über eigene Erlebnisse, über 
ihre Gefühle und ihr Zeug-
nis.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 64.)



sie, was sie herausgefunden haben. 
Wie können diese Gaben zum Aufbau 
des Reiches Gottes eingesetzt werden?

• Bitten Sie die Mädchen aufzuschrei-
ben, welche Gaben des Geistes sie 
kennen (falls sie Hilfe benötigen, ver-
weisen Sie sie auf die im Unterrichts-
konzept angegebenen Schriftstellen). 
Lassen Sie sie nun die Auflistung von 
weniger hervorstechenden Geistesga-
ben zu Beginn der Ansprache „Schnell 
im Beobachten“ von Elder David 
A. Bednar lesen. Die Schülerinnen sol-
len nun davon erzählen, wie sie erlebt 
haben, dass jemand eine dieser Gaben 
genutzt hat, um seinen Mitmenschen 
Gutes zu tun. Welche weniger hervor-
stechenden Gaben fallen den Mädchen 
noch ein? Nennen Sie zu jedem Mäd-
chen in der Klasse eine oder mehrere 

Geistesgaben, die Ihnen an ihm aufge-
fallen sind.

• Jeder soll die Auflistung der Geis-
tesgaben auf Seite 70ff. des Nachschla-
gewerks Treu in dem Glauben nochmals 
durchgehen und sich eine Gabe oder 
mehrere aussuchen, die er gern ent-
wickeln möchte. Fragen Sie die Mäd-
chen, warum sie sich gerade diese 
Gabe ausgesucht haben. Wie entwi-
ckelt man geistige Gaben? Die Jungen 
Damen sollen dieser Frage nachgehen, 
indem sie in Lehre und Bündnisse 
46:7-12 und unter dem Stichwort „Wir 
können unsere Gaben entfalten“ im 
Leitfaden Grundbegriffe des Evangeli-
ums, Seite 148, nachschlagen. Lassen 
Sie sie erzählen, was sie herausgefun-
den haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Ist ihnen jetzt klarer geworden, was es mit geistigen Gaben auf sich hat? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema 
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:

• aufrichtig darum beten, ihre eige-
nen geistigen Gaben zu erfassen, und 
bestrebt sein, sie zum Nutzen ihrer 
Mitmenschen einzusetzen

• Erfahrung 7 zum JD-Ideal „Selbst-
wertgefühl“ im Programm Mein Fort-
schritt erfüllen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Erretter gebrauchte 
die heiligen Schriften, um 
zu lehren und von seiner 
Mission Zeugnis abzule-
gen. Überlegen Sie, wie Sie 
Schriftstellen in ihrem Un-
terricht einsetzen können, 
um den Mädchen zu erklä-
ren und ihnen zu bezeu-
gen, wie sie ihre geistigen 
Gaben gemäß dem Willen 
des Herrn einsetzen sollen.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Artikel „Messages from the Doctrine and 
Covenants: Seek Ye Earnestly the Best Gifts“ (Botschaf-
ten aus dem Buch Lehre und Bündnisse: Trachtet ernstlich 
nach den besten Gaben) von Mervyn B. Arnold, Ensign, 
März 2005, Seite 64–67

Was sind die „besten Gaben“ und warum sollen 
wir nach ihnen trachten?

Aus den heiligen Schriften und von den neuzeitlichen 
Propheten erfahren wir, dass es viele geistige Gaben 
gibt (siehe Moroni 10:8; LuB 46:13-26). Unter ande-
rem erfüllen sie den Zweck, uns zu stärken, uns zu 
Gutem zu führen, uns zu helfen, der Versuchung zu 
widerstehen, uns Mut zu machen und aufzubauen, 
uns weiser zu machen, uns zu helfen, rechtschaffen 
zu richten und uns für das ewige Leben würdig zu 
machen. …

Der Heiland hat uns geboten, vollkommen zu sein 
(siehe 3 Nephi 12:48). In diesem Leben erlangt zwar 
keiner von uns die Vollkommenheit, aber wenn wir 
nachsinnen und beten, inspiriert uns der Vater im 
Himmel dazu, uns um diejenigen Gaben zu bemü-
hen, die dazu beitragen, uns zu vervollkommnen. 
Präsident George Q. Cannon (1827–1901) hat gesagt: 
„Falls wir unvollkommen sind, ist es unsere Pflicht, 
um diejenige Gabe zu beten, die uns vervollkomm-
net. … Niemand darf behaupten, er könne dies nicht 
überwinden und es liege in seiner Natur. Damit kann 
er sich nicht rechtfertigen, denn Gott hat verheißen, 
uns Kraft zu geben, uns zu verbessern, und uns Ga-
ben zu geben, die unsere Fehler ausmerzen.“ [Millen-
nial Star, 23. April 1894, Seite 260.]

Auszug aus dem Artikel „Gifts of the Spirit“ (Die Gaben 
des Geistes) von Robert D. Hales, Ensign, Februar 2002, 
Seite 12–20

Eine Voraussetzung dafür, uns um diese Gaben zu 
bemühen, besteht darin, dass wir herausfinden, wel-
che Gaben wir empfangen haben. In den Schriften 
heißt es:

 „Und weiter, wahrlich, ich sage euch: Ich möchte, 
dass ihr immer daran denkt und immer in eurem 
Sinn behaltet, was jene Gaben sind, die der Kirche 
gegeben sind. 

Denn allen ist nicht jede Gabe gegeben; denn es gibt 
viele Gaben, und jedem Menschen ist durch den 
Geist Gottes eine Gabe gegeben.“ (LuB 46:10,11.)

Damit wir herausfinden, welche Gaben wir empfan-
gen haben, müssen wir beten und fasten. Oftmals 
steht im Patriarchalischen Segen, welche Gaben uns 
zuteil wurden, und welche Gaben uns verheißen 
sind, wenn wir uns um sie bemühen. Ich bitte jeden 
von Ihnen dringend darum, seine Gaben zu entde-
cken und nach den Gaben zu trachten, die eine Rich-
tung in Ihr Lebenswerk bringen und das Werk des 
Himmels voranbringen.

 Während unserer Zeit hier auf der Erde haben wir 
den Auftrag, die natürlichen Gaben und Fähigkeiten 
zu entfalten, mit denen der Vater im Himmel uns ge-
segnet hat. Dann werden wir auch die Gelegenheit 
haben, diese Gaben zu nutzen, um Lehrer und Führer 
für die Kinder Gottes zu werden, wo auch immer sie 
auf Erden zu finden sind. Damit wir die Gaben nutzen 
können, müssen wir uns ein reines Herz erarbeiten.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Artikel „Schnell im Beobachten“ von 
David A. Bednar, Liahona, Dezember 2006, Seite 14–20

Im Oktober 1987 sprach Elder Marvin J. Ashton 
vom Kollegium der Zwölf Apostel bei der General-
konferenz über Geistesgaben. Ich denke gern daran 
zurück, welche Wirkung seine Botschaft damals auf 
mich hatte, und das, was er seinerzeit vermittelte, 
beeinflusst mich noch heute. In seiner Ansprache 
nannte und beschrieb Elder Ashton eine Reihe we-
niger hervorstechende Geistesgaben – Eigenschaften 
und Fähigkeiten, die viele von uns vielleicht nicht als 
Geistesgaben angesehen haben. Elder Ashton sprach 
beispielsweise von der Gabe, Fragen zu stellen, von 

der Gabe, zuzuhören, von der Gabe, die sanfte, leise 
Stimme zu hören und selbst mit sanfter, leiser Stimme 
zu sprechen, von der Gabe, weinen zu können, von 
der Gabe, Streit zu vermeiden, von der Gabe, sich 
gefällig zu zeigen, von der Gabe, ohne leere Worte 
auszukommen, von der Gabe, nach dem zu trachten, 
was rechtschaffen ist, von der Gabe, sich an Gott zu 
wenden, um Führung zu erlangen, von der Gabe, 
ein Jünger zu sein, von der Gabe, für andere da zu 
sein, von der Gabe, in sich gehen zu können, von 
der Gabe, machtvoll Zeugnis zu geben, und von der 
Gabe, den Heiligen Geist zu empfangen (siehe „Es 
gibt viele Gaben“, Der Stern, Januar 1988, Seite 17ff.).



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie kann ich mich 
darauf vorbereiten, ein 
auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause zu schaffen?
Wer das Reich Gottes aufbauen möchte, muss zuallererst eine rechtschaffene Fa-
milie gründen. Die Familie ist die wichtigste Einheit der Kirche. Als Mitglieder 
der Kirche sollen wir ein Zuhause schaffen, in dem der Heilige Geist anwesend 
ist. Wenn Christus zu Hause im Mittelpunkt steht, haben wir einen Ort, wo wir 
uns vor Sünde schützen und Zuflucht vor der Welt finden können und wo auf-
richtige, wahre Liebe herrscht. Ob unser Zuhause nun klein oder groß ist – es 
kann ein „Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein 
Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus 
Gottes“ sein (LuB 88:119).

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen können den Jungen Damen dabei helfen, sich ein 
auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu erarbeiten?

Ezechiel 16:44 (Das Beispiel einer Mut-
ter hat hohen Stellenwert)

Psalm 127:3; 2 Nephi 25:26; Mosia 
4:14,15; LuB 68:25-28; 88:119; 93:40 (El-
tern wird geboten, ihre Kinder zu un-
terweisen und zu umsorgen)

Alma 53:20,21; 56:47,48 (Helamans 
junge Krieger sind von ihren Müttern 
unterwiesen worden)

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

Richard G. Scott, „Frieden zu Hause“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 29ff.

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

Jeffrey R. Holland, „Allgemein gültige 
Muster und das Leben des Einzelnen“, 
weltweite Führerschaftsschulung, Fe-
bruar 2008

„Familie“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 14f.

Video: „Mutterschaft – eine ewige 
Partnerschaft mit Gott“

Video: „Ein Haus der Ordnung, ein 
Haus Gottes“

Was unternehmen Sie, um 
Ihr Zuhause zu einem Ort 
zu machen, wo man vor 
Sünde geschützt ist und 
Zuflucht vor der Welt fin-
det? Was tun Sie, um Ihre 
Kinder und Ihre Angehöri-
gen im Evangelium zu un-
terweisen?

Überlegen Sie, was für 
ein Zuhause die Jungen 
Damen haben. Welche 
Erfahrungen machen sie 
zur Zeit, die ihnen helfen 
werden, selbst einmal eine 
rechtschaffene Familie zu 
gründen?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

• Lassen Sie die Schülerinnen be-
schreiben, wie sie sich ein Zuhause 
vorstellen, das auf Christus ausgerich-
tet ist. Wie würde es wohl darin ausse-
hen? Was würden sie darin verspüren? 
Stellen Sie die Frage „Wie kann ich 
mich bereitmachen, ein auf Christus 
ausgerichtetes Zuhause zu schaffen?“ 
und lassen Sie sie von den Mädchen 
beantworten.

• Fragen Sie die Mädchen, welche 
Aufgabe ihrer Meinung nach die Müt-
ter beim Aufbau des Reiches Gottes 
übernehmen. Lassen Sie sie über ihre 
eigene Mutter und über weitere Müt-
ter aus dem Bekanntenkreis nachden-
ken und einige von deren Eigenschaf-
ten nennen, denen sie gerne nacheifern 
würden (Beispiele für derartige Eigen-
schaften findet man in Sprichwörter 
31:10-31).

Gemeinsam lernen

Durch die folgenden Lernaktivitäten erfahren die Jungen Damen, wie sie ein auf Chris-
tus ausgerichtetes Zuhause schaffen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Schülerinnen sollen Mosia 
4:14,15 reihum lesen und an der Ta-
fel die hierin enthaltenen Grundsätze 
festhalten, die es den Mädchen erleich-
tern, ein auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause zu schaffen. Zeigen Sie eines 
oder beide der im Unterrichtskonzept 
aufgeführten Videos. Wenn sich die 
Jungen Damen das Video anschauen, 
sollen sie sich vorstellen, sie wären 
eine Mutter. Lassen Sie die Mädchen 
nach jedem Kurzfilm darüber spre-

chen, worin die Kernaussage besteht 
und welche weiteren Grundsätze sie 
erkannt haben, die ihnen helfen wer-
den, ein auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause zu schaffen. Schreiben Sie 
die erarbeiteten Gedanken unter die 
Grundsätze, die bereits an der Tafel 
stehen. Lassen Sie sie von Beispielen 
berichten, wie in der eigenen Familie 
oder in anderen Familien Grundsätze 
wie diese bereits angewendet wurden.

Tipp für den Unterricht

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



• Lesen Sie Ezechiel 16:44, zeigen Sie 
den Jungen Damen dann einen Spie-
gel und fragen Sie sie, inwieweit diese 
Schriftstelle und der Spiegel ihnen 
ihre Aufgabe, andere zu umsorgen, 
verständlicher machen. Die Mädchen 
sollen nun Alma 53:20,21 und 56:47,48 
lesen und sich darüber austauschen, 
was die in diesen Versen erwähn-
ten Mütter unternommen haben, um 
rechtschaffene Söhne großzuziehen. 
Welche Eigenschaften sollen die künf-
tigen Kinder der Mädchen einmal 
entwickeln? Was können sie jetzt be-
reits tun, um eines Tages Mutter von 
solchen Kindern zu werden? Wie kön-
nen Sie, ungeachtet der Umstände, ihr 
ganzes Leben lang die Kinder des Va-
ters im Himmel umsorgen?

• Gehen Sie gemeinsam die fünf 
Punkte in der Ansprache „Wie man zu 
guten Eltern wird“ von Elder L. Tom 
Perry durch, in der es darum geht, was 
Eltern tun können, um den Familien-
sinn zu stärken. Die Mädchen sollen 
jeweils einen der Vorschläge von Elder 
Perry aufgreifen und von einem eige-
nen Erlebnis erzählen, bei dem eine 
Familie einen solchen Vorschlag in 
die Tat umgesetzt hat. Inwiefern hilft 
das Vorgehen dieser Familie dabei, ein 
auf Christus ausgerichtetes Zuhause 
zu schaffen? Lassen Sie die Schüle-
rinnen die letzten sieben Absätze der 
Ansprache lesen und sprechen Sie 
darüber, warum es wichtig ist, einen 
starken Familiensinn zu entwickeln. 
Was können die Jungen Damen jetzt 
schon unternehmen, um bei sich zu 
Hause einen starken Familiensinn zu 
entwickeln?

• Lesen Sie gemeinsam das „Gleich-
nis vom selbstgenähten Hemd“ aus 
der Ansprache „Allgemein gültige 
Muster und das Leben des Einzelnen“ 
von Elder Jeffrey R.  Holland. Warum 
sind Muster wichtig? Welches Mus-
ter hat uns der Vater im Himmel da-
für gegeben, wie wir ein auf Christus 
ausgerichtetes Zuhause schaffen kön-
nen? (Siehe „Die Familie – eine Prokla-
mation an die Welt“, 7.  Absatz.) Was 
können die Jungen Damen jetzt zur 
Vorbereitung darauf unternehmen, ein 
Zuhause und eine Familie nach die-
sem Muster zu gründen? Fragen Sie 
sie, was sie zu jemandem sagen wür-
den, dessen familiäre Situation nicht 
dem Muster des himmlischen Vaters 
entspricht. Sie können sich Ideen ho-
len, indem sie den letzten Absatz im 
Abschnitt „Familie“ in der Broschüre 
Für eine starke Jugend lesen.

• Teilen Sie die Klasse in Gruppen 
ein, und geben Sie jeder Gruppe ei-
nen Teil der Ansprache „Frieden zu 
Hause“ von Elder Richard G.  Scott. 
Jede Gruppe soll aus ihrem Teil der 
Ansprache Merkmale eines auf Chris-
tus ausgerichteten Zuhauses heraus-
arbeiten. Bitten Sie die Schülerinnen, 
Bilder von dem zu malen, was sie da-
rüber herausgefunden haben, wie ein 
auf Christus ausgerichtetes Zuhause 
aussieht. Was können die Jungen Da-
men tun, damit ihr Zuhause schon 
jetzt mehr auf Christus ausgerichtet 
ist? Wie können sie sich darauf vorbe-
reiten, künftig ein auf Christus ausge-
richtetes Zuhause zu schaffen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Ist ihnen klar geworden, wie man ein auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause schafft? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?



Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Jesus Christus stellte sei-
nen Jüngern Fragen, die 
sie veranlassten, gründlich 
nachzudenken und ihre 
Gefühle zu erforschen. Er 
vertraute ihnen und berei-
tete sie vor. Überlegen Sie, 
wie Sie den Jungen Da-
men vermitteln können, 
wie wichtig es ist, recht-
schaffene Nachkommen 
großzuziehen und sich 
darauf vorzubereiten, ein 
auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause zu schaffen.

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:

• ihre Eltern unterstützen, indem sie 
zu Hause einen positiven Einfluss aus-
üben

• überlegen, welche guten Mütter sie 
kennen, und sich eine von ihnen zum 
Vorbild nehmen, von ihr lernen und 
ihrem Beispiel folgen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Artikel „Allgemein gültige Muster und 
das Leben des Einzelnen“ von Jeffrey R. Holland, Welt-
weite Führerschaftsschulung, Februar 2008, Seite 2f.

Ich hoffe, ich kann Ihnen dies unabhängig von Ihren 
familiären Verhältnissen anhand eines Gleichnisses 
anschaulich machen. Da mir kein besserer Titel ein-
fällt, nenne ich es „Das Gleichnis vom selbstgenähten 
Hemd“. Meine liebe Mutter war eine sehr geschickte 
Näherin. Als ich klein war, hatten wir nur wenig 
Geld, und es reichte kaum für neue Kleidungsstücke. 
So nähte sie uns die Schulkleidung manchmal selbst. 
Wenn ich im Schaufenster oder im Katalog ein Hemd 
sah, sagte meine Mutter: „Ich glaube, das kann ich 
nähen.“ Sie sah sich das Hemd so genau an, wie es 
nur ging, dann schnitt sie den Stoff zu und setzte die 
Nähte so, dass das Hemd dem teuren Original so 
ähnlich wie möglich sah.

Ich bin ihr von Herzen dankbar, dass sie dazu nicht 
nur bereit, sondern auch befähigt war. Doch eigent-
lich nähte sie gar nicht gern auf diese Art. Sie konnte 
sich das gewünschte Kleidungsstück genau ansehen 
und es ziemlich genau nacharbeiten, aber am liebs-
ten war es ihr, wenn sie ein Schnittmuster hatte. An 
einem Schnittmuster sah sie sofort, wo Abnäher und 
Ziernähte hingehörten und wie sich alles zusammen-
fügte – was sonst schwer zu erkennen war. Außer-
dem hatte sie dann, wenn sie ein zweites oder drittes 
Hemd nähen musste, immer das vollkommene Ori-
ginalmuster zur Hand, sodass sich die Mängel der 
Kopie nicht wiederholten oder verschlimmerten.

Sie verstehen sicher, worauf ich hinauswill. Der Är-
ger ist vorprogrammiert, wenn man ein Hemd einem 
Hemd nachnäht, das selbst schon einem Hemd nach-
genäht wurde. Ein, zwei Fehler beim ersten Versuch 
– ohne Schnittmuster unvermeidlich – werden wie-

derholt, verschlimmert, vertieft, nehmen immer üb-
lere Formen an, je öfter man sie wiederholt, bis so ein 
Ding, das man für die Schule anziehen soll, einfach 
nicht mehr passt. Ein Ärmel ist zu lang, der andere 
zu kurz. Eine Schulternaht rutscht immer nach vorn, 
die andere nach hinten. Und der Kragenknopf lässt 
sich nur hinten am Hals schließen. Ich kann Ihnen sa-
gen: Mit so einem Hemd kommt man in der siebten 
Klasse nicht gut an.

Auszug aus der Veröffentlichung „Die Familie – eine Pro-
klamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Um-
schlagrückseite

Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwi-
schen Mann und Frau ist wesentlich für seinen 
ewigen Plan. Kinder haben ein Recht darauf, im 
Bund der Ehe geboren zu werden und in der Ob-
hut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, 
die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein 
glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht 
werden, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus 
seine Grundlage sind. Erfolgreiche Ehen und Fa-
milien gründen und sichern ihren Bestand auf den 
Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungsbe-
reitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 
Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es 
so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Recht-
schaffenheit über die Familie präsidiert und dass er 
die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles 
hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. 
Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und 
die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mut-
ter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, 
Tod und sonstige Umstände mögen eine individuelle 
Anpassung erforderlich machen. Bei Bedarf leisten 
die Angehörigen Hilfe.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie kann ich neue Mitglieder 
der Kirche unterstützen?
Viele stehen als neues Mitglied der Kirche mitunter vor ziemlichen Herausfor-
derungen. Es kann erforderlich sein, dass sie alte Freundschaften hinter sich las-
sen und sich an eine neue Lebensweise gewöhnen. Jedes neue Mitglied der Kir-
che braucht einen Freund, eine Aufgabe und muss „durch das gute Wort Gottes 
genährt“ werden (Moroni 6:4). Einem neuen Mitglied kann man helfen, indem 
man sich mit ihm anfreundet, Seite an Seite mit ihm Aufträge erfüllt und ihm 
Zeugnis gibt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Hilfsmittel könnten die Jungen Damen dazu motivie-
ren, neue Mitglieder der Kirche zu stärken?

Lukas 22:32; Römer 15:1,2; Moroni 
6:4,5; LuB 81:5; 108:7 (Die anderen Mit-
glieder der Kirche stärken)

Johannes 21:15-17 (Weide meine 
Schafe)

Dieter F.  Uchtdorf, „,Ihr seid meine 
Hände‘“, Liahona, Mai 2010, Seite 68–75

Henry B. Eyring, „Wahre Freunde“, 
Liahona, Juli 2002, Seite 29–32

„Den neuen und den weniger aktiven 
Mitgliedern helfen“, Lehren, die größte 
Berufung, Seite 37

Video: „Missionsarbeit und Aktiver-
haltung – Georgia Elias“

Video: „Neuen Mitgliedern helfen, 
einen Namen zum Tempel mitzuneh-
men“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

Was haben sie bisher unter-
nommen, um neue Mitglie-
der zu stärken? Was haben 
andere getan, um Ihnen 
nach Ihrer Taufe zu helfen?

Gibt es unter den Jungen 
Damen in Ihrer Klasse 
Mädchen, die neu in der 
Kirche sind? Wie kommen 
sie damit klar, dass sie jetzt 
der Kirche angehören? Wie 
haben andere Mädchen ih-
nen geholfen?



• Lesen Sie die Geschichte vor, die 
Präsident Dieter F.  Uchtdorf zu Be-
ginn seiner Ansprache „Ihr seid meine 
Hände“ erzählt, oder erzählen Sie sie 
nach. Die Jungen Damen sollen sich 
dazu äußern, wie sie ihrer Meinung 
nach wie Hände des Heilands für 
ihre Mitmenschen sein können. Lesen 
Sie mit den Mädchen den Absatz am 
Anfang des Unterrichtskonzepts und 
fragen Sie sie, was sie unternehmen 
können, um für ein neues Mitglied 
der Kirche wie Hände des Heilands zu 
sein.

• Lassen sie die Schülerinnen be-
schreiben, von welchen Gefühlen neue 
Erfahrungen begleitet werden, etwa 
der erste Tag in einer neuen Klasse, in 
einem Verein oder einer Mannschaft, 
oder wenn man eine neue Arbeits-
stelle antritt. Sie sollen besprechen, 
inwieweit man diese Gefühle mit de-
nen vergleichen kann, die ein neues 
Mitglied der Kirche verspüren mag. 
Regen Sie sie dazu an, von Erlebnissen 
zu berichten, die sie selbst als neues 
Mitglied hatten oder die sie mit je-
mand anders gemacht haben, der sich 
der Kirche angeschlossen hat.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, wie sie neue Mitglieder 
der Kirche stärken können. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Zeigen Sie ein Bild, auf dem der 
Erretter ein Lamm im Arm hält (siehe 
Bildband zum Evangelium, Nr. 64). Schrei-
ben Sie „Weide meine Schafe“ an die 
Tafel. Fragen Sie die Mädchen, was 
sie über diese Aussage bereits wissen. 
Lesen Sie ihnen nun Johannes 21:15-17 
vor und fragen Sie sie dann, ob sie et-
was dazugelernt haben. Wer sind die 
„Schafe“ und die „Lämmer“, von de-
nen hier die Rede ist? Inwiefern lässt 
sich ein neues Mitglied der Kirche mit 
einem Lamm vergleichen? Was be-
deutet es, die Lämmer des Herrn zu 
weiden? Lassen Sie die Jungen Damen 
von Erlebnissen erzählen, bei denen 
sie sich um neue Mitglieder geküm-
mert haben. Was können sie konkret 
tun, um neuen Mitgliedern in Zukunft 
zu helfen?

• Führen Sie das Video „Missions-
arbeit und Aktiverhaltung – Georgia 
Elias“ vor. Was unternahmen die Mit-
glieder in Georgias neuer Gemeinde, 
damit sie nach ihrer Taufe im Evan-
gelium stark blieb? Was können sie 
sonst noch aus Georgias Erlebnis ler-
nen, was ihnen hilft, neuen Mitglie-
dern zur Seite zu stehen? Fordern Sie 
die Jungen Damen auf, an die neuen 
Mitglieder in ihrer Gemeinde zu den-
ken. Welche Fragen könnten sie wohl 
bewegen? Wie könnten die Mädchen 
ihnen helfen? Im Rahmen dieses Un-
terrichtsgesprächs können Sie das Vi-
deo „Neuen Mitgliedern helfen, einen 
Namen zum Tempel mitzunehmen“ 
zeigen und besprechen.

• Schreiben Sie Schriftstellen an die 
Tafel (im Unterrichtskonzept sind 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie vor Unterrichts-
beginn ein oder zwei Teil-
nehmer, im Unterricht gut 
aufzupassen und am Ende 
entweder jeweils einen 
Hauptpunkt oder den ge-
samten Unterricht zusam-
menzufassen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 94.)



 einige aufgeführt), in denen es um un-
sere Aufgabe geht, die Mitglieder der 
Kirche zu stärken. Alle Schülerinnen 
sollen jeweils für sich eine Schrift-
stelle lesen und darüber nachdenken, 
wie sie sich auf die neuen Mitglieder 
der Kirche beziehen lässt. Dann sollen 
sie an der Tafel ihre Schriftstelle kurz 
zusammenfassen und ein Beispiel für 
den Grundsatz anführen, der daraus 
hervorgeht. Fragen Sie die Mädchen, 
warum es wichtig ist, neue Mitglieder 
der Kirche zu stärken.

• Lesen Sie den Rat vor, den Präsident 
Gordon B. Hinckley zu Beginn des Ab-
schnitts „Den neuen und den weniger 
aktiven Mitgliedern helfen“ in der 
Anleitung Lehren, die größte Berufung 
(Seite 37) gibt, und fordern sie die Jun-
gen Damen auf herauszufinden, was 
gemeint ist, wenn es heißt, dass die 
neuen Mitglieder dreierlei brauchen. 
Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen, 
und lassen Sie die erste eine Liste mit 
konkreten Vorschlägen erstellen, wie 
sie sich mit einem Mädchen, das neu 
in der Klasse ist, anfreunden könnte. 
Die zweite Gruppe soll überlegen, 
welche Aufgaben sie einem neuen 
Mitglied der Klasse geben könnte, 
und die dritte Gruppe soll Vorschläge 
auflisten, wie sie ein neu hinzugekom-
menes Mädchen mit dem guten Wort 
Gottes nähren könnte. (Falls sie Hilfe 
benötigen, können Sie sie auf die Vor-
schläge auf Seite 37 in der Anleitung 

Lehren, die größte Berufung verweisen.) 
Bitten Sie die Gruppen, sich die Listen 
gegenseitig vorzulesen.

• Lassen Sie die Mädchen darüber 
nachdenken, was sie jemanden, der 
sich erst vor kurzem der Kirche an-
geschlossen hat, gern fragen würden. 
Laden Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs einen oder zwei Neubekehrte 
zum Unterricht ein. Bitten Sie sie, ihre 
Bekehrungsgeschichte zu erzählen 
und von ihren Erfahrungen als neues 
Mitglied der Kirche zu berichten. For-
dern Sie die Jungen Damen nun auf, 
ihre Fragen zu stellen und zu bespre-
chen, wie sie neuen Mitgliedern den 
Einstieg in die Kirche erleichtern kön-
nen.

• Die Mädchen sollen den Abschnitt 
„Freunde“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend lesen und versuchen, 
die Frage „Was bedeutet es, ein wah-
rer Freund zu sein?“ zu beantworten. 
Lassen Sie sie erzählen, was sie her-
ausgefunden haben, und von einem 
Erlebnis berichten, als sich jemand für 
sie als treuer Freund erwiesen hat. Wa-
rum ist es besonders wichtig, dass wir 
einem neuen Mitglied der Kirche ein 
guter Freund sind? Die Schülerinnen 
sollen sich überlegen, welche Neube-
kehrten sie kennen, ihre Namen auf-
schreiben und besprechen, wie sie den 
Rat aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend umsetzen und sich mit ihnen 
anfreunden können.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, wie 
sie neue Mitglieder der Kirche stärken können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?



Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Als der Erretter seine Jün-
ger belehrte, beantwortete 
er ihre Fragen und hörte 
ihnen zu, wenn sie von ih-
ren Erfahrungen berichte-
ten. Wenn er Fragen stellte, 
war er aufrichtig an ihren 
Antworten interessiert und 
freute sich, wenn sie ihren 
Glauben zum Ausdruck 
brachten. Was können Sie 
tun, um den Jungen Da-
men in Ihrer Klasse zu zei-
gen, dass Sie sie lieb haben 
und sich für sie interessie-
ren?

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:

• ein neues Mitglied zu einer gemein-
samen Aktivität der JM und JD oder 
zu einer anderen Veranstaltung der 
Gemeinde einladen

• einem neuen Mitglied Zeugnis ge-
ben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „‚Ihr seid meine Hände‘“ von Dieter F. Ucht-
dorf, Liahona, Mai 2010, Seite 68–75

Man erzählt sich, dass im Zweiten Weltkrieg bei ei-
nem Bombenangriff auf eine Stadt eine große Chris-
tusstatue schwer beschädigt wurde. Als die Einwoh-
ner die Statue unter den Trümmern fanden, waren sie 
traurig, da sie ein beliebtes Symbol für ihren Glauben 
gewesen war und dafür, dass Gott in ihrem Leben 
eine Rolle spielte.

Fachleute reparierten die Statue weitestgehend, aber 
die Hände waren so schwer beschädigt, dass man sie 
nicht mehr restaurieren konnte. Einige schlugen vor, 
dass ein Bildhauer neue Hände anfertigen solle, an-
dere wollten die Statue so lassen, wie sie war – als 
stetige Erinnerung an die Schrecken des Krieges. 
Letzten Endes blieb die Statue ohne Hände. Doch die 
Menschen dieser Stadt hatten am Sockel der Statue 
Jesu Christi ein Schild angebracht, auf dem stand: 
„Ihr seid meine Hände.“ …

Ich war noch ein kleiner Junge, als Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg zerstört war und in Trüm-
mern lag. Viele waren hungrig, krank oder lagen im 
Sterben. Ich erinnere mich noch gut an die Hilfslie-
ferungen aus Salt Lake City mit Lebensmitteln und 
Kleidung. Noch heute weiß ich, wie die Kleidung 
gerochen hat; noch immer weiß ich, wie süß die ein-
gekochten Pfirsiche geschmeckt haben.

Damals haben sich manche der Kirche angeschlos-
sen, weil sie Waren bekamen. Einige Mitglieder sa-
hen auf diese Neubekehrten herab. Sie gaben ihnen 
sogar einen Schimpfnamen: Büchsenmormonen. Sie 
lehnten diese neuen Mitglieder ab, weil sie mein-
ten, wenn deren zeitliche Bedürfnisse einmal gestillt 
seien, würden sie von der Kirche abfallen.

Einige verließen die Kirche tatsächlich, aber viele 
blieben – sie kamen zur Kirche, kosteten vom wun-
derbaren Evangelium und spürten, wie Brüder und 
Schwestern sich ihrer fürsorglich annahmen. Sie 
fühlten sich zu Hause. Heute, drei, vier Generationen 
später, können viele Familien ihre Mitgliedschaft auf 
diese Neubekehrten zurückführen.

Ich hoffe, dass uns alle Kinder Gottes willkommen 
und teuer sind, auch diejenigen, die sich anders 
kleiden, die anders aussehen oder eine Sache ein-
fach anders angehen. Es ist nicht gut, andere so zu 
behandeln, als seien sie weniger wert. Wir wollen 
unsere Mitmenschen lieber aufrichten. Strecken wir 
ihnen einladend die Hand entgegen. Begegnen wir 
unseren Brüdern und Schwestern in der Kirche mit 
einem Höchstmaß an Menschlichkeit, Mitgefühl und 
Nächstenliebe, damit sie sich, nach langer Suche, 
endlich zu Hause fühlen. …

In einer alten jüdischen Legende wird von den Brü-
dern Abram und Zimri berichtet, die einen Acker 
besaßen und ihn gemeinsam bestellten. Sie einig-
ten sich darauf, die Arbeit und die Ernte gleichmä-
ßig aufzuteilen. Eines Nachts nach der Ernte konnte 
Zimri nicht schlafen, denn es schien ihm nicht recht, 
dass Abram, der seine Frau und sieben Söhne versor-
gen musste, nur die halbe Ernte bekam, und er, der 
nur sich selbst versorgte, so viel bekam.

Also zog Zimri sich an, schlich zum Acker, nahm 
ein Drittel seiner Ernte und legte sie zur Ernte seines 
Bruders. Dann ging er wieder schlafen, zufrieden da-
mit, dass er das Richtige getan hatte.

Währenddessen machte auch Abram kein Auge zu. 
Er dachte an seinen armen Bruder Zimri, der ganz 
allein war und keine Söhne hatte, die ihm bei der 
Arbeit halfen. Es schien nicht recht, dass Zimri, der 



Ausgewählte Quellen

immer ganz allein so schwer arbeitete, nur die Hälfte 
der Ernte bekam. Damit konnte Gott nicht einver-
standen sein. Also schlich Abram leise zum Acker, 
nahm ein Drittel seiner Ernte und legte sie zur Ernte 
seines geliebten Bruders.

Als die Brüder am nächsten Morgen zum Acker ka-
men, wunderten sich beide, dass beide Ernteanteile 

noch immer gleich groß waren. In der folgenden 
Nacht verließen beide Brüder ihr Haus, um zu wie-
derholen, was sie in der Nacht zuvor getan hatten. 
Diesmal bemerkten sie jedoch einander – und fielen 
einander in die Arme und weinten. Keiner konnte et-
was sagen, denn ihr Herz quoll über vor Liebe und 
Dankbarkeit. [Siehe Clarence Cook, „Abram and 
Zimri“, Poems by Clarence Cook, 1902, Seite 6–9.]



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Wie kann ich meinen weniger 
aktiven Freunden helfen, zur 
Kirche zurückzukommen?
Da wir uns verpflichtet haben, „allzeit und in allem und überall … als Zeugen 
Gottes aufzutreten“ (Mosia 18:9), bemühen wir uns um unsere Freunde und 
Nachbarn, die der Kirche zwar angehören, ihr aber fernbleiben. Wir können ih-
nen helfen, indem wir dafür sorgen, dass sie unsere aufrichtige Liebe und An-
teilnahme verspüren. Das tun wir, wenn wir durch Wort und Tat Zeugnis geben 
und sie bei unseren Unternehmungen einbeziehen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen können den Jungen Damen dabei helfen heraus-
zufinden, welche Hilfe sie ihren weniger aktiven Freunden anbieten können?

Lukas 15:1 (Die Gleichnisse vom ver-
lorenen Schaf, von der verlorenen 
Drachme und vom verlorenen Sohn)

Lukas 22:32; Johannes 21:15-17; 1 Pet-
rus 5:2-4 (Der Herr gebietet uns, einan-
der zu stärken)

Alma 31:34,35; LuB 18:10-16 (Die See-
len haben großen Wert)

Thomas S. Monson, „Zuckerrüben und 
der Wert der Seele“, Liahona, Juli 2009, 
Seite 2–5 (siehe auch das Video „Zu-
ckerrüben und der Wert der Seele“)

Thomas S. Monson, „Sehen wir in an-
deren das, was sie werden können“, 
Liahona, November 2012, Seite 68–71

Jeffrey R. Holland, „Es sind wiederum 
Propheten im Land“, Liahona, Novem-
ber 2006, Seite 104–107

Gordon B. Hinckley, „Der Glaube, um 
Berge zu versetzen“, Liahona, Novem-
ber 2006, Seite 83f.

Video: „Anderen helfen, zur Kirche 
zurückzukommen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Was unternehmen Sie, um 
auf Mitglieder zuzugehen, 
die Sie kennen und die 
nicht aktiv in der Kirche 
mitwirken? Welche dieser 
Erlebnisse könnten Sie mit 
den Mädchen besprechen?

Wie behandeln die Jungen 
Damen Klassenkamera-
dinnen, die weniger oft da 
sind? Auf welche Weise 
könnten sie auf diese Mäd-
chen zugehen?



Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie das Thema der Lek-
tion an die Tafel. Die Jungen Damen 
sollen auf einem Blatt Papier eine Idee 
festhalten, wie sie einer Freundin oder 
einem Freund helfen können, sich 
wieder aktiv in der Kirche zu beteili-
gen. Sammeln Sie die Blätter ein und 
teilen Sie sie dann wieder so aus, dass 
niemand sein eigenes Blatt erhält. Die 
Mädchen sollen sich nun über die Vor-
schläge auf den Blättern austauschen. 
Sie sollen während des Unterrichts an 

jemand denken, den sie kennen und 
der sich von der Kirche abgewandt 
hat, und nach Möglichkeiten suchen, 
dem Betreffenden zu helfen.

• Bitten Sie die Schülerinnen, auf ei-
nem Bogen Papier die folgende Frage 
zu beantworten: „Aus welchem Grund 
helfen wir den weniger aktiven Mit-
gliedern, zur Kirche zurückzukom-
men?“ Sammeln Sie die Bogen ein und 
lesen Sie sie vor.

Gemeinsam lernen

Durch die folgenden Lernaktivitäten erfahren die Jungen Damen, wie sie ihren Freun-
den, die im Evangelium schwach geworden sind, helfen können, sich wieder aktiv in der 
Kirche zu beteiligen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen sich überle-
gen, wie es war, als sie einmal etwas 
sehr Wertvolles verloren haben. Was 
haben sie alles unternommen, um es 
wiederzufinden? Teilen Sie die drei 
Gleichnisse in Lukas 15 unter allen 
Mädchen auf. Sie sollen ihr Gleichnis 
mit eigenen Worten nacherzählen und 
einige Worte daraus vorlesen, die zu-
sammenfassen, was der Erlöser durch 
dieses Gleichnis erläutert hat. Was 
können die Jungen Damen aus dem 
Verhalten des Hirten, der Frau und des 
Vaters in diesem Gleichnis lernen? Wie 
können sie in ihrem Bemühen, denen 
zu helfen, die der Kirche „verlorenge-
gangen“ sind, ihrem Beispiel folgen? 

Bitten Sie die Schülerinnen, sofern sie 
das möchten, von Erlebnissen zu er-
zählen, die sie mit einem Freund oder 
Angehörigen hatten, der nach längerer 
Zeit wieder in die Kirche zurückge-
kehrt ist.

• Fragen Sie die Mädchen, was es ih-
rer Meinung nach bedeutet, jemand 
zu „retten“. Erzählen Sie ihnen die 
Geschichte der Handkarrenpioniere, 
die 1856 in einen Schneesturm gerie-
ten, und von Brigham Youngs Appell 
an die Heiligen, sie zu retten (siehe 
Gordon B. Hinckley, „Der Glaube, um 
Berge zu versetzen“, Liahona, Novem-
ber 2006, Seite 83f.). Lassen Sie jemand 

Tipp für den Unterricht

„Zuhören ist ein Ausdruck 
von Liebe. Mitunter erfor-
dert es Opfer. Wer wirklich 
zuhört, verzichtet oft zu-
gunsten eines anderen dar-
auf, selbst etwas zu sagen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 66.)



den  viertletzten Absatz aus der An-
sprache „Es sind wiederum Propheten 
im Land“ von Elder Jeffrey R. Holland 
vorlesen. Inwiefern gleichen diese 
Handkarrenpioniere Menschen von 
heute, die die Jungen Damen kennen 
und die gerettet werden müssen? Bit-
ten Sie sie, an einen Freund oder An-
gehörigen zu denken, dem sie helfen 
könnten, wieder in der Kirche Fuß zu 
fassen.

• Erzählen Sie eine Geschichte aus 
dem Artikel „Zuckerrüben und der 
Wert der Seele“ von Präsident Tho-
mas S. Monson (siehe auch die ersten 
zwei Minuten aus dem gleichnamigen 
Video) oder berichten Sie von einem 
Erlebnis, bei dem Sie einem Freund 
oder Angehörigen geholfen haben, 
sich wieder aktiv in der Kirche zu be-
teiligen. Lassen Sie die Mädchen Alma 
31:34,35 und LuB 18:10-16 lesen. Was 
sagen diese Schriftstellen darüber aus, 
wie der Vater im Himmel seine Kinder 
sieht? Helfen Sie den Schülerinnen, 
eine Liste mit Jungen Damen aus der 
Gemeinde zu erstellen, die selten zur 
Kirche kommen, und besprechen Sie 
gemeinsam, wie wertvoll jede einzelne 

von ihnen ist und was die Schülerin-
nen unternehmen können, um diese 
Mädchen zu motivieren, zur Kirche 
zurückzukommen.

• Jede Junge Dame soll eine der Ge-
schichten aus der Ansprache „Se-
hen wir in anderen das, was sie wer-
den können“ von Präsident Thomas 
S.  Monson lesen und erzählen, was 
sie aus dieser Geschichte darüber ge-
lernt hat, wie man einem Freund hel-
fen kann, wieder in der Kirche Fuß zu 
fassen. Besprechen Sie mit der Klasse, 
wie man den Rat von Präsident Mon-
son konkret in die Tat umsetzen kann.

• Zeigen Sie das Video „Anderen hel-
fen, zur Kirche zurückzukommen“. 
Die Jungen Damen sollen darauf ach-
ten, welche Grundsätze Ihnen laut 
Elder Bednar helfen werden, in ihren 
Bemühungen, ihre Freunde wieder zu 
aktiver Beteiligung in der Kirche anzu-
halten, erfolgreicher zu sein. Warum 
ist die Familienforschung eine gute 
Möglichkeit, Freunden wieder anzu-
bieten, aktiv in der Kirche mitzuwir-
ken? Mit welchen anderen Unterneh-
mungen könnte das, was Elder Bednar 
beschreibt, ebenfalls erreicht werden?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Ist ihnen klar geworden, wie man einem Freund zu vermehrter Aktivität 
in der Kirche verhilft? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch län-
ger mit diesem Thema 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:



Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Der Heiland half denen, 
die er belehrte, geistig zu 
wachsen und sich zu be-
kehren, indem er sie auf-
forderte, aus dem Glauben 
heraus zu handeln. Wie 
könnten Sie den Jungen 
Damen in Ihrer Klasse 
zeigen, dass Sie ihnen zu-
trauen, nach dem Evange-
lium zu leben?

• Erfahrung 7 zum JD-Ideal „Gute 
Werke“ aus dem Programm Mein Fort-
schritt erfüllen

• darum beten, wie sie einem Freund 
oder Angehörigen helfen können, zur 
Kirche zurückzukommen, und den 

Betreffenden zur Kirche oder zu einer 
gemeinsamen Aktivität der JM und JD 
einladen

• die heute geschmiedeten Pläne – 
auf jemand aus der Klasse zuzugehen, 
der selten da ist – in die Tat umsetzen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Rettung, die zu echtem Wachstum 
führt“, Liahona, Mai 2012, Seite 52ff.

Als ich vor etwa dreißig Jahren einer Pfahlpräsident-
schaft angehörte, rief uns an einem Sonntagmorgen 
einer unserer treuen Bischöfe an. Er erklärte, seine 
Gemeinde sei so rasch gewachsen, dass er nicht 
mehr allen würdigen Mitgliedern eine sinnvolle Be-
rufung geben könne. Er bat uns, die Gemeinde zu 
teilen. Während wir auf die Genehmigung dazu war-
teten, beschlossen wir als Pfahlpräsidentschaft, die 
Gemeinde zu besuchen und all diese wunderbaren, 
würdigen Brüder und Schwestern als Pfahlmissio-
nare zu berufen.

Vielleicht die dritte Person, mit der ich sprach, war 
eine junge Studentin, die die dortige Universität be-
suchte. Nachdem wir uns ein wenig unterhalten hat-
ten, berief ich sie als Missionarin. Für ein Weilchen 
herrschte Stille. Dann fragte sie: „Präsident, wissen 
Sie nicht, dass ich in der Kirche nicht aktiv bin?“

Nun war ich einen Augenblick still. Dann erwiderte 
ich: „Nein, ich wusste nicht, dass Sie nicht aktiv sind.“

Sie erklärte: „Ich bin seit Jahren in der Kirche nicht 
mehr aktiv.“ Dann meinte sie: „Wissen Sie, dass es 
gar nicht so leicht ist zurückzukommen, wenn man 
nicht aktiv gewesen ist?“

Ich sagte: „Nein. Ihre Gemeinde beginnt um 9 Uhr. Sie 
kommen in die Kapelle, und dann sind Sie bei uns.“

Sie antwortete: „Nein, so einfach ist das nicht. Man 
macht sich viele Gedanken. Man fragt sich, ob man 
wohl begrüßt werden oder in den Versammlungen 
allein sitzen und nicht beachtet werden wird. Und 
man macht sich Sorgen darum, ob man akzeptiert 
wird und ob man neue Freunde findet.“

Die Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie sagte: 
„Ich weiß, dass meine Mutter und mein Vater seit 

Jahren darum beten, dass ich wieder in die Kirche 
zurückkomme.“ Nach kurzem Schweigen erklärte 
sie: „Seit drei Monaten bete ich darum, dass ich den 
Mut, die Kraft und einen Weg finde, wieder aktiv zu 
werden.“ Dann fragte sie: „Präsident, denken Sie, 
dass diese Berufung die Antwort auf diese Gebete 
sein könnte?“

Meine Augen wurden feucht, als ich erwiderte: „Ich 
glaube, der Herr hat Ihre Gebete erhört.“

Sie nahm die Berufung nicht nur an, sondern wurde 
eine sehr gute Missionarin. Und ich bin sicher, dass 
nicht nur sie selbst darüber sehr glücklich war, son-
dern auch ihre Eltern und vielleicht auch weitere An-
gehörige.

Diese und ähnliche Unterredungen haben mir Ver-
schiedenes bewusst gemacht:

•	Ich	weiß,	dass	viele	der	weniger	aktiven	Mitglie-
der Angehörige haben, die den Herrn täglich auf 
Knien anflehen, bei der Rettung ihrer Lieben zu 
helfen.

•	Ich	weiß,	 dass	 es	 für	 ein	weniger	 aktives	Mit-
glied gar nicht so leicht ist, einfach wieder unbe-
schwert zur Kirche zu gehen. Solche Mitglieder 
brauchen Hilfe. Sie brauchen Unterstützung. Sie 
brauchen Gemeinschaft.

•	Ich	weiß,	dass	es	unter	den	weniger	aktiven	Mit-
gliedern einige gibt, die sich bemühen und bereit 
sind, den Weg zurück in die Kirche zu finden.

•	Ich	weiß,	dass	viele	weniger	 aktive	Mitglieder	
eine Berufung annehmen, wenn sie darum gebe-
ten werden.

•	Ich	weiß,	dass	 ein	weniger	aktives	Mitglied	es	
verdient, als gleichwertig behandelt und als Sohn 
oder Tochter eines liebevollen Gottes angesehen 
zu werden.



DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Was ist Zion?
Der Herr gebietet uns, danach zu trachten, „die Sache Zions hervorzubringen 
und zu festigen“ (LuB 6:6). Mit Zion ist das Volk Gottes gemeint, das eines Her-
zens und eines Sinnes ist und in Rechtschaffenheit zusammen wohnt. Wir kön-
nen Zion errichten, indem wir in unseren Familien, in der Kirche und in unserer 
Umgebung Einigkeit und geistige Stärke fördern.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann Ihrer 
Meinung nach den Mädchen helfen, wenn sie bestrebt sind zu lernen, wie man die Sache 
Zions voranbringt?

Mosia 18:21; LuB 38:27 (Wir sollen Ei-
nigkeit anstreben)

1 Nephi 13:37; LuB 6:6 (Wir sollen be-
strebt sein, Zion hervorzubringen)

4 Nephi 1:1-18 (Nephiten und Lama-
niten leben gemeinsam als Volk wie in 
Zion)

LuB 97:21; Mose 7:18 (Was ist Zion?)

Henry B. Eyring, „Im Herzen vereint“, 
Liahona, November 2008, Seite 68–71

D. Todd Christofferson, „Kommt nach 
Zion!“, Liahona, November 2008, Seite 
37–40

„Zion“, Treu in dem Glauben, Seite 217f.

„Als Schwestern in Zion“, Gesangbuch, 
Nr. 207

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten 
Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie das Wort „Zion“ an 
die Tafel und lassen Sie die Jungen 
Damen Begriffe auflisten, die ihnen in 

den Sinn kommen, wenn sie an Zion 
denken. Regen Sie sie an, Seite 217f. im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 

Wie bemühen Sie sich, in 
Ihrem eigenen Leben und 
in Ihrer Familie nach den 
Grundsätzen Zions zu le-
ben? Wann haben Sie in 
Ihrer Gemeinde oder Ihrer 
Familie das Gefühl, dass 
Einigkeit herrscht?

Sind die Jungen Damen als 
Gemeinschaft von Schwes-
tern einig? Was können 
sie unternehmen, um Zion 
aufzurichten? Welchen 
Hindernissen sehen sie 
sich vielleicht gegenüber?



aufzuschlagen, um sich weitere Anre-
gungen zu holen. Welche Aufgabe ist 
uns als Frau beim Aufbau Zions zuge-
dacht?

• Singen Sie gemeinsam die erste 
Strophe des Liedes „Als Schwestern 
in Zion“ (Gesangbuch, Nr.  207). Bitten 
Sie die Mädchen, herauszufinden, 

aus welchen Wörtern und Aussagen 
in diesem Lied man etwas über Zion 
erfährt. Lassen Sie die Schülerinnen 
sich darüber austauschen, worin ihrer 
Meinung nach die Rolle besteht, die 
sie beim Aufbau eines Zuhauses, einer 
Gemeinde oder einer Gesellschaft ha-
ben, wo Zion gelebt werden soll.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Lernaktivitäten machen den Jungen Damen begreiflich, was Zion bedeu-
tet. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge 
aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam LuB 38:27 und 
Mose 7:18. Was bedeutet es, eines Her-
zens und eines Sinnes zu sein? Warum 
spielt die Einigkeit eine so große Rolle 
beim Aufbau Zions? Teilen Sie einige 
Absätze der Ansprache „Im Herzen 
vereint“ von Präsident Henry B.  Ey-
ring an die Mädchen aus, und lassen 
Sie sie herausfinden, welche Grund-
sätze uns laut Elder Eyring helfen 
können, in unseren Familien und auch 
als JD-Klasse einiger zu werden. Die 
Schülerinnen sollen die von ihnen her-
ausgefundenen Grundsätze an die Ta-
fel schreiben. Welche Gründe könnte 
es geben, die die Mädchen davon ab-
halten, einig zu sein? Wie können sie 
sich von diesen Hinderungsgründen 
freimachen? Spornen Sie die Jungen 
Damen an, dass sie sich eigene Ziele 
setzen, um einen dieser Grundsätze 
umzusetzen und so die Einigkeit in 
ihrer Familie zu verbessern. Setzen Sie 
gemeinsam ein vergleichbares Ziel, 
um auch als Klasse einiger zu sein.

• Lesen Sie gemeinsam die ersten fünf 
Absätze der Ansprache „Kommt nach 
Zion!“ von Elder D. Todd Christoffer-
son und achten Sie dabei auf Hinweise 

darauf, was es wohl bedeutet, Babylon 
zu entfliehen und nach Zion zu kom-
men. Teilen Sie die Klasse in drei Grup-
pen auf, und geben Sie jeder Gruppe 
jeweils einen der Abschnitte aus der 
Ansprache mit den Überschriften „Ei-
nigkeit“, „Heiligkeit“ und „Wir müs-
sen für die Armen sorgen“ zu lesen. 
Die Mädchen sollen in ihren Gruppen 
besprechen, was sie tun können, um 
diese Grundsätze umzusetzen und 
Zion in ihrem jetzigen Zuhause und in 
ihrer künftigen Familie aufzubauen. 
Bitten Sie sie anschließend, den ande-
ren in der Klasse zu berichten, was sie 
besprochen haben.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen auf. Eine Gruppe soll Mosia 18:21 
und Lehre und Bündnisse 97:21 le-
sen und besprechen und die andere 
Gruppe Lehre und Bündnisse 38:27 
und Mose 7:18. Die Mädchen in den 
jeweiligen Gruppen sollen einen An-
schauungsunterricht planen, anhand 
dessen sie den anderen in der Klasse 
vermitteln wollen, was sie aus ihren 
Schriftstellen heute hinzugelernt ha-
ben (falls sie Hilfe benötigen, zeigen 
Sie ihnen den Abschnitt „Vergleich 

Tipp für den Unterricht

„Wir dürfen einem Füh-
rer der Kirche keine Aus-
sage zuschreiben, wenn 
wir nicht auch die Quelle 
des Zitats feststellen. Wir 
müssen darauf achten, 
dass wir Zitate aus der 
heiligen Schrift in ihrem 
Zusammenhang zitieren.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 53.)



und Anschauungsunterricht“ auf Seite 
181f. in der Anleitung Lehren, die größte 
Berufung). Bitten Sie sie, ihre Ideen un-
tereinander auszutauschen. Was ler-
nen sie aus diesen Schriftstellen, was 
ihnen dabei hilft, in ihrer Familie, ihrer 
Klasse und ihrer Gemeinde Zion auf-
zubauen?

• Lassen Sie die Jungen Damen 4 
Nephi 1:1-18 aufschlagen und an der 

Tafel Wörter und Aussagen auflisten, 
die die Gesellschaft beschreiben, die 
Nephiten und Lamaniten nach dem 
Kommen Christi aufgerichtet haben 
und in der sie Zion gelebt haben. Las-
sen Sie sie festhalten, was sie darüber 
hinaus für sich allein und als Klasse 
unternehmen können, um nach diesen 
Grundsätzen zu leben und andere zu 
motivieren, dasselbe zu tun.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Ist ihnen klar geworden, was Zion bedeutet? 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:

• sich um jemand kümmern, der sich 
aus ihrem Freundeskreis ausgeschlos-
sen fühlt

• die Beziehung zu einem Angehöri-
gen oder Freund festigen (siehe Erfah-
rung Nr. 3 zum JD-Ideal „Göttliches 
Wesen“ im Programm Mein Fortschritt)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des 
 Erretters lehren

Zu jeder Gelegenheit war 
der Erretter seinen Jüngern 
ein Vorbild und Lehrer. Er 
lehrte sie, so zu leben, wie 
er es vorgelebt hat. Inwie-
fern können Sie durch Ihr 
Beispiel an Einigkeit und 
Liebe in den Jungen Da-
men den Wunsch wecken, 
Zion anzustreben?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Im Herzen vereint“ von Henry B. Eyring, 
Liahona, November 2008, Seite 68–71

Die Freude der Einigkeit, die er uns so gern geben 
möchte, kann man nicht allein verspüren. Wir müs-
sen gemeinsam danach trachten und uns dafür bereit 
machen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Gott 
darauf dringt, dass wir uns sammeln, damit er uns 
segnen kann. Er möchte, dass wir uns in Familien 
sammeln. Er hat Gemeinden und Zweige und Unter-
richtsklassen in der Kirche eingerichtet und uns ge-
boten, oft zusammenzukommen. In diesen Sammel-
plätzen, die Gott für uns vorgesehen hat, liegt unsere 
große Chance. Wir können für die Einigkeit beten 
und arbeiten, die uns Freude schenkt und unser Ver-
mögen, für andere da zu sein, vermehrt. …

Stolz ist der ärgste Feind der Einigkeit. Jeder von 
uns hat erlebt, was er Schlimmes anrichten kann. 
Vor ein paar Tagen bekam ich mit, wie zwei Men-
schen – gute Menschen – zunächst nur eine kleine 
Meinungsverschiedenheit hatten. Sie diskutierten 
anfangs darüber, was richtig sei, doch es artete in ei-
nen Streit darüber aus, wer Recht habe. Sie wurden 
allmählich immer lauter. Ihre Gesichter röteten sich. 
Anstatt beim Thema zu bleiben, redeten sie über sich 
selbst und versuchten zu beweisen, warum ihre An-
sicht, aufgrund ihrer Befähigung und Erfahrung, die 
richtige sei. …

Glücklicherweise sehe ich auch immer mehr und im-
mer geschicktere Friedensstifter, die die Wogen glät-
ten, bevor jemand Schaden nimmt. Sie können einer 
dieser Friedensstifter sein, ob Sie nun an dem Streit 
beteiligt sind oder ihn nur mitbekommen.

Das erreicht man beispielsweise, indem man nach 
etwas sucht, worin man sich einig ist. Um Frieden 
zu stiften, müssen wir einfach darauf vertrauen, dass 
wir als Kinder Gottes zwar unterschiedliche Meinun-
gen haben, jedoch in jeder Meinung, für die sich je-
mand stark macht, wohl auch etwas Wahres steckt. 
Dem Friedensstifter gelingt es, dass die anderen die 
Wahrheit erkennen, die sie verbindet, und er stellt so 
die Einigkeit wieder her. Diese Wahrheit, die sie mit-
einander verbindet, ist immer größer und bedeutet 
den Beteiligten mehr als jede Meinungsverschieden-
heit. Sie können sich und anderen helfen, diese Ge-
meinsamkeit zu entdecken, wenn Sie Gott um Hilfe 
bitten und dann zur Tat schreiten. Er wird Sie erhö-
ren, wie er es bei mir getan hat, damit Sie den Frieden 
wiederherstellen können. …

Damit komme ich zu einem weiteren Grundsatz 
der Einigkeit. Wir sollen gut voneinander sprechen. 
Überlegen Sie, wann Sie das letzte Mal um Ihre Mei-
nung über einen Angehörigen oder jemanden aus 
der Kirche gebeten wurden. Ich habe das letzte Wo-
che mehrmals erlebt. Sicher müssen wir manchmal 
andere beurteilen. Manchmal müssen wir unsere 
Meinung sogar aussprechen. Doch meistens können 
wir uns entscheiden. …

Wenn Ihnen klar ist, dass Sie andere nur in einem un-
vollkommenen Licht betrachten, werden Sie bei dem, 
was Sie sagen, wahrscheinlich etwas großmütiger 
sein. Vielleicht denken Sie nicht nur an diese Schrift-
stelle, sondern erinnern sich auch an das, was Ihre 
Mutter gesagt hat, wie meine es getan hat: „Wenn du 
nichts Gutes über jemanden sagen kannst, sag lieber 
gar nichts.“
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