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

Lernkonzepte
Zu jedem der im Inhaltsverzeichnis aufgeführten 
Punkte der Lehre gibt es mehr Lernkonzepte, als Sie 
während des Monats durchnehmen können. Wenn 
Sie überlegen, welche Lernkonzepte Sie durchneh-
men wollen und wie viel Zeit Sie auf ein Thema ver-
wenden möchten, lassen Sie sich vom Geist inspirie-
ren und legen Sie die Fragen und Interessen der Mäd-
chen zugrunde.

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

Sich geistig vorbereiten
Damit Sie den Mädchen die Grundsätze aus diesen 
Lernkonzepten begreiflich machen können, müssen 
Sie sie zunächst selbst verstehen und anwenden. Stu-
dieren Sie die Schriftstellen und weiteren Quellen, die 
in den Lernkonzepten angegeben sind, und achten Sie 
auf Aussagen, Begebenheiten oder Beispiele, die für 

die Mädchen, die Sie unterrichten, besonders von Be-
lang oder inspirierend sein könnten. Planen Sie dann 
anhand der Lernkonzepte, wie Sie den Mädchen hel-
fen können, Wahrheiten selbst zu entdecken, ein 
Zeugnis von ihnen zu erlangen und das, was sie ler-
nen, auch zu leben. Sie können den Jungen Damen 
auch einige der Ansprachen oder Videos vor dem Un-
terricht 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? (Falls in diesen Gesprächen über heikle 
Punkte gesprochen wird, sorgen Sie bitte dafür, dass 
sie vertraulich bleiben.)

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

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

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

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

• zusätzliche Anregungen für den Unterricht
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

April: Der Abfall vom Glauben und die 
Wiederherstellung

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

Die Lernkonzepte in dieser Einheit sollen den Jungen Damen den großen Abfall vom 
Glauben begreiflich machen und ihnen nahebringen, wie Jesus Christus seine Kirche 
und die Fülle seines Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt 
hat. In dieser Einheit können die Mädchen etwas über die wichtigsten Ereignisse der 
Wiederherstellung erfahren und entdecken, welche Bedeutung diese für ihr Leben 
haben.

Wenn die Mädchen etwas über den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung 
lernen, kann ihnen das helfen, die kostbaren Wahrheiten, die Gott in unserer Zeit wie-
derhergestellt hat, zu schätzen und dafür dankbar zu sein. Was sie in dieser Einheit 
lernen, kann ihr Zeugnis vom Buch Mormon, von der Mission des Propheten Joseph 
Smith und von der Liebe des Vaters im Himmel für seine Kinder stärken.

Lernkonzepte

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

Warum war eine Wiederherstellung erforderlich?
Warum brauchen wir das Buch Mormon?
Wie wurde das Priestertum wiederhergestellt?
Welche Rolle spielte Joseph Smith bei der Wiederherstellung?
Warum ist die erste Vision wichtig?

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

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



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Warum war eine 
Wiederherstellung erforderlich?
Während seines irdischen Wirkens hat Jesus Christus seine Kirche mit der Voll-
macht des Priestertums errichtet. Sie wurde von Propheten und Aposteln ge-
führt, die wahre Lehren verkündet haben und Offenbarungen empfangen ha-
ben, die als heilige Schriften aufgezeichnet wurden. Mit dem Tod der Apostel 
wurde die Priestertumsvollmacht von der Erde genommen, Offenbarung hörte 
auf und grundlegende Lehren gingen verloren oder wurden verfälscht. Durch 
den Propheten Joseph Smith wurde die Kirche, die Jesus Christus gegründet 
hatte, wiederhergestellt.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und 
Quellen.

Amos 8:11,12; 2 Thessalonicher 2:3; 
1  Nephi 13:24-29; Joseph Smith – Le-
bensgeschichte 1:5,6 (Die Kirche ist 
durch den Abfall vom Glauben verlo-
ren gegangen)

Jesaja 29:13,14; Apostelgeschichte 
3:20,21 (Der Abfall vom Glauben und 
die Wiederherstellung wurden schon 
in alter Zeit vorhergesagt)

LuB 1:17-23,30 (Jesus Christus hat 
seine Kirche durch den Propheten Jo-
seph Smith wiederhergestellt)

„Abfall vom Glauben“, „Wiederher-
stellung des Evangeliums“, Treu in dem 
Glauben, Seite 7f., 202–206

Robert D. Hales, „Vorbereitungen für 
die Wiederherstellung und das Zweite 
Kommen: ,Meine Hand wird über dir 
sein‘“, Liahona, November 2005, Seite 
88–92

Videos: „Auf der Suche nach Wahr-
heit“, „Die Botschaft von der Wieder-
stellung“ (nicht zum Herunterladen 
verfügbar)

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, 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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Welche Folgen des Abfalls 
vom Glauben haben Sie in 
der Welt schon beobachtet? 
Wie wurde Ihre Familie 
dank der Wiederherstel-
lung des Evangeliums 
gesegnet?

Was müssen die Jungen 
Damen über den Abfall 
vom Glauben und über die 
Wiederherstellung wissen? 
Wie kann es ihnen helfen, 
wenn sie den Abfall vom 
Glauben und die Wieder-
herstellung verstehen?



Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie die folgenden Erklä-
rungen an die Tafel: „Sich von den 
wahren Grundsätzen des Evangeli-
ums abwenden“ und „Etwas in seinen 
früheren Zustand bringen“. Bereiten 
Sie vier Zettel mit den folgenden Wor-
ten oder Schriftstellen vor: Abfall vom 
Glauben, Wiederherstellung, Jesaja 29:13 
und Jesaja 29:14. Geben Sie jedem 

Mädchen einen Zettel und bitten Sie 
es, ihn einer der Erklärungen an der 
Tafel zuzuordnen.

• Bitten Sie jede Junge Dame, eine 
Antwort auf die Frage aufzuschreiben: 
„Warum war eine Wiederherstellung 
notwendig?“ Sammeln Sie ihre Ant-
worten ein und besprechen Sie sie mit 
der Klasse.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen begreiflich machen, warum das 
Evangelium wiederhergestellt werden musste. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeig-
net sind:

• Schreiben Sie die Begriffe Abfall vom 
Glauben und Wiederherstellung an die 
Tafel. Fragen Sie die Jungen Damen, 
was diese Begriffe bedeuten (siehe 
Treu in dem Glauben, Seite 7f., 202–206). 
Schreiben Sie die Schriftstellen, die Sie 
in diesem Lernkonzept oder woanders 
finden, an die Tafel. Bitten Sie die Jun-
gen Damen, jede zu lesen und zu ent-
scheiden, ob sie in die Spalte Abfall 
vom Glauben oder Wiederherstellung ge-
hört. Fragen Sie die Mädchen, inwie-
fern ihr Leben anders wäre, wenn das 
Evangelium nie wiederhergestellt 
worden wäre.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Hälften 
und bitten Sie die eine Gruppe, über 
den Abfall vom Glauben, und die an-
dere Gruppe, über die Wiederherstel-
lung zu sprechen. Geben Sie ihnen ge-
nügend Zeit, im Nachschlagewerk 

Treu in dem Glauben und die vorge-
schlagenen Schriftstellen zu lesen. Sie 
können ihnen den Auftrag auch schon 
ein paar Tage im Voraus geben.

• Zeigen Sie Bilder von Ereignissen 
aus der Wiederherstellung (beispiels-
weise aus dem Bildband zum Evange-
lium, Nr. 90–95). Die Jungen Damen 
sollen den Abschnitt „Die Wiederher-
stellung des Evangeliums: Ereignisse 
der Wiederherstellung“ aus dem Na-
schlagewerk Treu in dem Glauben lesen 
(Seite 203ff.) und die Bilder den Ereig-
nissen zuordnen. Bitten Sie jede Unter-
richtsteilnehmerin, ein Ereignis zu 
nennen und zu erzählen, was wieder-
hergestellt wurde. Inwiefern ist uns 
das ein Segen?

• Weisen Sie jedem Mädchen den 
Namen einer Person zu, die in Elder 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
Sie ihm zuhören? Sie zei-
gen es durch Ihre aufmerk-
same Haltung. Sie zeigen 
es dadurch, dass Sie denje-
nigen anschauen, der 
spricht, statt in den Leitfa-
den zu blicken oder im 
Zimmer herumzuschauen. 
Sie zeigen es, wenn Sie 
dem Sprecher Mut ma-
chen, seine Gedanken zu 
äußern, ohne ihn zu unter-
brechen. Sie zeigen es, 
wenn Sie nicht voreilig mit 
einem Rat oder einem Ur-
teil bei der Hand sind.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 66.)



Robert D. Halesʼ Ansprache „Vorbe-
reitungen für die Wiederherstellung 
und das Zweite Kommen: ‚Meine 
Hand wird über dir sein‘“ erwähnt 
wird (zum Beispiel William Tyndale, 
Johannes Gutenberg oder Martin Lu-
ther). Bitten Sie die Jungen Damen, 
sich die Ansprache durchzulesen 
oder anzusehen und herauszufinden, 
was der Betreffende getan hat, um 
die Welt für die Wiederherstellung 
vorzubereiten. Sie sollen schildern, 
was sie herausgefunden haben. In-
wiefern beeinflussen die Opfer, die 

diese Menschen gebracht haben, das 
Leben der Jungen Damen heute?

• Lesen Sie gemeinsam Joseph Smith 
– Lebensgeschichte 1:5,6. Fragen Sie 
die Mädchen nach Beispielen für fal-
sche oder unvollständige Glaubens-
grundsätze, an die die Menschen heute 
glauben (beispielsweise dass Gott kei-
nen Körper hat, dass Babys getauft 
werden müssen, dass wir heutzutage 
keine Propheten brauchen und so wei-
ter). Sie sollen erklären, wie die Wahr-
heiten der Wiederherstellung dabei 
helfen, Unklarheiten zu beseitigen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, dass 
es notwendig war, das Evangelium wiederherzustellen? Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich 
noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• eine Liste der Segnungen aufstellen, 
die sie erhalten haben, weil das Evan-
gelium wiederhergestellt wurde, und 
ihrer Familie davon erzählen

• in ihr Tagebuch schreiben, was sie 
tun wollen, um ihrer jetzigen und ih-
rer späteren Familie zu helfen, die Seg-
nungen des wiederhergestellten Evan-
geliums zu empfangen

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nachzuden-
ken und in sich zu gehen. 
Sie wussten, dass sie ihm 
am Herzen lagen und wa-
ren gern bereit, ihre Ge-
danken und Gefühle kund-
zutun. Wenn Sie aufrichtig 
zuhören und zeigen, dass 
Sie sich für die Antworten 
und Erfahrungen der Jun-
gen Damen interessieren, 
helfen Sie ihnen, die Liebe 
des Erretters zu spüren.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Abfall vom Glauben“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 7f.

Wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen 
sich von den Grundsätzen des Evangeliums abwen-
den, fallen sie vom Glauben ab.

Im Lauf der Weltgeschichte hat es immer wieder Zei-
ten gegeben, in denen ein allgemeiner Abfall vom 
Glauben stattgefunden hat. Nach Zeiten der Recht-
schaffenheit haben sich die Menschen oftmals der 
Schlechtigkeit zugewandt. Ein Beispiel ist der große 
Abfall vom Glauben, der stattfand, nachdem Jesus 
Christus seine Kirche gegründet hatte. Nach dem 
Tod des Erretters und seiner Apostel verfälschten die 
Menschen die Grundsätze des Evangeliums und 
nahmen unbefugt Änderungen an der Organisation 
der Kirche und den heiligen Handlungen des Pries-
tertums vor. Wegen der weitverbreiteten Schlechtig-
keit nahm der Herr die Vollmacht des Priestertums 
von der Erde weg.

Während des großen Abfalls vom Glauben führte 
Gott die Menschen nicht durch lebende Propheten. 
Es entstanden viele Kirchen, die aber nicht die Pries-
tertumsmacht besaßen, die Menschen zur wahren 
Erkenntnis Gottes, des Vaters, und Jesu Christi zu 
führen. Teile der heiligen Schriften wurden verkehrt 
oder gingen verloren, und es gab niemanden, der die 
Vollmacht hatte, die Gabe des Heiligen Geistes zu 
spenden oder andere heilige Handlungen des Pries-
tertums zu vollziehen. Dieser Abfall hielt an, bis der 
himmlische Vater und sein geliebter Sohn 1820 Jo-
seph Smith erschienen und die Wiederherstellung 
der Fülle des Evangeliums einleiteten.

Wir leben jetzt in einer Zeit, in der das Evangelium 
Jesu Christi wiederhergestellt ist. Doch anders als die 
Kirche in der Vergangenheit wird die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage nie einem all-
gemeinen Abfall vom Glauben zum Opfer fallen. 
Aus den heiligen Schriften geht hervor, dass die Kir-
che nie mehr vernichtet wird (siehe LuB 138:44; siehe 
auch Daniel 2:44).



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wiederherstellung des Evangeliums“, Treu 
in dem Glauben, Seite 202–206

Als Jesus Christus auf der Erde war, errichtete er un-
ter seinen Anhängern seine Kirche. Nach seiner 
Kreuzigung und dem Tod seiner Apostel wurde die 
Fülle des Evangeliums aufgrund des um sich grei-
fenden Abfalls vom Glauben von der Erde wegge-
nommen (siehe „Abfall vom Glauben“, Seite 7f.). 
Viele Männer und Frauen suchten in den Jahrhun-
derten des großen Abfalls nach dem vollständigen 
Evangelium, konnten es aber nicht finden. Viele pre-
digten zwar aufrichtig den Erretter und seine Leh-
ren, doch niemand hatte die vollständige Wahrheit 
und die Priestertumsvollmacht von Gott.

Zur Zeit des großen Abfalls vom Glauben herrschte 
geistige Finsternis. Heute allerdings leben wir in ei-
ner Zeit, in der uns das herrliche Evangelium Christi 
Licht gibt (siehe LuB 45:28). Die Fülle des Evangeli-
ums ist wiederhergestellt worden, und die wahre 
Kirche Jesu Christi ist wieder auf der Erde. Keine an-
dere Organisation kommt ihr gleich. Die Kirche ist 
nicht aus einer Reformation durch wohlmeinende 
Männer und Frauen hervorgegangen, die alles in 

ihrer Macht Stehende getan haben, um einen Wandel 
zu bewirken, sondern ist eine Wiederherstellung der 
Kirche, die Jesus Christus gegründet hat. Sie ist das 
Werk des himmlischen Vaters und seines geliebten 
Sohnes.

Als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage stehen Ihnen Segnungen offen, die fast 
2000 Jahre lang nicht mehr auf der Erde vorhanden 
waren. Durch die Taufe und die Konfirmierung kön-
nen Ihnen Ihre Sünden vergeben werden, und der 
Heilige Geist kann Ihr ständiger Begleiter sein. Sie 
können das Evangelium in seiner Ganzheit und Ein-
fachheit leben. Sie können Erkenntnis vom Wesen 
der Gottheit, dem Sühnopfer Jesu Christi, dem 
Zweck des Lebens auf der Erde und der Wirklichkeit 
des Lebens nach dem Tod erlangen. Sie können sich 
von lebenden Propheten leiten lassen, die in unserer 
Zeit Gottes Willen verkünden. Durch die heiligen 
Handlungen im Tempel können Sie Führung und in-
neren Frieden finden, sich auf das ewige Leben vor-
bereiten, für die Ewigkeit an Ihre Familie gesiegelt 
werden und heilige Handlungen für Ihre verstorbe-
nen Vorfahren vollziehen.



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Warum brauchen wir  
das Buch Mormon?
Das Buch Mormon wurde für unsere Zeit geschrieben. Es gibt Zeugnis von Jesus 
Christus, enthält die Fülle seines Evangeliums und stellt Wahrheiten wieder her, 
die durch den Abfall vom Glauben verloren gegangen waren. Joseph Smith hat 
gesagt, das Buch Mormon sei „der Schlussstein unserer Religion und wenn man 
sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als 
durch jedes andere Buch“ (Einleitung zum Buch Mormon).

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche können Sie nutzen, um den Jungen Damen zu helfen, mehr über das Buch 
Mormon zu lernen?

1 Nephi 13:40; 2 Nephi 3:12; 8. Glau-
bensartikel (Das Buch Mormon er-
gänzt die Bibel, stellt kostbare Wahr-
heiten wieder her und widerlegt fal-
sche Lehre)

2 Nephi 25:23,26; 33:10,11 (Die Verfas-
ser des Buches Mormon geben Zeug-
nis von Jesus Christus)

2 Nephi 29:7-11 (Das Buch Mormon 
zeigt, dass Gott zu seinen Kindern in 
vielen Ländern spricht)

LuB 20:8-16 (Das Buch Mormon ent-
hält die Fülle des Evangeliums Jesu 
Christi)

Das Buch Mormon, Titelseite und 
Einleitung

Henry B. Eyring, „Ein Zeuge“, Liahona, 
November 2011, Seite 68–71 (siehe auch 
das Video „Study the Book of Mormon“ 
[das Buch Mormon studieren])

Jeffrey R. Holland, „Sicherheit für die 
Seele“, Liahona, November 2009, Seite 
88ff.

Tad R. Callister, „Das Buch Mormon – 
ein Buch von Gott“, Liahona, Novem-
ber 2011, Seite 74ff.

„Die eiserne Stange“, Gesangbuch, Nr. 
181

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, 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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie darüber nach, 
welche Gefühle Sie mit 
dem Buch Mormon verbin-
den. Wie hat es Sie Jesus 
Christus nähergebracht? 
Wie haben Sie Ihr Zeugnis 
vom Buch Mormon er-
langt? Inwiefern hat Ihnen 
diese Erkenntnis in Ihrem 
Leben geholfen?

Denken Sie an die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse. 
Welche Erlebnisse hatten 
sie mit dem Buch Mor-
mon? Wie wird ein Zeug-
nis von dessen Wahrheit 
ihnen in ihren Jugendjah-
ren und in der Zukunft 
Kraft verleihen?



Die Lehre vorstellen

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

• Bauen oder zeichnen Sie als Klasse 
einen Torbogen mit einem Schluss-
stein (siehe Anleitung Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 121) und bitten Sie 
die Jungen Damen, zu erklären, wa-
rum Joseph Smith gesagt hat, das Buch 
Mormon sei der Schlussstein unserer 
Religion (siehe Einleitung zum Buch 
Mormon).

• Die Mädchen sollen an Fragen den-
ken, die man in ihrem Freundeskreis 
über das Buch Mormon hat. Wie kön-
nen sie diese beantworten? Stellen Sie 
diese Frage am Ende des Unterrichts 
erneut, um zu sehen, was sie ihren 
Antworten hinzufügen würden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen begreiflich machen, wie wichtig 
das Buch Mormon ist. 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 Jungen Damen, die 
Schriftstellen, die in diesem Lernkon-
zept und auf der Titelseite des Buches 
Mormon angegeben werden, zu lesen 
und nach Antworten auf die Frage zu 
suchen: „Warum brauchen wir das 
Buch Mormon?“ Geben Sie Zeugnis 
vom Buch Mormon. Ermuntern Sie die 
Mädchen, zu erzählen, wie sie ihr 
Zeugnis erlangt haben.

• Fragen Sie sie, warum die Formulie-
rung „Ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus“ ein passender Untertitel für 
das Buch Mormon ist. Laden Sie sie 
ein, eine Schriftstelle aus dem Buch 
Mormon vorzulesen, in der über 
Christus gelehrt oder von ihm Zeugnis 
gegeben wird (wie etwa 1 Nephi 10:4-
6; Mosia 3:5-10; 3 Nephi 11:7-11). Wie 
ist ihr Zeugnis durch das Buch Mor-
mon gestärkt worden? 

• Helfen Sie den Jungen Damen, ei-
nige Lehren aufzulisten, die während 
des Abfalls vom Glauben verloren ge-
gangen oder verändert worden waren, 
beispielsweise die Wahrheiten über 
die Gottheit, die Art der Taufe oder 
den Erlösungsplan. Spornen Sie sie an, 
Schriftstellen aus dem Buch Mormon 
herauszusuchen, die zur Verdeutli-
chung der Wahrheit beitragen (siehe 
beispielsweise 3 Nephi 11:3-11; Moroni 
8:4-26; Alma 34:32-35).

• Bitten Sie die Mädchen, über eine 
Schriftstelle im Buch Mormon zu spre-
chen, die sie beeinflusst oder ihnen ge-
holfen hat, eine Schwierigkeit zu über-
winden (stattdessen können Sie auch 
selbst über eine Schriftstelle sprechen, 
die Ihnen viel bedeutet). Warum ist sie 
ihnen so wichtig? Was können sie aus 
eigener Erfahrung darüber erzählen, 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Teilnehmer, 
die Schriftstelle, die vorge-
lesen wird, ebenfalls auf-
zuschlagen und für sich 
mitzulesen. Bitten Sie sie, 
dabei auf ganz bestimmte 
Grundsätze oder Gedan-
ken zu achten. Achten Sie 
darauf, dass jeder genug 
Zeit hat, die Schriftstelle 
aufzuschlagen, bevor sie 
vorgelesen wird. Wenn da-
rin seltene, schwierige 
Wörter oder Wendungen 
vorkommen, erklären Sie 
sie im Voraus. Falls jemand 
in der Klasse nicht gut le-
sen kann, bitten Sie lieber 
Freiwillige, statt reihum 
vorlesen zu lassen.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 56.)



wie die Schriftstelle sie beeinflusst 
hat? Was lernen wir aus diesen 

Erfahrungen darüber, wie wichtig das 
Buch Mormon ist?

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie 
wichtig das Buch Mormon ist? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• einen individuellen Leseplan für 
das Buch Mormon aufstellen, anhand 
dessen sie Antworten auf diese Frage 
herausarbeiten: „Wozu brauchen wir 
das Buch Mormon?“ Die Jungen Da-
men können dann in den kommenden 
Unterrichtsstunden erzählen, was sie 
gefunden haben.

• das Projekt zum Ideal „Tugendhaf-
tigkeit“ im Programm Mein Fortschritt 
erfüllen

• Zeugnis geben und einer Freundin 
oder einem Angehörigen ein Buch 
Mormon schenken

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter gab Zeugnis 
von der Wahrheit und for-
derte seine Jünger auf, das-
selbe zu tun. Er tat dies un-
erschrocken und in 
Schlichtheit, damit der 
Heilige Geist die Wahrheit 
bezeugen konnte. Wie 
kann Ihr Zeugnis den Jun-
gen Damen vor Augen füh-
ren, wie wichtig das Buch 
Mormon in ihrem Leben 
ist, und ihr Zeugnis von 
den Wahrheiten darin 
stärken?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Jeffrey R. Holland, „Sicherheit für die Seele“, 
Liahona , November 2009, Seite 88ff.

179 Jahre lang ist dieses Buch untersucht und ange-
griffen, verleugnet und zerlegt, ins Visier genommen 
und verrissen worden wie wohl kein anderes Buch in 
der jüngeren Religionsgeschichte – wie wohl kein an-
deres Buch in der Religionsgeschichte überhaupt. Und 
es ist noch immer da. Fehlerhafte Theorien über sei-
nen Ursprung wurden aufgestellt, hinausposaunt 
und schließlich verworfen  – angefangen bei Ethan 
Smith über Solomon Spaulding bis hin zu Geistesge-
störtheit oder genialem Betrug. Keine dieser offen 
gesagt miserablen Erklärungen für das Buch hat je 
einer genauen Untersuchung standgehalten, denn es 
gibt keine andere Erklärung als die, die Joseph als jun-
ger, unwissender Übersetzer des Buches selbst gege-
ben hat. Hier schließe ich mich den einfachen Worten 
meines Urgroßvaters an: „Kein schlechter Mensch 
könnte so ein Buch schreiben, und kein guter Mensch 
würde es schreiben, es sei denn, es ist wahr und es ist 
ihm von Gott so geboten worden.“ [George Cannon, 
zitiert in „The Twelve Apostles“, aus Andrew Jenson, 
Hg., The Historical Record, 6:175.]

Ich bezeuge, dass man nicht zum vollen Glauben in 
diesem Werk der Letzten Tage gelangen kann – und 
dadurch das in unserer Zeit höchstmögliche Maß an 
Frieden und Trost finden kann –, solange man nicht 
die Göttlichkeit des Buches Mormon und den Herrn 
Jesus Christus, von dem es zeugt, annimmt. Falls ir-
gendwer töricht genug oder so irregeführt ist, dass er 
702 Seiten eines zuvor unbekannten Textes voller li-
terarischer und semantischer Komplexität verwirft, 
ohne ernsthaft zu versuchen, den Ursprung dieser 
Seiten zu erklären  – besonders, wenn er nicht 

berücksichtigt, welch machtvolles Zeugnis von Jesus 
Christus darin steht und welch immensen geistigen 
Einfluss dieses Zeugnis auf mittlerweile zig Millio-
nen Leser gehabt hat –, sollte jemand so etwas tun, 
dann hat er sich  – ob auserwählt oder nicht  – täu-
schen lassen, und wenn er diese Kirche verlässt, ge-
lingt ihm das nur, indem er sich irgendwie am Buch 
Mormon vorbeischlängelt. So gesehen ist das Buch – 
wie auch über Christus selbst gesagt wird  – ein 
„Stein, an den man anstößt, [ein] Felsen, an dem man 
zu Fall kommt“ [1 Petrus 2:8], ein Hindernis im Weg 
dessen, der nicht an dieses Werk glauben will. Zeu-
gen, sogar jene, die Joseph Smith einige Zeit feindlich 
gesinnt waren, haben bis zu ihrem Tod bestätigt, dass 
sie einen Engel gesehen und die Platten in Händen 
gehalten haben. „Sie sind uns durch die Macht Got-
tes und nicht der Menschen gezeigt worden“, erklär-
ten sie. „Darum wissen wir mit Gewissheit, dass die-
ses Werk wahr ist.“ [„Das Zeugnis von drei Zeugen“, 
Buch Mormon.] …

Ich bitte darum, dass mein Zeugnis vom Buch Mor-
mon, das ich heute unter eigenem Eid und in mei-
nem Amt gegeben habe, und alles, was es umfasst, 
von Menschen hier auf Erden und Engeln im Him-
mel aufgezeichnet werden möge. Ich hoffe zwar, 
dass mir noch ein paar Jahre bis zu meinem Lebens-
ende bleiben, aber unabhängig davon muss es, wenn 
ich vor dem Richterstuhl Gottes stehe, ganz klar sein, 
dass ich der Welt so deutlich, wie es mir möglich war, 
verkündet habe, dass das Buch Mormon wahr ist, 
und dass es genau so hervorgebracht wurde, wie Jo-
seph Smith es gesagt hat: zu dem Zweck, den Gläubi-
gen, die sich in den Letzten Tagen abmühen, Glück 
und Hoffnung zu bringen.



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Wie wurde das Priestertum 
wiederhergestellt?
Das Priestertum wurde Joseph Smith durch das Händeauflegen derer wieder-
hergestellt, die es in alter Zeit innehatten. Im Mai 1829 stellte Johannes der Täu-
fer das Aaronische Priestertum wieder her und kurz darauf stellten Petrus, Jako-
bus und Johannes, drei der ursprünglichen Apostel des Erretters, das Melchise-
dekische Priestertum wieder her. Am 3. April 1836 stellten Mose, Elija und Elias 
weitere Schlüssel des Priestertums wieder her.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was möchten Sie den Jungen Damen vermitteln?

Hebräer 5:4; 5. Glaubensartikel (Ein 
Mann muss von Gott berufen werden, 
um das Priestertum zu empfangen)

LuB 13; Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:66-72 (Johannes der Täufer 
hat das Aaronische Priestertum 
wiederhergestellt)

LuB 27:12,13 (Petrus, Jakobus und Jo-
hannes haben das Melchisedekische 
Priestertum wiederhergestellt)

5. Glaubensartikel (Das Priestertum 
wird von jemandem, der Vollmacht hat, 
durch Händeauflegen übertragen)

Jeffrey R. Holland, „Was uns von den 
anderen am meisten unterscheidet“, 
Liahona, Mai 2005, Seite 43ff.

Video: „Die Wiederherstellung des 
Priestertums“ (nicht zum Herunterla-
den verfügbar)

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, 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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Inwiefern zeichnet der An-
spruch auf die Vollmacht 
des Priestertums die Heili-
gen der Letzten Tage be-
sonders aus? Inwiefern ist 
das Priestertum Ihnen ein 
Segen?

Was wissen die Jungen Da-
men bereits über die Wie-
derherstellung des Pries-
tertums? Wie können Sie 
ihnen die Segnungen be-
wusst machen, die sie dank 
der Wiederherstellung des 
Priestertums empfangen 
haben?



Die Lehre vorstellen

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

• Zeigen Sie den Jungen Damen das 
Bild, auf dem Mose Aaron ordiniert 
(siehe Bildband zum Evangelium, Nr. 15) 
und ein Bild von einem Jungen, der 
zum Priestertum ordiniert wird (siehe 
Bildband zum Evangelium, Nr. 106). 
Welche Ähnlichkeiten sehen sie zwi-
schen den beiden Bildern? Welche 

Wahrheiten des Evangeliums werden 
veranschaulicht?

• Fragen Sie die Mädchen, was sie 
über die Wiederherstellung des Pries-
tertums wissen. Inwiefern hat das 
Priestertum Gutes in ihr Leben 
gebracht?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
die Wiederherstellung des Priestertums zu erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist 
leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten 
geeignet sind:

• Schreiben Sie an die Tafel mehrere 
Schriftstellenangaben, aus denen her-
vorgeht, wie und warum das Priester-
tum wiederhergestellt wurde (bei-
spielsweise LuB 13; 27:12,13; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:66-72;5. 
Glaubensartikel). Bitten Sie die Jungen 
Damen, die Schriftstellen für sich oder 
in kleinen Gruppen zu lesen, und schrei-
ben Sie eine Zusammenfassung jeder 
Schriftstelle an die Tafel. Was erfahren 
die Mädchen aus diesen Schriftstellen 
über die Wiederherstellung des Pries-
tertums? Wie hat die Wiederherstel-
lung des Priestertums ihr Leben 
beeinflusst?

• Teilen Sie Elder Jeffrey R. Hollands 
Ansprache „Was uns von den anderen 
am meisten unterscheidet“ unter den 
Jungen Damen auf. Bitten Sie die Mäd-
chen, sich ihren Abschnitt der Anspra-
che anzusehen und dabei nach 

Antworten auf die Fragen „Wie wird 
das Priestertum übertragen?“ und 
„Warum wird das Priestertum auf 
diese Weise übertragen?“ zu suchen. 
Bitten Sie die Jungen Damen, im Rah-
men dieses Unterrichtsgesprächs Heb-
räer 5:4 und den 5. Glaubensartikel zu 
lesen. Warum ist es für die Jungen Da-
men wichtig, über die Wiederherstel-
lung des Priestertums Bescheid zu 
wissen?

• Zeigen Sie Bilder, auf denen Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der Wie-
derherstellung des Priestertums dar-
gestellt werden (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 93–95), oder sehen Sie 
sich das Video „Die Wiederherstellung 
des Priestertums“ an. Bitten Sie die 
Jungen Damen, die wichtigsten Betei-
ligten an diesen Ereignissen zu benen-
nen (wie Joseph Smith, Johannes den 
Täufer und Elija) und Schriftstellen 

Tipp für den Unterricht

„Bei mehreren Wortmel-
dungen können Sie etwa 
sagen: ‚Zuerst bitte [du], 
und anschließend dann 
[du].‘ Dadurch bleibt die 
Ordnung im Unterricht ge-
wahrt, denn jeder weiß, 
dass er auch an die Reihe 
kommen wird.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 69.)



(beispielsweise die in diesem Konzept 
vorgeschlagenen) zu diesen Ereignis-
sen zu lesen. Sprechen Sie mit den Jun-
gen Damen darüber, wie die Wieder-
herstellung des Priestertums jetzt und 
in Zukunft Gutes in ihr Leben bringen 
kann. Inwiefern ist das Priestertum 
Frauen und Müttern ein Segen?

• Laden Sie mit Genehmigung des 
Bischofs den Vater einer der Jungen 

Damen oder einen anderen Priester-
tumsträger zum Unterricht ein und 
lassen Sie ihn seine Priestertumsvoll-
machtslinie vorstellen und erklären, 
was das ist. Was erfahren die Mäd-
chen durch die Vollmachtslinie über 
die Wiederherstellung des Priester-
tums? Geben Sie Zeugnis von der 
Wiederherstellung des Priestertums 
und bitten Sie die Jungen Damen, ihr 
Zeugnis zu geben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die 
Wiederherstellung des Priestertums? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hat-
ten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• mit einem Priestertumsträger aus 
dem Freundeskreis oder aus der Fami-
lie sprechen und ihn fragen, wie es für 
ihn war, das Priestertum zu empfangen

• anbieten, beim Familienabend über 
die Wiederherstellung des Priester-
tums zu sprechen

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter lehrte seine 
Jünger, indem er ihnen Bei-
spiele für seine Lehren aus 
ihrem Alltag vor Augen 
führte. Er verwendete ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und Begebenheiten, 
die den Menschen ein-
leuchteten. Wie können Sie 
sich Beispiele zunutze ma-
chen, um den Jungen Da-
men zu vermitteln, was die 
Wiederherstellung des 
Priestertums ist und wie 
das Priestertum in ihrem 
Leben wirksam wird?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Jeffrey R. Holland, „Was uns von den ande-
ren am meisten unterscheidet“, Liahona, Mai 2005, Seite 
43ff.

Im Mai 1829 stieß Joseph Smith bei der Übersetzung 
des Buches Mormon auf eine Stelle, in der es um die 
Taufe ging. Er sprach darüber mit seinem Schreiber, 
Oliver Cowdery, und die beiden wandten sich dies-
bezüglich im Gebet an den Herrn. Cowdery schreibt: 
„Wir beteten mit aller Macht, weil wir wissen woll-
ten, wie wir die Segnungen der Taufe und den Heili-
gen Geist empfangen konnten. … Eifrig trachteten wir 
nach … der Macht des heiligen Priestertums und der Voll-
macht, es auszuüben.“ [Zitiert in Richard Lloyd Ander-
son, „The Second Witness of Priesthood Restora-
tion“, Improvement Era, September 1968, Seite 20; 
Hervorhebung hinzugefügt.]

Als Antwort auf dieses inständige Gebet erschien Jo-
hannes der Täufer und stellte die Schlüssel und 
Mächte des Aaronischen Priestertums wieder her, 
welches die jungen Männer unter uns empfangen ha-
ben. Ein paar Wochen später erschienen Petrus, Jako-
bus und Johannes, um die Schlüssel und Mächte des 
Melchisedekischen Priestertums wiederherzustel-
len – auch die für das Apostelamt. Als dann ein Tem-
pel errichtet worden war, zu dem weitere Himmels-
boten kommen konnten, wiederholte sich am 3. Ap-
ril 1836 in etwa das, was damals auf dem Berg der 
Verklärung geschehen war. Einen Teil davon hat Prä-
sident Hinckley einmal als die „Offenbarungskas-
kade von Kirtland“ bezeichnet: Der Erretter selbst 
sowie Mose, Elija und Elias erschienen in Herrlich-
keit dem Propheten Joseph Smith und Oliver Cow-
dery und übertrugen ihnen die Schlüssel und Mächte 
aus ihrer jeweiligen Evangeliumszeit. Am Ende die-
ses Zusammentreffens ertönte das Donnerwort: „Da-
rum sind die Schlüssel dieser Evangeliumszeit in 
eure Hände übergeben.“ [LuB 110:16; siehe auch Vers 
1 bis 15.]

Kein Wunder, dass der Prophet Joseph Smith in un-
sere kurzen und aussagekräftigen Glaubensartikel 
Folgendes mit aufgenommen hat: „Wir glauben, dass 
man durch Prophezeiung und das Händeauflegen de-
rer, die Vollmacht dazu haben, von Gott berufen werden 
muss, um das Evangelium zu predigen und seine 
heiligen Handlungen zu vollziehen.“ [5. Glaubensar-
tikel; Hervorhebung hinzugefügt.] Mit Vollmacht 
von Gott handeln erfordert gewiss mehr als ein Ab-
kommen zwischen Menschen. Diese Vollmacht kann 
nicht im Zuge einer theologischen Ausbildung er-
worben oder durch Zustimmung einer Gemeinde 
übertragen werden. Nein, im bevollmächtigten Werk 
Gottes muss es eine Macht geben, die größer ist als 
die der Gemeindemitglieder und der Menschen auf 
der Straße und in den Priesterseminaren – diese Tat-
sache war vielen aufrichtig Gott Suchenden bekannt 
und wurde schon vor der Wiederherstellung über 
Generationen hinweg offen zugegeben.

Es stimmt schon, dass einige damals kein Verlangen 
danach hatten, dass ihre Geistlichen eine besondere 
göttliche Vollmacht für sich beanspruchten, die meis-
ten Menschen aber sehnten sich nach einem von Gott 
bestätigten Priestertum und fragten sich verzweifelt, 
wo es zu finden sei. [Siehe David F. Holland, „Priest, 
Pastor, Power“, Insight , Herbst 1997, Seite 15‒22; da-
rin wird das Thema Priestertum in Amerika zur Zeit 
der Wiederherstellung ausführlich untersucht.] In 
diesem Sinne muss die Wiederherstellung der Pries-
tertumsvollmacht durch Joseph Smith für jene, wel-
che genau das empfanden, was der bekannte Geistli-
che Charles Wesley auszusprechen wagte, eine Be-
freiung von einer jahrhundertealten Bürde gewesen 
sein. Charles Wesley löste sich in religiöser Hinsicht 
von seinem berühmteren Bruder John, als dieser be-
schlossen hatte, andere zu ordinieren, ohne jedoch 
Vollmacht dazu zu haben. Mit einem Augenzwin-
kern schrieb er:



Ausgewählte Quellen

Wie leicht ist doch ein Bischof gemacht,
durch eine Laune von Mann oder Frau.
Wesley legte Coke die Hände auf,
doch tat man das bei ihm auch?
[Zitiert in C. Beaufort Moss, The Divisions of Chris-
tendom: A Retrospect , undatiert, Seite 22.]

In Erwiderung dieser provokativen Frage können 
wir in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi auf 
die Linie der Priestertumsvollmacht verweisen, wie 
sie der jüngste Diakon der Gemeinde, der Bischof, 
der ihn anleitet, und der Prophet, der uns alle führt, 
ausübt. Diese Linie lässt sich in ununterbrochener 
Folge auf dienende Engel zurückführen, die vom 
Sohn Gottes selbst gekommen waren und denen 
diese unvergleichliche Himmelsgabe mitgegeben 
war.



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Welche Rolle spielte Joseph 
Smith bei der Wiederherstellung?
Nach Jahrhunderten des Abfalls vom Glauben hat der Herr seine Kirche und die 
Fülle des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt. 
Diese Wiederherstellung begann mit Joseph Smiths erster Vision, bei der der 
Vater im Himmel und Jesus Christus erschienen sind. Durch den Propheten Jo-
seph Smith hat der Herr das Buch Mormon und andere heilige Schriften hervor-
gebracht, die Vollmacht des Priestertums wiederhergestellt und seine Kirche 
aufgerichtet.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, was Sie den Jungen Damen, die Sie 
unterrichten, nahebringen können?

LuB 35:17,18 (Durch den Propheten Jo-
seph Smith hat der Herr die Fülle des 
Evangeliums wiederhergestellt)

LuB 76:22-24 (Joseph Smith gibt Zeug-
nis von Jesus Christus)

LuB 135:3 (Durch den Propheten Jo-
seph Smith hat der Herr uns weitere 
heilige Schriften gegeben)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:1-
25 (Gottvater und Jesus Christus sind 
Joseph Smith als Antwort auf sein Ge-
bet erschienen)

Henry B. Eyring, „Ein nachhaltiges 
Zeugnis von der Mission des Prophe-
ten Joseph Smith, Liahona, November 
2003, Seite 89–92

Tad R. Callister, „Joseph Smith – der 
Prophet der Wiederherstellung“, 
Liahona, November 2009, Seite 35ff.

„Die Wiederherstellung des Evangeli-
ums Jesu Christi durch Joseph Smith“, 
Verkündet mein Evangelium!, Seite 42f.

„Joseph Smith“, Treu in dem Glauben, 
Seite 106f.

Video: „Joseph Smith, der Prophet der 
Wiederherstellung“, Doctrine and Co-
venants and Church History (3 DVDs im 
Set, nicht auf Deutsch erhältlich); auch 
im Internet als wmv oder mp4, aber 
nicht zum Herunterladen verfügbar

„Preiset den Mann“, Gesangbuch, Nr. 17

Wie wurden Sie in Ihrem 
Leben durch die Wahrhei-
ten gesegnet, die durch Jo-
seph Smith wiederherge-
stellt worden sind? Wie 
haben Sie Ihr Zeugnis von 
Joseph Smith erlangt? Wie 
können Sie die Jungen Da-
men dazu anspornen, ein 
eigenes Zeugnis zu 
erlangen?

Inwiefern kann das Zeug-
nis der Jungen Damen in 
Ihrer Klasse gefestigt wer-
den, wenn sie sich mit dem 
Leben, dem Zeugnis und 
der Opferbereitschaft von 
Joseph Smith befassen? In-
wiefern kann es ihnen hel-
fen, das Zeugnis anderer 
zu hören?



Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, 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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

• Bitten Sie einige Junge Damen, sich 
darauf vorzubereiten, beim nächsten 
Unterricht über etwas zu sprechen, 
was Gott durch Joseph Smith wieder-
hergestellt hat und Zeugnis von der 
Mission Joseph Smiths als Prophet 
abzulegen.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Joseph 
Smith ist wichtig, weil ____________.“ 
Die Mädchen sollen die Lücke ausfül-
len. Bitten Sie die Jungen Damen am 
Ende des Unterrichts, die Lücke noch-
mals mit etwas auszufüllen, was sie im 
Unterricht gelernt haben.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen helfen, mehr über die gottgegebene 
Mission von Joseph Smith zu erfahren. 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 jede Junge Dame, aufzu-
listen, was sie aus dem Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben (Seite 106f.) 
oder aus Lehre und Bündnisse 135:3 
über Joseph Smith erfährt. Bitten Sie 
jede Junge Dame, über einen Punkt 
von ihrer Liste zu sprechen und zu er-
klären, warum ihr das so wichtig ist.

• Singen Sie als Klasse ein Lied über 
Joseph Smith (suchen Sie aus dem 
Stichwortverzeichnis hinten im 
 Gesangbuch ein Lied heraus). Was 
lernen die Mädchen aus diesem  
Lied über Joseph Smith und die 
 Wiederherstellung? Fordern Sie die 

Unterrichtsteilnehmerinnen auf, über 
ihre Gedanken zu sprechen und 
Zeugnis vom Propheten zu geben.

• Bitten Sie die Jungen Damen, in Jo-
seph Smith – Lebensgeschichte 1:7-25 
die erste Vision von Joseph Smith 
nachzulesen und dabei auf Evangeli-
umswahrheiten zu achten, die sie in 
dem Bericht finden (zum Beispiel die 
Wahrheit über das Wesen Gottes, die 
Macht des Gebets oder den großen 
Abfall vom Glauben). Inwiefern beein-
flussen diese Wahrheiten unser 
Leben?

Tipp für den Unterricht

„Verwenden Sie die derzei-
tig geltenden Ausgaben 
der heiligen Schriften und 
des von der Kirche heraus-
gegebenen Unterrichtsma-
terials. Ziehen Sie zunächst 
die im Leitfaden vorge-
schlagenen Methoden in 
Erwägung, bevor Sie nach 
neuen Ideen suchen. Alle 
Unterlagen oder Ideen, die 
Sie verwenden und die 
nicht im Leitfaden vorge-
schlagen werden, müssen 
Wahrheit und Güte beto-
nen.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 91.)



• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass eine Freundin oder ein Freund 
anderen Glaubens fragt, warum Jo-
seph Smith in unserer Kirche so wich-
tig ist. Lassen Sie sie im Film „Joseph 
Smith, der Prophet der Wiederherstel-
lung“ (wmv oder mp4) oder in der An-
sprache „Joseph Smith – der Prophet 
der Wiederherstellung“ von Elder Tad 
E. Callister nach möglichen Antworten 
auf diese Frage suchen.

• Zeigen Sie einige Bilder, auf denen 
Geschehnisse aus dem Leben von Jo-
seph Smith dargestellt sind (siehe Bild-
band zum Evangelium, Nr. 89–97). Bit-
ten Sie die Jungen Damen, zu beschrei-
ben, was auf den Bildern zu sehen ist. 
Helfen Sie ihnen nach Möglichkeit, 
Schriftstellen zu finden, die das Darge-
stellte beschreiben (mögliche Schrift-
stellen werden am Anfang des Bild-
bands zum Evangelium vorgeschlagen). 
Bitten Sie ein paar von ihnen, ihr 
Zeugnis von Joseph Smith zu geben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die 
Rolle von Joseph Smith bei der Wiederherstellung des Evangeliums? Was haben sie emp-
funden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilf-
reich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• ihr Zeugnis von Joseph Smith in ihr 
Tagebuch schreiben

• ihrer Familie Zeugnis geben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser bat diejenigen, 
die ihm nachfolgten, ande-
ren von der Wahrheit sei-
ner Lehren Zeugnis zu ge-
ben. Er hat verheißen, dass 
der Heilige Geist ihnen hel-
fen würde, zu wissen, 
wann sie Zeugnis geben 
und was sie sagen sollten. 
Wie können Sie den Jungen 
Damen erkennen helfen, 
wann der Heilige Geist sie 
dazu drängt, Zeugnis zu 
geben?



Ausgewählte Quellen

„Joseph Smith“, Treu in dem Glauben, Seite 106f.

Im Frühjahr 1820 war der 14-jährige Joseph Smith 
auf der Suche nach der wahren Kirche Jesu Christi, 
als er in der Bibel auf folgende Stelle stieß: „Fehlt es 
aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von 
Gott erbitten; Gott wird sie ihm geben, denn er gibt 
allen gern und macht niemand einen Vorwurf.“ (Ja-
kobus 1:5; siehe auch Joseph Smith  – Lebensge-
schichte 1:11,12.) Joseph folgte diesem Rat mit einfa-
chem, unerschütterlichem Glauben. Er begab sich 
allein in einen Wald, wo er betete, um zu erfahren, 
welcher Kirche er sich anschließen sollte. Als Ant-
wort auf sein Gebet erschienen ihm Gott, der Vater, 
und Jesus Christus. Sie sagten ihm unter anderem, 
dass er sich keiner der bestehenden Kirchen anschlie-
ßen solle (siehe Joseph Smith  – Lebensgeschichte 
1:13-20).

Nachdem Joseph Smith seine Würdigkeit bewiesen 
hatte, wurde er von Gott als Prophet berufen. Der 
Herr bewirkte durch ihn ein großes und wunderbares 

Werk. Dazu gehören das Hervorbringen des Buches 
Mormon, die Wiederherstellung des Priestertums, die 
Offenbarung kostbarer Evangeliumswahrheiten, die 
Gründung der wahren Kirche Jesu Christi und die 
Einführung der Tempelarbeit. Am 27. Juni 1844 wur-
den Joseph und sein Bruder Hyrum von einem be-
waffneten Pöbel angegriffen und umgebracht. Sie be-
siegelten ihr Zeugnis mit ihrem Blut.

Ihr Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium ist 
erst vollständig, wenn Sie auch ein Zeugnis von der 
Mission Joseph Smiths als Prophet Gottes haben. Die 
Wahrheit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage beruht auf der Wahrheit der ersten Vi-
sion und der weiteren Offenbarungen, die der Herr 
dem Propheten Joseph Smith gab. John Taylor, der 
dritte Präsident der Kirche, hat geschrieben: „Joseph 
Smith, der Prophet und Seher des Herrn, hat mehr 
für die Errettung der Menschen in dieser Welt getan 
als irgendein anderer Mensch, der je auf ihr gelebt 
hat – Jesus allein ausgenommen.“ (LuB 135:3.)



APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Warum ist die erste  
Vision wichtig?
Im Frühjahr 1820 erschienen Gottvater und sein Sohn Jesus Christus dem Prophe-
ten Joseph Smith. Diese Vision, die den Beginn der Wiederherstellung des Evan-
geliums kennzeichnete, ist das wichtigste Ereignis seit der Auferstehung Jesu 
Christi. Joseph Smiths demütiges Gebet führte dazu, dass Evangeliumswahrhei-
ten, die Vollmacht des Priestertums und die errettenden heiligen Handlungen 
wiederhergestellt wurden. „Diese eine Offenbarung beantwortet alle [Fragen] zu 
Gott und seinem Wesen. … Dass er am Schicksal der Menschen Anteil nimmt, in-
dem er ihnen Vollmacht überträgt, ist offenbar. Die Zukunft des Werks ist gewiss. 
Diese und weitere herrliche Wahrheiten sind durch jene herrliche erste Vision 
klargestellt.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: David O. McKay, Seite 106f.)

Sich geistig vorbereiten

Arbeiten Sie während der Vorbereitung diese Schriftstellen und Quellen sowie sonstiges 
Material, das Sie auswählen, gebeterfüllt durch. Was ist Ihrer Meinung nach das Wich-
tigste, was Sie den Jungen Damen, die Sie unterrichten, nahebringen können?

Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:11-19,24,25

Video: „Die Wiederherstellung“

Dieter F. Uchtdorf, „Die Früchte der 
ersten Vision“, Liahona, Mai 2005, 
Seite 36ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, 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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

Wie haben Sie ein Zeugnis 
davon empfangen, dass Jo-
seph Smith Gottvater und 
seinen Sohn Jesus Christus 
gesehen hat? Wie hat sich 
dieses Zeugnis für Sie als 
Segen erwiesen? Was be-
deutet Ihnen die erste Vi-
sion; warum ist Sie Ihnen 
wichtig? Inwiefern kann 
sich das Zeugnis einer je-
den Jungen Dame in Ihrer 
Klasse vertiefen, wenn sie 
sich mit der ersten Vision 
befasst? Wie können Sie 
den Mädchen verdeutli-
chen, wie bedeutend dieses 
wichtige Ereignis ist?



• Zeigen Sie ein Bild von der ersten 
Vision. Bitten Sie jemanden in der 
Klasse, kurz zu beschreiben, was auf 
dem Bild geschieht. Bitten Sie die Jun-
gen Damen, einen Moment über die 
Bedeutung dieses Ereignisses nachzu-
denken. Bitten Sie sie, während der 
Lektion auf Erkenntnisse zu achten, 

die ihnen begreiflich machen, wie 
wichtig die erste Vision ist.

• Singen Sie gemeinsam das Lied „O 
wie lieblich war der Morgen“ (Gesang-
buch, Nr. 16). Bitten Sie die Mädchen, 
ihre Gedanken zu Joseph Smith und 
dazu, was er erlebt hat, als er mit Gott-
vater und Jesus Christus sprach, zu 
äußern.

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
die erste Vision von Joseph Smith zu erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeig-
net sind:

• Bitten Sie die Jungen Damen, einige 
der Segnungen aufzuschreiben, die sie 
dank der ersten Vision empfangen ha-
ben. Bitten Sie sie, auf weitere Segnun-
gen der ersten Vision zu achten, wenn 
sie die letzten zehn Absätze von Präsi-
dent Dieter F. Uchtdorfs Ansprache 
„Die Früchte der ersten Vision“ lesen. 
Sie sollen berichten, was sie herausge-
funden haben, und ihre Gefühle darü-
ber zum Ausdruck bringen, wie wich-
tig die erste Vision ist.

• Lesen Sie gemeinsam die erste Vi-
sion in Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:7-20. Bitten Sie die Mäd-
chen, auf Wahrheiten zu achten, die 
wir aus Joseph Smiths Erlebnis lernen 
können (zum Beispiel: Den Vater und 
den Sohn gibt es wirklich; sie sind 
zwei eigenständige Wesen; den Satan 
und seine Macht gibt es wirklich, aber 
die Macht Gottes ist größer; Gott hört 
und erhört Gebete; Offenbarung hat 
nicht aufgehört). Bitten Sie eine Junge 
Dame, die Wahrheiten an die Tafel zu 
schreiben. Inwiefern unterscheiden 
sich diese Wahrheiten von dem, was in 

anderen Religionen geglaubt wird? In-
wiefern wäre unser Leben anders, 
wenn wir dies alles nicht wüssten?

• Bitten Sie die Mädchen, Joseph 
Smiths erste Vision und sein Zeugnis 
in Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:11-19,24,25 still für sich zu lesen und 
darüber nachzudenken (oder sehen 
Sie sich das Video „Die Wiederherstel-
lung“ an). Sie sollen darüber nachden-
ken, warum die erste Vision in der 
Weltgeschichte von Bedeutung ist. 
Warum ist sie für uns als Einzelne 
wichtig? Geben Sie Zeugnis davon, 
wie wichtig die erste Vision ist, und 
bitten Sie die Mädchen, ihre Gedanken 
zu äußern und Zeugnis zu geben.

• Die Mädchen sollen sich auch mit 
Berichten aus den heiligen Schriften 
darüber befassen, wie sich Gottvater 
und Jesus Christus den Menschen auf 
der Erde kundgetan haben (beispiels-
weise Matthäus 3:13-17; Apostelge-
schichte 7:54-60; 3 Nephi 11:3-10). Sie 
können auch Bilder von diesen Ereig-
nissen zeigen (siehe Bildband zum 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Schüler, et-
was zu nennen, was sie sa-
gen würden, falls jemand 
fragte, was sie heute ge-
lernt haben.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 94.)



Evangelium Nr. 35, 63 und 82). Bitten Sie 
die Mädchen, die einzelnen Berichte 
zusammenzufassen. Anschließend sol-
len sie Joseph-Smith – Lebensge-
schichte 1:17 lesen (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 90). Inwiefern ähnelt 

Joseph Smiths erste Vision diesen ande-
ren Kundgebungen? Inwiefern war sie 
einzigartig? Regen Sie die Mädchen an, 
darüber zu sprechen, warum ihnen die 
erste Vision wichtig ist.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ein besse-
res Verständnis von Joseph Smiths erster Vision? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch län-
ger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• ihr Zeugnis von der ersten Vision Jo-
seph Smiths in ihr Tagebuch schreiben

• ihrer Familie Zeugnis von der ers-
ten Vision geben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erlöser bat diejenigen, 
die ihm nachfolgten, ande-
ren von der Wahrheit sei-
ner Lehren Zeugnis zu ge-
ben. Wenn sie dem nachka-
men, berührte der Geist 
ihnen das Herz. Wie kön-
nen Sie die Jungen Damen 
dazu ermutigen, einander 
Zeugnis zu geben?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Dieter F. Uchtdorf, „Die Früchte der ersten 
Vision“, Liahona , Mai 2005, Seite 36ff.

Auf diese Weise bringt die erste Vision uns selbst, 
den Familien und schließlich der gesamten Mensch-
heit unendlichen Segen: Wir gelangen durch die 
Worte des Propheten Joseph Smith zum Glauben an 
Jesus Christus. Den Propheten und Aposteln hat sich 
Gott im Laufe der Geschichte immer wieder ganz 
ähnlich kundgetan wie Joseph Smith gegenüber. 
Mose sah Gott von Angesicht zu Angesicht und er-
fuhr, dass er ein Sohn Gottes „im Ebenbild [seines] 
Einziggezeugten“ war (siehe Mose 1:1-6). Der Apos-
tel Paulus bezeugte, dass der auferstandene Jesus 
Christus ihm auf der Straße nach Damaskus erschien 
und aus ihm einen seiner großen Missionare machte 
(siehe Apostelgeschichte 26:9-23). Als der mächtige 
König Agrippa während der Gerichtsverhandlung in 
Cäsarea Paulus von dieser himmlischen Vision Zeug-
nis geben hörte, rief er aus: „Fast überredest du mich 
dazu, mich als Christ auszugeben.“ (Apostelge-
schichte 26:28.)

Viele weitere Propheten aus der Vergangenheit ga-
ben ebenfalls machtvoll Zeugnis von Christus. All 
diese Kundgebungen, ob vor alters oder in neuerer 
Zeit, führen den, der glaubt, zur Quelle aller Recht-
schaffenheit  – zu Gott, unserem Vater im Himmel, 
und seinem Sohn Jesus Christus.

Gott hat zu Joseph Smith gesprochen, um uns alle 
mit Gottes Gnade und Liebe zu segnen, leben wir 
doch in einer Zeit voller Ungewissheit, Unsicherheit, 
voller Kriege und Kriegsgerüchte, Naturkatastro-
phen und persönlicher Tragödien. Der Erlöser sagte: 
„Siehe, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entge-
gengestreckt, und wer auch immer kommt, den 
werde ich empfangen.“ (3 Nephi 9:14.) Und jeder, der 
diese Einladung annimmt, wird „ringsum von der 
unvergleichlichen Fülle seiner Liebe umschlossen“ 
(Alma 26:15).

Durch Vertrauen auf das persönliche Zeugnis des 
Propheten Joseph Smith und darauf, dass die erste 
Vision wirklich stattgefunden hat, sowie durch tiefes 
und aufrichtiges Lernen und Beten werden wir mit 
einem sicheren Glauben an den Erretter der Welt be-
lohnt, der „an einem strahlend schönen Morgen in 
den ersten Frühlingstagen achtzehnhundertund-
zwanzig“ zu Joseph Smith sprach (Joseph Smith  – 
Lebensgeschichte 1:14). …

Durch sein Werk und sein Opfer habe ich nun wahre 
Erkenntnis vom himmlischen Vater, seinem Sohn, 
unserem Erlöser und Erretter Jesus Christus, und ich 
kann die Macht des Heiligen Geistes spüren und um 
den Plan des himmlischen Vaters für uns, seine Kin-
der, wissen. Für mich sind dies wahrhaftig die 
Früchte der ersten Vision.



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Mai: Propheten und Offenbarung

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

Die Lernkonzepte in dieser Einheit sollen jedem Mädchen helfen, die Stimme des Herrn 
zu erkennen, wenn dieser zu ihr durch die heiligen Schriften, durch lebende Propheten 
und Apostel sowie durch persönliche Offenbarung, die ihr vom Heiligen Geist in Herz 
und Sinn getragen wird, spricht. Bringen Sie den Mädchen nahe, das Wort des Herrn 
zu lieben und ihm zu vertrauen, damit sie sich jetzt und künftig, wenn sie vor Prüfun-
gen oder schwierigen Entscheidungen stehen, ganz natürlich und automatisch den hei-
ligen Schriften zuwenden, beten und die Worte der lebenden Propheten zurate ziehen, 
um Führung zu erhalten.

Lernkonzepte

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

Warum ist es wichtig, auf die lebenden Propheten zu hören 
und ihnen zu folgen?

Wie empfange ich persönliche Offenbarung?
Wie kann ich meinen Gebeten mehr Bedeutung verleihen?
Warum ist es wichtig, dass man die heiligen Schriften 

studiert?
Wie kann ich mein Zeugnis stärken?
Wie kann mir ein Patriarchalischer Segen helfen?



Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

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

Mein Fortschritt

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

• Erfahrung 1 zum JD-Ideal „Glaube“

• Erfahrung 2 zum JD-Ideal „Selbstwertgefühl“

• Erfahrung 5 zum JD-Ideal „Eigenverantwortung“

• Projekt zum JD-Ideal „Tugendhaftigkeit“



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Warum ist es wichtig, auf die 
lebenden Propheten zu hören 
und ihnen zu folgen?
Wir bestätigen die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums 
der Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer. Ihre Worte spiegeln den 
Willen des Herrn wider. Sie unterweisen und warnen uns und übermitteln uns 
den Rat des Herrn für unsere Zeit. Wir werden mit Sicherheit, Frieden und geis-
tiger Kraft gesegnet, wenn wir auf ihren Rat hören und ihn beherzigen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welche 
davon sollten Sie Ihrem Empfinden nach mit den Mädchen besprechen?

Amos 3:7; LuB 1:4,37,38; Mose 6:26-38 
(Der Herr spricht durch seine Prophe-
ten zu uns)

LuB 21:1,4-7 (Der Herr verheißt denje-
nigen, die dem Propheten folgen, gro-
ßen Segen)

Thomas S. Monson, „Glauben, gehor-
chen, ausharren“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 126‒129

Claudio R. M. Costa, „Gehorsam ge-
genüber den Propheten“, Liahona, No-
vember 2010, Seite 11ff.

„Geleitwort der Ersten Präsident-
schaft“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite IIf.

„Propheten“, Treu in dem Glauben,  
Seite 145f.

Video: „Wir brauchen lebende 
Propheten“

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Welchen Rat haben lebende 
Propheten gegeben, den 
Sie in Ihrem Leben beher-
zigt haben? Wie sind Sie 
dafür gesegnet worden, 
dass Sie diesem Rat gefolgt 
sind?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen in Ihrer 
Klasse ein Zeugnis von den 
lebenden Propheten ha-
ben? Wie können Sie ihnen 
erkennen helfen, welch Se-
gen es ist, dass sie heute 
von lebenden Propheten 
geführt werden?



Die Lehre vorstellen

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

• Fragen Sie die Jungen Damen, was 
sie antworten würden, wenn eine 
Freundin, die einem anderen Glauben 
angehört, sie fragen würde, welchen 
Rat der Prophet jungen Leuten gege-
ben hat. Lesen Sie gemeinsam den ers-
ten Absatz vom Geleitwort der Ersten 
Präsidentschaft in der Broschüre Für 
eine starke Jugend. Fragen Sie die Mäd-
chen, warum es ihrer Ansicht nach 
wichtig ist, auf den lebenden Prophe-
ten zu hören und ihm zu folgen.

• Bitten Sie sie, an eine Begebenheit 
aus dem Buch Mormon zu denken, die 
veranschaulicht, warum wir auf den 
lebenden Propheten hören und ihm 
folgen sollen, und lassen Sie sie erzäh-
len, welche Begebenheit ihnen in den 
Sinn gekommen ist. Das könnten Be-
gebenheiten sein, die von Lehi, König 
Benjamin, Abinadi oder Samuel dem 
Lamaniten handeln. Was lernen sie 
aus diesen Begebenheiten? Von wel-
chem Erlebnis könnten die Jungen Da-
men erzählen, wie sie einmal den Rat 
des Propheten befolgt haben?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig es ist, den lebenden Pro-
pheten zu folgen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jedem Mädchen eine der 
in diesem Lernkonzept vorgeschlage-
nen Schriftstellen zu und bitten Sie es, 
nach Gründen zu suchen, weshalb wir 
einen Propheten brauchen; sie soll 
auch auf die Segnungen achten, die 
sich einstellen, wenn man dem Pro-
pheten folgt. Fragen Sie die Mädchen, 
was sie darüber denken. Erzählen Sie, 
wie Sie einmal dem Rat des Propheten 
gefolgt sind, und geben Sie Zeugnis 
davon, was Sie dadurch gelernt haben. 
Bitten Sie die Mädchen, von eigenen 
Erfahrungen zu berichten.

• Teilen Sie die Mädchen in drei 
Gruppen auf, und lassen Sie jede 
Gruppe einen Abschnitt aus Präsident 

Monsons Ansprache an die Jungen 
Damen, „Glauben, gehorchen, aushar-
ren“, lesen. Eine Gruppe könnte sich 
zum Beispiel mit seinem Rat befassen, 
Glauben auszuüben, die zweite mit 
seinem Rat, zu gehorchen, und die 
dritte mit seinem Rat, auszuharren. 
Bitten Sie ein Mädchen aus jeder 
Gruppe, der Klasse zu berichten, wel-
che Erkenntnisse ihre Gruppe gewin-
nen konnte und warum diese für die 
Jungen Damen heutzutage wichtig 
sind.

• Zeigen Sie Bilder von der Ersten 
Präsidentschaft und dem Kollegium 
der Zwölf Apostel (zum Beispiel die 
Bilder, die in der Konferenzausgabe 

Tipp für den Unterricht

„Wir müssen uns gründlich 
mit der heiligen Schrift, den 
Lehren der Propheten der 
Letzten Tage und dem Leit-
faden befassen, um sicher-
zugehen, dass wir die Lehre 
richtig verstehen, bevor wir 
sie lehren.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 52.)



des Liahonas zu finden sind). Geben Sie 
Zeugnis, dass all diese Männer Pro-
pheten, Seher und Offenbarer sind. 
Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
Ratschläge, die von den lebenden Pro-
pheten gegeben wurden, an der Tafel 
aufzulisten (bringen Sie Exemplare 
der letzten Konferenzausgabe des 
Liahonas mit, damit sie sich besser da-
ran zurückerinnern können). Inwie-
fern werden sie und ihre Familie ge-
segnet, wenn sie diese Ratschläge 
beherzigen?

• Geben Sie jeder Jungen Dame ein 
Kärtchen. Fordern Sie die Mädchen 
auf, eine von Präsident Monsons letz-
ten Ansprachen zu lesen und eine 
Aussage herauszusuchen, die sie auf 
das Kärtchen schreiben möchten. Sie 
können es dann nach Hause mitneh-
men und in ihrem Zimmer aufhängen 
oder in ihren heiligen Schriften ver-
wahren. Fragen Sie, welche Aussage 
sie sich ausgesucht haben und 
warum.

• Zeigen Sie das Video „Wir brauchen 
lebende Propheten“ oder lesen Sie ge-
meinsam den Eintrag unter dem Stich-
wort „Propheten“ im Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben. Lassen Sie 
die Mädchen auf die Gründe achten, 
weshalb es wichtig ist, auf die leben-
den Propheten zu hören und ihnen zu 
folgen. Fragen Sie sie, was sie heraus-
gefunden haben. Ermuntern Sie die 
Jungen Damen, vom Propheten Zeug-
nis zu geben.

• Geben Sie jedem Mädchen eine Ko-
pie von Elder Claudio R. M. Costas 
Ansprache „Gehorsam gegenüber den 
Propheten“ und fordern Sie es auf, ei-
nen oder mehr der 14 Grundsätze, die 
Elder Costa nennt, auszuwählen und 
durchzulesen. Bitten Sie die Mädchen, 
der Klasse den Grundsatz vorzustel-
len, den sie ausgewählt haben, und zu 
erläutern, was er in Hinblick darauf 
lehrt, dass man den lebenden Prophe-
ten folgen soll. Warum halten die Jun-
gen Damen diese Grundsätze für uns 
als Mitglieder der Kirche für wichtig?

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wa-
rum wir lebende Propheten brauchen? 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 Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Fragen Sie, ob ein paar der Mädchen erzählen möchten, 
was sie sich vorgenommen haben.

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter stellte den 
Menschen, die er unter-
wies, Fragen und gab ih-
nen Gelegenheit, ihrerseits 
Fragen zu stellen. Welche 
Fragen können Sie stellen, 
um den Mädchen zu hel-
fen, in sich zu gehen und 
zu ergründen, was sie in 
Hinblick auf lebende Pro-
pheten empfinden? Wie 
können Sie zeigen, dass Sie 
an den Antworten der 
Mädchen interessiert sind?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Thomas S.  Monson, „Glauben, gehorchen 
und ausharren“, Liahona, Mai 2012, Seite 126–129

Das erste Signal, das ich nennen will, ist ganz grund-
legend: glauben. Glaubt daran, dass ihr Töchter des 
Vaters im Himmel seid, dass er euch liebt und dass 
ihr aus einem herrlichen Grund hier seid: Ihr sollt 
eure ewige Erlösung erlangen. Glaubt daran, dass es 
ungemein wichtig ist, stark und treu zu bleiben, was 
die Wahrheiten des Evangeliums angeht. Ich be-
zeuge, dass dem so ist!

Meine jungen Freundinnen, glaubt an die Worte, die 
ihr jede Woche sprecht, wenn ihr den Leitgedanken 
der Jungen Damen aufsagt. Denkt über die Bedeu-
tung dieser Worte nach. Es steckt Wahrheit in ihnen. 
Seid immer bemüht, nach den darin genannten Wer-
ten zu leben. Glaubt daran, dass ihr – wie es im Leit-
gedanken heißt – dadurch, dass ihr diese Ideale an-
nehmt und euch dementsprechend verhaltet, euch 
bereitmacht, eure Familie und euer Zuhause zu stär-
ken, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten, 
die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen 
und einmal die Segnungen der Erhöhung zu erlan-
gen. Das sind so schöne Wahrheiten des Evangeli-
ums. Wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr in eu-
rem ganzen Leben hier und auch im nächsten Leben 
glücklicher sein, als wenn ihr sie außer Acht lasst. …

Als Nächstes, meine Jungen Damen, möget ihr gehor-
chen. Gehorcht euren Eltern. Gehorcht den Gesetzen 
Gottes. Wir haben sie von einem liebevollen Vater im 
Himmel erhalten. Wenn wir uns daran halten, ist un-
ser Leben erfüllter und weniger kompliziert. Wir 
können Herausforderungen und Probleme leichter 
ertragen. Wir erhalten die Segnungen, die der Herr 
verheißen hat. Er hat gesagt: „Der Herr fordert das 
Herz und einen willigen Sinn; und die Willigen und 
Gehorsamen werden in diesen Letzten Tagen das 
Gute aus dem Land Zion essen.“ [LuB 64:34.] …

Meine lieben Jungen Damen, stellt euch vor jeder Ent-
scheidung, die ihr treffen müsst, diese Fragen: „Was 
macht das aus mir? Was werden die Folgen für mich 
sein?“ Und fragt euch bei eurem Verhaltenskodex 
nicht: „Was werden die anderen von mir halten?“, 
sondern überlegt vielmehr: „Was werde ich selbst von 
mir halten?“ Lasst euch von der sanften, leisen Stimme 
leiten. Denkt daran, dass jemand, der Vollmacht hatte, 
euch bei der Konfirmierung die Hände aufgelegt und 
zu euch gesagt hat: „Empfange den Heiligen Geist.“ 
Öffnet dieser besonderen Stimme, die von der Wahr-
heit Zeugnis ablegt, das Herz, ja, euer tiefstes Inneres. 
Der Prophet Jesaja hat verheißen: „Deine Ohren wer-
den es hören, wenn er dir nachruft: Hier ist der Weg, 
auf ihm müsst ihr gehen.“ [Jesaja 30:21.] …

Und schließlich: Möget ihr ausharren. Was bedeutet 
„ausharren“? Mir gefällt diese Definition: mit Mut 
standhalten. Mut werdet ihr vielleicht brauchen, um 
glauben zu können, manchmal braucht ihr ihn auch, 
um zu gehorchen. Auf jeden Fall braucht ihr ihn, 
wenn ihr bis zu dem Tag ausharrt, an dem ihr dieses 
irdische Leben verlassen werdet.

Im Laufe der Jahre habe ich mit vielen Menschen ge-
sprochen, die mir gesagt haben: „Ich habe so viele 
Probleme, wirklich schlimme Sorgen. Die Schwierig-
keiten des Lebens machen mich fertig. Was kann ich 
machen?“ Diesen Menschen habe ich einen Rat gege-
ben, den ich jetzt auch euch gebe: Bemüht euch um 
Führung aus dem Himmel – einen Tag nach dem an-
deren. Was als Ganzes viel zu viel, ist Stück für Stück 
ein Kinderspiel. Jeder von uns kann doch einen Tag 
treu sein  – und dann noch einen und danach noch 
einen –, bis wir ein ganzes Leben gelebt haben wer-
den, in dem wir vom Geist geführt wurden, dem 
Herrn nahe waren, gute Taten vollbrachten und 
rechtschaffen waren. Der Heiland hat verheißen: 
„Blickt auf mich, und harrt bis ans Ende aus, und ihr 
werdet leben; denn dem, der bis ans Ende ausharrt, 
werde ich ewiges Leben geben.“ [3 Nephi 15:9.]



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie empfange ich  
persönliche Offenbarung?
Jeder von uns hat ein Anrecht auf persönliche Offenbarung, die uns Führung im 
Leben gibt. Um persönliche Offenbarung zu empfangen, müssen wir uns vorbe-
reiten, indem wir würdig leben, die heiligen Schriften studieren und über sie 
nachdenken. Wenn wir suchen und bitten, wird Gott uns seinen Willen durch 
den Heiligen Geist kundtun.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welchen Eindruck haben Sie, was Sie mit den Jungen Damen besprechen sollten?

1 Könige 19:9-12; Helaman 5:30; LuB 
6:14-16,23; 8:2,3; 11:12-14 (Wie der 
Geist zu uns spricht)

Johannes 14:26,27 (Der Heilige Geist 
ruft uns vieles ins Gedächtnis und 
lässt uns Frieden empfinden)

Ether 2; 3; LuB 9:7-9 (Um persönliche 
Offenbarung empfangen zu können, 
müssen wir nachdenken und die heili-
gen Schriften studieren)

Henry B. Eyring, „Wo ist das Gezelt?“, 
Liahona, November 2012

Richard G. Scott, „Wie man Offenba-
rung und Inspiration für sein Leben 

empfängt“, Liahona, Mai 2012, Seite 
45ff.

David A. Bednar, „Der Geist der Of-
fenbarung“, Liahona, Mai 2011, Seite 
87–90

„Lernen Sie, die Eingebungen des 
Geistes zu erkennen“, Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 111f.

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

Videos: „Muster des Lichts: Der Geist 
der Offenbarung“, „Seine Stimme 
vernehmen“

„Wenn der Heilge Geist dich führt“, 
Gesangbuch, Nr. 91

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie erkennen Sie, dass Sie 
persönliche Offenbarung 
empfangen haben? Wie 
sind Sie dadurch gesegnet 
worden, dass Sie gelernt 
haben, persönliche Offen-
barung zu erkennen?

Warum halten Sie es für 
wichtig, dass die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse ler-
nen, wie man persönliche 
Offenbarung empfängt? 
Wie wollen Sie ihnen nahe-
bringen, wie man persönli-
che Offenbarung erkennt?



Die Lehre vorstellen

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

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
alle drei Strophen des Liedes „Wenn 
der Heilge Geist dich führt“ (Gesang-
buch, Nr. 91) zu lesen oder zu singen. 
Dabei sollen sie auf Begriffe achten, 
die beschreiben, wie der Heilige Geist 
zu uns spricht. Welche anderen Be-
griffe fallen den Mädchen noch ein, 
die beschreiben, wie der Heilige Geist 
mit uns kommuniziert?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Ich weiß, 
dass ich persönliche Offenbarung 
empfange, wenn ___.“ Fragen Sie die 
Mädchen, wie sie den Satz vervoll-
ständigen würden. Bitten Sie sie, wäh-
rend des Unterrichts weiterhin über 
diese Aussage nachzudenken und zu-
sätzliche Antworten zu finden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, wie man persönliche 
Offenbarung empfängt. 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, ob sie 
wissen, was der Begriff „Gezelt“ be-
deutet. Bitten Sie die Jungen Damen, 
LuB 121:1-4 zu lesen, wo Joseph Smith 
beschreibt, dass er sich durch ein „Ge-
zelt“ oder Versteck von Gott getrennt 
fühlt (sie sollen sich auch das Vorwort 
zum Abschnitt durchlesen, um den 
historischen Zusammenhang zu erfah-
ren). Wofür steht das Gezelt in diesen 
Versen? Bitten Sie die Mädchen, nach-
zulesen, was Präsident Henry B. Ey-
ring in seiner Ansprache „Wo ist das 
Gezelt?“ darüber erzählt, wie er Offen-
barung im Zusammenhang mit seinen 
beruflichen Entscheidungen empfan-
gen hat. Sie sollen Beispiele nennen, 
was ein Gezelt darstellen könnte, das 
zwischen uns und Gott steht, und wie 
man es beseitigen könnte. Fällt ihnen 
noch mehr ein, was sie in die Liste auf-
nehmen würden? Ermuntern Sie sie, 

darüber nachzudenken, wie sie ihre 
Kommunikation mit dem Vater im 
Himmel verbessern wollen.

• Schreiben Sie die in diesem Konzept 
vorgeschlagenen Schriftstellen an die 
Tafel. Bitten Sie jedes Mädchen, eine 
davon zu lesen und herauszuarbeiten, 
wie der Heilige Geist dieser Schrift-
stelle zufolge mit uns kommunizieren 
kann. Lassen Sie die Mädchen neben 
die Schriftstellenangabe an die Tafel 
schreiben, was sie herausgefunden ha-
ben. Regen Sie sie an, von einem Erleb-
nis zu berichten, wie der Heilige Geist 
zu ihnen auf eine solche Weise gespro-
chen hat.

• Kopieren Sie für jede Junge Dame 
die Tabelle auf Seite 111f. der Anlei-
tung Verkündet mein Evangelium!. Bit-
ten Sie sie, sich die Tabelle und die Er-
läuterungen dazu anzusehen, wie der 

Tipp für den Unterricht

„Vielleicht ist die größte 
Versuchung für einen Leh-
rer, der um die Aufmerk-
samkeit seiner Schüler 
ringt, die, eine sensatio-
nelle Geschichte zu erzäh-
len. Es gibt etliche davon, 
von sehr zweifelhafter 
Herkunft, die immer wie-
der in der Kirche weiterer-
zählt werden … Dies sind 
jedoch keine Hilfsmittel für 
den Unterricht. Beständig-
keit und Zeugnis beruhen 
nicht auf sensationellen 
Geschichten.“ (Joseph F. 
McConkie, zitiert in: Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 53.)



Heilige Geist mit uns kommuniziert. 
Fordern Sie die Mädchen auf, ein Er-
lebnis aufzuschreiben, wie sie schon 
einmal ein Gefühl oder Gedanken 
oder Eindrücke hatten, die in der Ta-
belle beschrieben werden. Bitten Sie 
einige Mädchen, den übrigen vorzule-
sen, was sie aufgeschrieben haben.

• Lassen Sie die Jungen Damen den 
Abschnitt unter der Überschrift „Of-
fenbarungsmuster“ aus Elder David 
A. Bednars Ansprache „Der Geist der 
Offenbarung“ lesen oder zeigen Sie 
das Video „Muster des Lichts: Der 
Geist der Offenbarung“. Sie sollen auf 
Wendungen oder Sätze achten, die er-
klären, wie der Heilige Geist mit uns 
kommuniziert. Warum ist es wichtig, 
dass die Jungen Damen verstehen, wie 
der Heilige Geist sich uns mitteilt? Wie 
kann er bei wichtigen Entscheidun-
gen, die wir treffen müssen, helfen? 
Ermuntern Sie die Mädchen, einige 

wichtige Entscheidungen zu nennen, 
die sie im Laufe der nächsten Jahre 
treffen müssen. Laden Sie mit Geneh-
migung des Bischofs einige vorbildli-
che Frauen aus der Gemeinde ein, die 
erzählen können, wie sie sich um per-
sönliche Offenbarung bemüht haben, 
als sie vor ähnlichen Entscheidungen 
gestanden haben.

• Zeigen Sie das Video „Seine Stimme 
vernehmen“ und fordern Sie die Mäd-
chen auf, darauf zu achten, wie sich 
die Jugendlichen in diesem Video dar-
auf vorbereitet haben, persönliche Of-
fenbarung zu empfangen. Wie kann 
man sich darüber hinaus noch vorbe-
reiten? (Siehe 3 Nephi 17:2,3; LuB 
9:7,8.) Ermutigen Sie die Jungen Da-
men, die Herausforderung anzuneh-
men, die die Jugendlichen in dem Vi-
deo angenommen haben. Fragen Sie 
sie in künftigen Unterrichtsstunden, 
wie es ihnen dabei ergeht.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie nun ein 
besseres Verständnis davon, wie man persönliche Offenbarung empfängt? Welche Ge-
fühle 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 Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• Erfahrung 5 zum Ideal „Eigenver-
antwortung“ im Programm Mein Fort-
schritt durchführen

• konkrete geistige Eingebungen oder 
Eindrücke, die sie während der Woche 

erhalten, aufschreiben und dement-
sprechend handeln

• in ihrem Tagebuch festhalten, was 
sie erlebt haben, als sie einer Einge-
bung gefolgt sind und welche Segnun-
gen sie empfangen haben

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Jesus Christus forderte die-
jenigen, die ihm nachfolg-
ten, auf, im Glauben zu 
handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Er konzentrierte 
sich darauf, seinen Jüngern 
dabei zu helfen, das Evan-
gelium von ganzem Her-
zen zu leben, indem er ein-
prägsame Lernerfahrun-
gen für sie schuf. Wie 
können Sie den Jungen Da-
men beibringen, im Glau-
ben zu handeln und nach 
den Wahrheiten zu leben, 
die sie lernen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus David A.  Bednar, „Der Geist der Offenba-
rung“, Liahona , Mai 2011, Seite 87–90

Offenbarung empfängt man auf verschiedene Weise, 
beispielsweise durch Träume, Visionen, Gespräche 
mit Himmelsboten und Inspiration. Einige Offenba-
rungen empfängt man plötzlich und intensiv, andere 
eher unmerklich und allmählich. Die beiden von mir 
beschriebenen Erfahrungen mit dem Licht lassen uns 
diese beiden Grundmuster der Offenbarung besser 
nachvollziehen.

Das Licht in einem dunklen Zimmer einzuschalten, 
ist damit vergleichbar, dass man eine Botschaft von 
Gott ganz schnell, vollständig und mit einem Mal er-
hält. Viele von uns haben dieses Offenbarungsmus-
ter kennengelernt, als ein aufrichtiges Gebet erhört 
wurde oder wir gemäß Gottes Willen und Zeitplan 
die nötige Führung oder den nötigen Schutz erhiel-
ten. Schilderungen solch plötzlicher und intensiver 
Kundgebungen finden wir in den heiligen Schriften, 
über sie wird in der Geschichte der Kirche berichtet, 
und sie ereignen sich in unserem Leben. Ja, diese 
mächtigen Wunder geschehen tatsächlich. Dennoch 
ist dieses Offenbarungsmuster eher selten als üblich.

So wie das Licht beim Sonnenaufgang allmählich zu-
nimmt, ist es, wenn man von Gott eine Botschaft 
„Zeile um Zeile …, Weisung um Weisung“ (2 Nephi 
28:30) empfängt. Meistens empfängt man Offenba-
rung nach und nach, in kleineren Schritten. Sie wird 
uns gemäß unserem Wunsch und unserer Würdig-
keit und Vorbereitung zuteil. Solche Mitteilungen 
vom Vater im Himmel fallen allmählich und auf 
sanfte Weise „auf [unsere Seele] wie der Tau vom 
Himmel“ (LuB 121:45). Dieses Offenbarungsmuster 

ist weiter verbreitet und nicht so selten. Es zeigt sich 
in der Geschichte Nephis, der mehrfach versuchte, 
die Messingplatten von Laban zu erhalten, bevor es 
ihm schließlich gelang (siehe 1 Nephi 3 und 4). Letz-
ten Endes wurde er vom Geist nach Jerusalem ge-
führt und „wusste nicht im Voraus, was [er] tun 
sollte“ (1 Nephi 4:6). Nephi lernte auch nicht mit ei-
nem Mal, wie man ein Schiff in gediegener Machart 
baut; vielmehr zeigte ihm der Herr „von Zeit zu Zeit, 
wie [er] die Holzstämme für das Schiff bearbeiten 
sollte“ (1 Nephi 18:1).

Sowohl in der Geschichte der Kirche als auch im ei-
genen Leben finden wir reichlich Beispiele dafür, wie 
man vom Herrn „Zeile um Zeile  …, Weisung um 
Weisung“ Offenbarung empfängt. Beispielsweise 
wurden dem Propheten Joseph Smith im heiligen 
Hain nicht alle grundlegenden Wahrheiten des wie-
derhergestellten Evangeliums auf einmal kundgetan. 
Diese kostbaren Schätze wurden offenbart, wenn die 
Umstände gegeben waren und der richtige Zeitpunkt 
gekommen war. …

Wir als Mitglieder der Kirche neigen dazu, wunder-
baren und ergreifenden Kundgebungen des Geistes 
so viel Gewicht beizulegen, dass wir das übliche 
Muster, wie der Heilige Geist sein Werk vollbringt, 
womöglich nicht zu würdigen wissen oder gar völlig 
verkennen. Allein dass der Weg so einfach ist (siehe 
1 Nephi 17:41), auf dem wir schrittweise kleine geis-
tige Eingebungen empfangen, die sich mit der Zeit 
und in der Summe zu der ersehnten Antwort oder 
benötigten Führung verdichten, kann bewirken, dass 
wir „über das Ziel [hinausschauen]“ (Jakob 4:14).



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie kann ich meinen Gebeten 
mehr Bedeutung verleihen?
Der Vater im Himmel liebt uns und möchte, dass wir im Gebet mit ihm spre-
chen. Wenn wir beten, sagen wir dem Vater im Himmel, was wir im Herzen 
empfinden. Leere Phrasen und Wiederholungen sollen wir meiden. Wenn wir 
aufrichtig und von Herzen beten, können wir spüren, dass der Vater im Himmel 
nah ist.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Quellen. Was sollen die 
Mädchen über das Gebet herausfinden?

Lukas 22:41,42; Helaman 10:5; LuB 
46:30,31 (Wir sollen uns im Gebet be-
mühen, Gottes Willen zu erfahren)

3 Nephi 14:7; LuB 9:7,8 (Das Gebet 
muss von eifrigen Bemühungen be-
gleitet sein)

3 Nephi 17 bis 19 (Jesus Christus betet 
mit den Nephiten und unterweist sie 
im Beten)

Moroni 10:3-5 (Mit Glauben, aufrichti-
gem Herzen und wirklichem Vorsatz 
beten)

Schriftenführer, „Gebet“, Seite 67f.

David A. Bednar, „Voll Glauben bit-
ten“, Liahona, Mai 2008, Seite 94–97

David A. Bednar, „Betet immer“, 
Liahona, November 2008, Seite 41–44

„Beten“, Treu in dem Glauben, Seite 
19–24

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Welche bedeutenden Er-
lebnisse haben Sie mit dem 
Gebet gehabt? Was haben 
Sie daraus darüber gelernt, 
wie man mit dem Vater im 
Himmel kommuniziert? 
Was haben Sie unternom-
men, damit Ihre Gebete an 
Bedeutung gewinnen?

Wann haben Sie die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse be-
ten gehört? Wie können Sie 
ihnen helfen, ihren Gebeten 
mehr Bedeutung zu verlei-
hen? Wie kann es den Mäd-
chen jetzt und in Zukunft 
von Nutzen sein, zu wissen, 
wie man mit dem Vater im 
Himmel kommuniziert?



Die Lehre vorstellen

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

• Singen Sie als Klasse Lieder, die 
vom Gebet handeln, oder lesen Sie die 
Strophen (Sie finden geeignete Lieder 
mithilfe des Stichwortverzeichnisses 
hinten im Gesangbuch). Was erfahren 
die Jungen Damen aus diesen Liedern 
über das Gebet?

• Fordern Sie die Mädchen auf, eine 
Liste von Möglichkeiten anzufertigen, 
wie wir mit anderen kommunizieren. 
Inwiefern ähneln diese Kommunikati-
onsmöglichkeiten dem Gebet? Inwie-
fern sind sie anders? Welche Fragen 
haben die Jungen Damen zum Thema 
Gebet?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie sie ihren Gebeten mehr 
Bedeutung verleihen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie ei-
nen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
in den heiligen Schriften nach einem 
Beispiel zu suchen, das sich ums Gebet 
dreht und das sie besonders beein-
druckt (schlagen Sie gegebenenfalls 
die in diesem Konzept angegebenen 
Schriftstellen vor). Fragen Sie sie, was 
sie herausgesucht haben, und was sie 
aus diesem Beispiel über das Gebet 
lernen.

• Weisen Sie jedem Mädchen eine 
Schriftstelle über das Gebet zu (bei-
spielsweise die in diesem Lernkonzept 
vorgeschlagenen). Bitten Sie die Mäd-
chen, einen Grundsatz, den sie aus ih-
rer Schriftstelle für das Beten lernen, 
aufzuschreiben wie auch ein Beispiel 
aus ihrem Leben oder von jemand an-
derem, das zu diesem Grundsatz passt. 
Lassen Sie sie jeweils einem anderen 
Mädchen in der Klasse erzählen, was 
sie sich notiert haben. Was haben die 
Jungen Damen voneinander gelernt, 

das ihnen helfen kann, ihrem Gebet 
mehr Bedeutung zu verleihen?

• Geben Sie jedem Mädchen einen 
Abschnitt aus einer der Ansprachen 
von Elder David A. Bednar, die in die-
sem Konzept vorgeschlagen sind. Las-
sen Sie die Mädchen die praktischen 
Ratschläge von Elder Bednar unter-
streichen, mit denen er aufzeigen 
möchte, wie unsere Gebete mehr Be-
deutung erhalten können. Sie sollen 
sagen, was sie herausgefunden haben. 
Anschließend sollen sie sich vorstellen, 
dass sie jemandem beibringen, zu be-
ten. Was würden sie ihm nahebringen, 
und wie würden sie es vermitteln? Sie 
können eine solche Situation auch in 
einem Rollenspiel nachempfinden.

• Teilen Sie Kapitel 17, 18 oder 19 aus 
dem 3 Nephi unter den Jungen Damen 
auf. Bitten Sie sie, den ihnen zugeteil-
ten Abschnitt zu lesen und den ande-
ren zu erzählen, was sie anhand des 

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 kön-
nen beispielsweise fragen: 
‚Möchte jemand diese 
Frage beantworten?‘“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 67.)



Beispiels und der Lehren Jesu Christi 
oder anhand des Beispiels seiner Jün-
ger über das Beten gelernt haben. Wie 
können sie diesen Beispielen folgen, 
wenn sie selbst beten?

• Weisen Sie jedem Mädchen einen 
der Grundsätze für das Beten zu, die 

im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben, Seite 19ff., oder im Schriftenführer 
unter dem Stichwort „Gebet“ erläutert 
werden. Anschließend soll es an die 
Klasse weitergeben, was es gelernt 
hat. Ermutigen Sie die Mädchen, in ih-
rem Unterricht auch auf persönliche 
Erlebnisse zurückzugreifen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar gewor-
den, wie sie ihren Gebeten mehr Bedeutung verleihen 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 Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• sich ein bestimmtes Ziel setzen, um 
ihr persönliches Gebet besser zu 
gestalten

• Erfahrung 1 zum JD-Ideal „Glaube“ 
im Programm Mein Fortschritt 
durchführen

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Dem Heiland lagen dieje-
nigen, die er lehrte, am 
Herzen und er betete für 
sie. Wenn wir diejenigen, 
die wir unterrichten, ken-
nenlernen und ins Herz 
schließen, beten wir für sie 
namentlich und denken 
dabei an Schwierigkeiten, 
die sich ihnen stellen, und 
Gelegenheiten, die sich ih-
nen bieten.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Elder David A.  Bednar, „Betet immer“, 
Liahona , November 2008, Seite 41–44

Das Gebet ist, einfach ausgedrückt, Kommunikation 
mit dem himmlischen Vater; so nehmen seine Söhne 
und Töchter auf der Erde Verbindung mit ihm auf. 
„Sobald wir unsere wahre Beziehung zu Gott erken-
nen (nämlich dass Gott unser Vater ist und wir seine 
Kinder sind), wird das Gebet für uns sofort etwas 
Natürliches, etwas Instinktives.“ (Bible Dictionary, 
„Prayer“, Seite 752.) Uns wurde geboten, immer im 
Namen des Sohnes zum Vater zu beten (siehe 3 Ne-
phi 18:19,20). Uns ist verheißen, dass wir gesegnet, 
beschützt und geführt werden, wenn wir ernsthaft 
um das beten, was recht und gut ist und mit dem 
Willen Gottes übereinstimmt (siehe 3  Nephi 18:20; 
LuB 19:38). …

An unserem Charakter, unserem Verhalten oder im 
Hinblick auf unser geistiges Wachstum gibt es viel-
leicht etwas, worüber wir uns mit dem himmlischen 
Vater im Morgengebet beraten sollten. Nachdem wir 
ausreichend Dank für die empfangenen Segnungen 
ausgedrückt haben, bitten wir inständig um Erkennt-
nis, Führung und Hilfe, um das zu tun, was wir aus 
eigener Kraft nicht können. Beispielsweise können 
wir im Gebet:

• über Situationen nachdenken, in denen wir 
grob oder ungehörig mit denen gesprochen ha-
ben, die wir am meisten lieben,

• erkennen, dass wir es zwar besser wissen, aber 
dass wir nicht immer gemäß unserer Erkenntnis 
handeln,

• Reue bekunden für unsere Schwächen und da-
für, dass wir den natürlichen Menschen nicht mit 
größerer Anstrengung ablegen,

• uns entschließen, unser Leben mehr nach dem 
Erlöser auszurichten, und

• um mehr Kraft dafür flehen, dass wir besser 
handeln und besser werden.

Solch ein Gebet ist ein wesentlicher Bestandteil unse-
rer geistigen Vorbereitung auf den Tag.

Im Laufe des Tages bewahren wir ein Gebet im Her-
zen und bitten weiterhin um Hilfe und Führung, wie 
Alma es angeregt hat: „Lass alle deine Gedanken auf 
den Herrn gerichtet sein.“ (Alma 37:36.)

Wir bemerken an diesem bestimmten Tag, dass es Si-
tuationen gibt, in denen wir uns normalerweise eher 
grob geäußert hätten, wir tun es aber nicht, oder wir 
hätten eigentlich ärgerlich reagiert, wir tun es aber 
nicht. Wir bemerken die himmlische Hilfe und Kraft 
und erkennen demütig, wie unser Gebet erhört wird. 
Bereits in dem Moment, in dem uns das bewusst 
wird, sprechen wir still ein Dankgebet.

Am Ende des Tages knien wir wieder nieder und er-
statten dem himmlischen Vater Bericht. Wir gehen 
die Ereignisse des Tages durch und bringen tief emp-
fundene Dankbarkeit für die Segnungen und die 
Hilfe, die wir erhalten haben, zum Ausdruck. Wir 
kehren um und erkennen – mit der Hilfe des Geistes 
des Herrn – Möglichkeiten, wie wir es morgen noch 
besser machen und noch besser werden können. So-
mit baut unser Abendgebet auf das Morgengebet auf 
und ist eine Fortsetzung davon. Außerdem ist unser 
Abendgebet auch eine Vorbereitung für ein sinner-
fülltes Morgengebet.

Morgen- und Abendgebete – und alle Gebete dazwi-
schen  – sind keine unzusammenhängenden, einzel-
nen Ereignisse; vielmehr sind sie jeden Tag – und über 
Tage, Wochen, Monate und sogar Jahre hinweg – mit-
einander verbunden. Das ist ein Teil dessen, wie wir 
die Aufforderung aus den heiligen Schriften erfüllen, 
immer zu beten (siehe Lukas 21:36; 3 Nephi 18:15,18; 
LuB 31:12). Solche sinnerfüllten Gebete tragen sehr 
dazu bei, dass man die höchsten Segnungen erlangt, 
die Gott für seine treuen Kinder bereithält.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Warum ist es wichtig, dass man 
die heiligen Schriften studiert?
Die heiligen Schriften enthalten das Wort Gottes. Die neuzeitlichen Propheten 
raten uns, uns jeden Tag mit den Schriften zu befassen, und zwar sowohl für uns 
alleine als auch zusammen mit der Familie. Das Schriftstudium kann uns helfen, 
den Vater im Himmel und Jesus Christus zu erkennen, die Kraft geben, Versu-
chungen zu widerstehen, und uns in unseren Herausforderungen stärken.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
davon könnte den Mädchen wohl bewusst machen, wie wichtig es ist, die heiligen Schrif-
ten zu studieren?

2 Timotheus 3:16,17; 2 Nephi 32:3 (Die 
heiligen Schriften können eine Richt-
schnur für unser Leben sein)

1 Nephi 15:24,25; Alma 31:5; Helaman 
3:29,30; 15:7,8; LuB 11:21 (Im Wort Got-
tes liegt Kraft)

LuB 84:45; Joseph Smith – Matthäus 
1:37 (Die heiligen Schriften helfen uns, 
die Wahrheit zu erkennen und Täu-
schung zu vermeiden)

Richard G. Scott, „Die Kraft der heili-
gen Schriften“, Liahona, November 
2011, Seite 6ff.

Erfahrung 1 zum JD-Ideal „Eigenver-
antwortung“ im Programm Mein Fort-
schritt, 2009, Seite 46

„Heilige Schriften“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 95–100

Video: „Das Buch Mormon: Botschaf-
ten vom Himmel“

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Inwiefern hat sich das 
Schriftstudium als Segen in 
Ihrem Leben erwiesen? 
Welche eigenen Erlebnisse 
können Sie den Mädchen 
erzählen?

Welche Schriftstellen könn-
ten für die Jungen Damen 
in Ihrer Klasse Ihrer Mei-
nung nach von Bedeutung 
sein? Wie können Sie den 
Jungen Damen helfen, ih-
rem Schriftstudium mehr 
Bedeutung zu verleihen 
und es effektiver zu 
gestalten?



Die Lehre vorstellen

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

• Bitten Sie einige der Mädchen, ihre 
Lieblingsschriftstelle vorzulesen. Wa-
rum sind ihnen diese Schriftstellen 
wichtig?

• Zeigen Sie den Mädchen einige 
 Gegenstände, die man nutzen kann, 
um geführt zu werden, wie eine 

Landkarte, einen Kompass oder ein 
Navigationsgerät. Inwiefern ähneln 
die heiligen Schriften diesen Gegen-
ständen? Ermuntern Sie die Mädchen, 
von einem Erlebnis zu berichten, wie 
sie von den heiligen Schriften geführt 
und geleitet wurden.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig das Schriftstudium ist. 
Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Mädchen, 2 Timo-
theus 3:16,17 und 2 Nephi 32:3 zu le-
sen. Was sagen diese Schriftstellen da-
rüber aus, wie wichtig das Schriftstu-
dium ist? Gehen Sie gemeinsam die 
Schriftstellen durch, die Elder Richard 
G. Scott in seinem Leben Führung ge-
geben haben (sie stehen in seiner An-
sprache „Die Kraft der heiligen Schrif-
ten“). Fordern Sie jedes Mädchen auf, 
eine eigene Liste mit Schriftstellen auf-
zustellen, die ihr Führung gegeben ha-
ben. Bitten Sie die Jungen Damen, den 
übrigen zu erzählen, welche Schrift-
stellen sie ausgesucht und inwiefern 
sie dadurch Führung erhalten haben.

• Lassen Sie die Mädchen die ersten 
vierzehn Absätze von Elder Richard 
G. Scotts Ansprache „Die Kraft der 
heiligen Schriften“ lesen. Sie sollen auf 
die Segnungen achten, die mit dem 
Schriftstudium einhergehen. Wann 
sind sie schon einmal auf diese Weise 
gesegnet worden?

• Bitten Sie jedes Mädchen, eine der 
in diesem Konzept vorgeschlagenen 
Schriftstellen zu lesen. Lassen Sie es 
ein Bild malen, das darstellt, was in 
der Schriftstelle erklärt wird; die übri-
gen können dann raten, was die 
Schriftstelle über die Wichtigkeit des 
Schriftstudiums aussagt. Von welchem 
Erlebnis können die Jungen Damen 
berichten, wie sie schon einmal erfah-
ren haben, wie wichtig das Schriftstu-
dium ist?

• Schauen Sie sich gemeinsam das Vi-
deo „Das Buch Mormon: Botschaften 
vom Himmel“ an oder lesen Sie den 
Abschnitt unter der Überschrift „Das 
tägliche Schriftstudium ist wichtig“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
(Seite 95ff.). Dabei sollen die Mädchen 
auf die Antwort auf diese Frage ach-
ten: „Warum ist es wichtig, dass ich 
die heiligen Schriften studiere?“ Las-
sen Sie sie erzählen, was sie herausge-
funden haben.

Tipp für den Unterricht

„Der Geist muss zugegen 
sein, wenn eine Evangeli-
umsbotschaft den Hörern 
ins Herz dringen soll.

(Siehe 2 Nephi 33:1; LuB 
42:14.) Sie müssen daher 
Methoden verwenden, die 
für den Unterricht den 
richtigen Ton setzen und 
den Geist einladen.“ (Siehe 
Lehren, die größte Berufung, 
Seite 91.)



Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie 
wichtig das Schriftstudium ist? 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 Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• an Erfahrung 1 zum Ideal „Eigen-
verantwortung“ im Programm Mein 
Fortschritt arbeiten und einen Plan er-
stellen, um sich das tägliche Schriftstu-
dium zur Gewohnheit zu machen oder 
das Schriftstudium zu verbessern

• eine Schriftstelle auswendig lernen, 
die sie erbaut, und diese nächste Wo-
che im Unterricht vortragen

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und von seiner Mission 
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 
dazu anregen, sich den hei-
ligen Schriften zuzuwen-
den, um Führung vom 
Herrn zu erhalten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Richard G.  Scott, „Die Kraft der heiligen 
Schriften“, Liahona , November 2011, Seite 6ff.

Unser Vater im Himmel wusste, dass wir in unserer 
irdischen Prüfungszeit den gewünschten Fortschritt 
nur machen können, wenn wir Schwierigkeiten be-
wältigen müssen. Manche davon sollten beinahe 
über unsere Kräfte hinausgehen. Er hat uns Mittel 
bereitet, um uns zu helfen, unsere irdische Prüfungs-
zeit erfolgreich zu bestehen. Ein solches Mittel sind 
die heiligen Schriften.

Durch alle Zeitalter hindurch hat der Vater im Him-
mel auserkorene Männer und Frauen dazu inspiriert, 
unter der Führung des Heiligen Geistes Lösungen 
für die kompliziertesten Probleme des Lebens zu fin-
den. Er hat diese bevollmächtigten Diener dazu ins-
piriert, diese Lösungen als eine Art Handbuch für 
diejenigen seiner Kinder aufzuschreiben, die an sei-
nen Plan des Glücklichseins und an seinen geliebten 
Sohn Jesus Christus glauben. Diese Anleitung steht 
uns jederzeit zur Verfügung, und zwar in unseren 
kostbaren heiligen Schriften: dem Alten und dem 
Neuen Testament, dem Buch Mormon, dem Buch 
Lehre und Bündnisse und der Köstlichen Perle.

Da die heiligen Schriften aus inspirierten Mitteilun-
gen durch den Heiligen Geist entstanden sind, sind 
sie reine Wahrheit. Über die Gültigkeit der Lehren in 
den heiligen Schriften brauchen wir uns keine Ge-
danken machen, da die Menschen, die diese Auf-
zeichnungen angefertigt haben, durch den Heiligen 
Geist dazu veranlasst und inspiriert wurden.

Die heiligen Schriften sind sozusagen Lichtbündel, 
die unseren Verstand erleuchten und Raum schaffen 
für Führung und Inspiration aus der Höhe. Sie kön-
nen der Schlüssel werden, der den Kommunikations-
weg zu unserem Vater im Himmel und seinem ge-
liebten Sohn Jesus Christus öffnet.

Die heiligen Schriften verleihen unseren Aussagen 
Gewicht, wenn sie korrekt zitiert werden. Sie können 

zu treuen Freunden werden, die weder durch Ort 
noch durch Zeit eingeschränkt sind. Sie stehen bei 
Bedarf immer zur Verfügung. Durch ihren Gebrauch 
schafft man eine Grundlage der Wahrheit, die uns 
der Heilige Geist ins Bewusstsein bringen kann. 
Wenn wir Schriftstellen lernen, über sie nachsinnen, 
darin forschen und sie uns einprägen, ist es, als füll-
ten wir einen Aktenschrank mit Freunden, Idealen 
und Wahrheiten, auf die man jederzeit, an jedem Ort 
auf der Welt zurückgreifen kann.

Wenn wir Schriftstellen auswendig lernen, können 
wir daraus große Kraft schöpfen. Eine Schriftstelle 
auswendig zu lernen bedeutet, eine neue Freund-
schaft zu schmieden. Es ist so, als entdecke man ei-
nen neuen Freund, der einem in Zeiten der Not zur 
Seite stehen, Inspiration und Trost schenken und not-
wendige Veränderungen anregen kann. Dieser Psalm 
beispielsweise, den ich mir eingeprägt habe, hat mir 
immer wieder Kraft und Einsicht gegeben:

„Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der 
Erdkreis und seine Bewohner.

Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strö-
men befestigt.

Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn, wer darf 
stehn an seiner heiligen Stätte?

Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht 
betrügt und keinen Meineid schwört.

Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von 
Gott, seinem Helfer.“ (Psalm 24:1-5.)

Über Schriftstellen wie diese nachzusinnen gibt uns 
im Leben eine wunderbare Richtschnur. Die heiligen 
Schriften können ein stützendes Fundament bilden. 
Durch sie gewinnen wir eine unglaublich große Zahl 
an hilfsbereiten Freunden, die uns beistehen können. 
Eine auswendig gelernte Schriftstelle wird zu einem 
verlässlichen Freund, der auch im Laufe der Zeit 
nicht ermüdet.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie kann ich mein  
Zeugnis stärken?
Ein Zeugnis ist eine geistige Bestätigung der Wahrheit durch den Heiligen Geist. 
Als Mitglieder der Kirche haben wir die heilige Gelegenheit und Verantwor-
tung, selbst ein Zeugnis zu erlangen. Wenn wir uns um ein Zeugnis bemühen, 
indem wir uns intensiv mit der Lehre befassen, beten und das Evangelium le-
ben, hilft uns der Heilige Geist, für uns selbst zu erkennen, dass das Evangelium 
wahr ist.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
davon wird Ihrer Ansicht nach die Jungen Damen dazu motivieren, sich um ein Zeugnis 
zu bemühen?

Johannes 7:16,17 (Wenn wir den Wil-
len des Herrn tun, werden wir ein 
Zeugnis erlangen)

1 Korinther 2:9-13; Alma 5:45,46; LuB 
8:2,3 (Der Heilige Geist bezeugt die 
Wahrheit)

Jakobus 1:5; 1 Nephi 10:17-19; 15:11; 3 
Nephi 18:20; Moroni 10:3-5 (Um ein 
Zeugnis zu erlangen, müssen wir da-
rum bitten und uns darum bemühen)

Mosia 26:3; Alma 12:11 (Was einen da-
von abhält, ein Zeugnis zu erlangen)

Alma 32:27-34 (Mit dem Wunsch be-
ginnen, zu glauben)

LuB 9:7-9 (Wir müssen uns eigene Ge-
danken machen, bevor wir bitten)

Thomas S. Monson, „Glauben, gehor-
chen, ausharren“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 126‒129

Henry B. Eyring, „Ein lebendiges Zeug-
nis“, Liahona, Mai 2011, Seite 125‒128

Quentin L. Cook, „Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“, Liahona, November 
2012

„Zeugnis“, Treu in dem Glauben, Seite 
215ff.

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie haben Sie selbst ein 
Zeugnis erlangt? Wie hat 
Ihr Zeugnis Sie bei Ihren 
Rollen, die Sie als Tochter 
Gottes einnehmen, beein-
flusst, zum Beispiel als 
Ehefrau, Mutter, Schwester 
oder Lehrerin?

Was wissen Sie über das 
Zeugnis der Jungen Da-
men in Ihrer Klasse? Wie 
wirkt sich ein starkes 
Zeugnis in ihrem Leben 
jetzt und künftig aus? Wie 
können Sie sie dazu anzu-
halten, ihr Zeugnis zu 
stärken?



Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie den Titel dieser Lek-
tion an die Tafel. Bitten Sie einige 
Junge Damen, an die Tafel zu kommen 
und einen Vorschlag dazu aufzu-
schreiben, wie man sein Zeugnis stär-
ken kann.

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
eine Definition des Begriffs Zeugnis 
aufzuschreiben. Lassen Sie sie ihre De-
finition dann den anderen vorlesen. 
Sie können sie auch ermuntern, die Er-
läuterung unter dem Stichwort Zeug-
nis im Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben nachzulesen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, wie man ein eigenes 
Zeugnis erlangt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie den Jungen Damen Sa-
menkörner und eine Topfpflanze. Fra-
gen Sie, was geschehen muss, damit 
ein Same zu einer Pflanze heran-
wächst. Lesen Sie Alma 32:27-34 und 
lassen Sie die Mädchen das Ziehen ei-
ner Pflanze mit dem Erlangen eines 
Zeugnisses vergleichen. Wie wächst 
ihr Zeugnis? Wie können sie ihr Zeug-
nis nähren? Regen Sie sie an, in ihr Ta-
gebuch zu schreiben, wie ihr Zeugnis 
wächst und wie sie es stärken können.

• Machen Sie gemeinsam eine Liste 
mit Persönlichkeiten aus den heiligen 
Schriften, die ein Zeugnis erlangt ha-
ben. Sprechen Sie darüber, was diese 
Menschen unternommen und wie sie 
eine geistige Bestätigung erhalten ha-
ben (siehe 1 Nephi 10:17-19; Alma 
5:45,46). Ermuntern Sie die Jungen Da-
men, von einem zeugnisstärkenden 
Erlebnis zu berichten.

• Lassen Sie jede Junge Dame auflis-
ten, was ihr Zeugnis schwächen 
könnte und wie sie dafür sorgen kann, 
dass es stark bleibt. Die Mädchen sol-
len dazu entweder den neunten und 
zehnten Absatz von Elder Quentin L. 
Cooks Ansprache „Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“ oder den zwölften 
und dreizehnten Absatz von Präsident 
Thomas S. Monsons Ansprache „Glau-
ben, gehorchen, ausharren“ lesen. Fra-
gen Sie die Mädchen nach Erlebnissen, 
die einen Punkt aus ihrer Liste 
veranschaulichen.

• Wählen Sie geeignete Passagen aus 
Präsident Henry B. Eyrings Ansprache 
„Ein lebendiges Zeugnis“ aus und tei-
len Sie jedem Mädchen eine zu. For-
dern Sie die Mädchen auf, die Ab-
schnitte durchzulesen und darauf zu 
achten, was Präsident Eyring über das 
Erlangen eines Zeugnisses sagt. Lassen 

Tipp für den Unterricht

„Oft finden Sie in einer 
Lektion mehr Lehrstoff, als 
Sie in der vorgegebenen 
Zeit durchnehmen können. 
Suchen Sie in diesem Fall 
jene Themenbereiche aus, 
die Ihren Schülern am 
meisten helfen.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 
98.)



Sie sie berichten, was sie herausgefun-
den haben, und fragen Sie sie, ob sie 
von einem Erlebnis erzählen können, 
das ihr Zeugnis gestärkt hat. Präsident 
Boyd K. Packer hat gesagt: „Ein Zeug-
nis erlangt man, indem man Zeugnis 
gibt!“ („Wie man geistige Erkenntnis 
erlangen kann“, Liahona, Januar 2007, 
Seite 18.) Bitten Sie die Mädchen, zu 
schildern, wie ihr Zeugnis schon ein-
mal dadurch gestärkt wurde, dass sie 
es gegeben haben.

• Bitten Sie jede Junge Dame, sich 
eine der in diesem Lernkonzept aufge-
führten Schriftstellen durchzulesen 
und herauszufinden, wie man ein 
Zeugnis erlangt und es stärkt oder was 
uns davon abhält, ein Zeugnis zu er-
langen. Sie sollen erzählen, was sie he-
rausgefunden haben. Fragen Sie an-
schließend, wie sie jemand anders hel-
fen könnten, sein Zeugnis zu stärken. 
Wie können sie Angehörigen helfen? 
Oder Schulfreundinnen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar gewor-
den, wie man ein eigenes Zeugnis erlangt? 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 Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• im Unterricht Zeugnis geben

• sich das Ziel setzen, nach einem der 
Grundsätze, die sie gelernt haben, zu 
leben, um so ihr Zeugnis zu stärken

• einer Freundin oder jemandem aus 
der Familie im Laufe der nächsten Wo-
che Zeugnis geben

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Jesus Christus forderte 
seine Jünger auf, Zeugnis 
zu geben. Beispielsweise 
fragte er sie: „Für wen hal-
tet ihr mich?“ (Siehe Mat-
thäus 16:15,16.) Wenn Sie 
den Mädchen inspiriert 
Fragen stellen, können sie 
mit ihrer Antwort Zeugnis 
geben und dieses so 
stärken.



Ausgewählte Quellen

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

Das Zeugnis muss genährt werden, indem man vol-
ler Glauben betet, nach dem Wort Gottes in den heili-
gen Schriften hungert und der Wahrheit, die man er-
kannt hat, folgt. Es ist gefährlich, das Gebet zu ver-
nachlässigen. Wir gefährden unser Zeugnis, wenn 
wir die heiligen Schriften nur oberflächlich lesen. 
Dies sind unverzichtbare Nährstoffe für unser 
Zeugnis.

Ihr kennt bestimmt die Warnung in Alma:

„Aber wenn ihr den Baum vernachlässigt und euch 
keine Gedanken macht, wie er zu nähren sei, siehe, 
dann wird er keine Wurzeln bekommen; und wenn 
die Sonnenhitze kommt und ihn versengt, wird er 
verdorren, weil er keine Wurzeln hat, und ihr reißt 
ihn aus und werft ihn hinaus.

Nun kommt dies nicht daher, dass das Samenkorn 
nicht gut war, auch nicht daher, dass die Frucht da-
von nicht wünschenswert wäre, sondern es kommt, 
weil euer Boden unfruchtbar ist und ihr den Baum 
nicht nähren wollt; darum könnt ihr die Frucht da-
von nicht haben.“ [Alma 32:38,39.]

Man muss sich regelmäßig und immer wieder am 
Gotteswort weiden, von Herzen beten und den Ge-
boten des Herrn gehorchen, wenn das Zeugnis wach-
sen und gedeihen soll. Bei uns allen gibt es manch-
mal unvorhergesehene Umstände, die unser planmä-
ßiges Schriftstudium durcheinanderbringen. Es mag 
Zeiten geben, da wir aus irgendeinem Grund lieber 
nicht beten möchten. Es mag Gebote geben, die wir 
zeitweise nicht beachten möchten.

Aber euer Wunsch nach einem lebendigen Zeugnis 
wird euch nicht gewährt werden, wenn ihr die War-
nung und die Verheißung in Alma vergesst:

„Und so könnt ihr, wenn ihr nicht das Wort nährt 
und mit gläubigem Auge nach seiner Frucht aus-
schaut, niemals die Frucht vom Baum des Lebens 
pflücken.

Aber wenn ihr das Wort nährt, ja, den Baum nährt, 
wenn er zu wachsen anfängt, durch euren Glauben, 
mit großem Eifer und mit Geduld, und nach seiner 
Frucht ausschaut, wird er Wurzel fassen; und siehe, 
es wird ein Baum sein, der zu immerwährendem Le-
ben emporsprosst.

Und wegen eures Eifers und eures Glaubens und eu-
rer Geduld mit dem Wort, es zu nähren, damit es in 
euch Wurzel fasse, siehe, da werdet ihr bald die 
Frucht davon pflücken, die höchst kostbar ist, die sü-
ßer als alles Süße ist und die weißer als alles Weiße 
ist, ja, und reiner als alles Reine; und ihr werdet euch 
an dieser Frucht laben, selbst bis ihr satt seid, sodass 
ihr nicht hungert, und auch dürsten werdet ihr nicht.

Dann … werdet ihr den Lohn für euren Glauben und 
Eifer und eure Geduld und Langmut ernten, da ihr 
gewartet habt, dass der Baum euch Frucht hervor-
bringt.“ [Alma 32:40-43.]

Die Worte „und nach seiner Frucht ausschaut“ in die-
ser Schriftstelle sind das Leitmotiv der klugen Worte, 
die ihr heute Abend gehört habt. Deshalb wurde euer 
Blick auf einen zukünftigen Tag in einem Siegelungs-
raum im Tempel gerichtet. Deshalb solltet ihr euch 
heute Abend die scheinbar endlose Lichterkette vor-
stellen, die man in den einander gegenüberliegenden 
Spiegeln an den Wänden eines Siegelungsraums sieht. 
Denn dort, im Tempel Gottes, könnt ihr heiraten.



MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Wie kann mir ein Patriarchalischer 
Segen helfen?
Der Heiland kennt die Jungen Damen in Ihrer Klasse und weiß, wer sie einmal 
werden können. Für ein jedes Mädchen findet er einen ganz individuellen Weg, 
wodurch es lernen und wachsen kann. Wie können Sie den Jungen Damen die 
Liebe nahebringen, die der Erretter für sie hat, wenn Sie über den Patriarchali-
schen Segen sprechen?

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorberei-
tung gebeterfüllt mit diesen Schrift-
stellen und Quellen. Was hilft den Jun-
gen Damen Ihrer Klasse wohl am 
meisten?

Alma 16:16,17; 3 Nephi 17:2,3 (Wir 
müssen unser Herz darauf einstim-
men, Weisung vom Herrn zu 
erhalten)

3 Nephi 20:25-27 (Das Haus Israel ist 
den Familien der Erde ein Segen)

LuB 82:10; 130:20,21 (Segnungen hän-
gen von Gehorsam ab)

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

Julie B. Beck, „Ihr seid von edler Her-
kunft“, Liahona, Mai 2006, Seite 106ff.

„Über den Patriarchalischen Segen“, 
Liahona, März 2004, Seite 18–21

„Patriarchalischer Segen“, Treu in dem 
Glauben, Seite 136ff.

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Falls Sie den Patriarchali-
schen Segen empfangen 
haben: Inwiefern war er Ih-
nen eine Richtschnur? Wie 
hat er Ihnen in schweren 
Zeiten geholfen? Inwiefern 
hat er Sie inspiriert?

Wie kann der Patriarchali-
sche Segen eine Richt-
schnur im Leben der Mäd-
chen sein, die Sie unter-
richten? Warum ist es 
wichtig, dass sie ihre Ab-
stammungslinie im Haus 
Israel kennen? Wie können 
Sie ihnen helfen, sich dar-
auf vorzubereiten, den Pat-
riarchalischen Segen zu 
empfangen?



Die Lehre vorstellen

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

• Falls Sie einen Patriarchalischen Se-
gen haben, zeigen Sie den Mädchen, 
wie so etwas aussieht (ohne näher auf 
den Inhalt einzugehen). Erzählen Sie 
ihnen, wie Sie in Ihrem Leben davon 
profitiert haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie 
kann der Patriarchalische Segen mir 
helfen?“ Fragen Sie die Mädchen, was 
man auf diese Frage antworten könnte. 
Nehmen Sie im Unterricht immer wie-
der auf diese Frage Bezug.

Gemeinsam lernen

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

• Bitten Sie ein oder mehrere Mäd-
chen, davon zu erzählen, wie sie ihren 
Patriarchalischen Segen empfangen 
haben (oder erzählen Sie von sich). 
Wie hat der Patriarchalische Segen den 
Mädchen geholfen? (Erinnern Sie die 
Mädchen daran, dass das, was im Pat-
riarchalischen Segen steht, heilig ist 
und nicht unbedingt weitererzählt 
werden sollte.) Zerschneiden Sie eine 
Kopie des Artikels „Über den Patriar-
chalischen Segen“ so, dass jeweils eine 
Frage und die Antwort dazu auf ei-
nem Zettel stehen. Fordern Sie die Jun-
gen Damen auf, sich abwechselnd ei-
nen Ausschnitt auszuwählen und die 
Frage und Antwort der Klasse vorzu-
lesen. Welche Fragen haben die Jun-
gen Damen sonst noch?

• Laden Sie mit Erlaubnis des Bi-
schofs den Pfahlpatriarchen ein, damit 
er zu den Jungen Damen über den Pa-
triarchalischen Segen spricht. Ermun-
tern Sie die Jungen Damen, alle Fragen 
zu stellen, die sie haben.

• Bitten Sie die Mädchen, alle Fragen 
aufzuschreiben, die sie zum Patriar-
chalischen Segen haben. Suchen Sie als 
Klasse nach Antworten im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben, Seite 136ff.

• Lesen Sie als Klasse Abschnitte aus 
Julie B. Becks Ansprache „Ihr seid von 
edler Herkunft“ sowie das, was Präsi-
dent Henry B. Eyring über seinen Pat-
riarchalischen Segen in der Ansprache 
„Helfen Sie ihnen, sich hohe Ziele zu 
stecken“ erzählt. Fordern Sie die Jun-
gen Damen nach jedem gelesenen Ab-
schnitt auf, eine Aussage aufzuschrei-
ben, die das zusammenfasst, was sie 
über den Patriarchalischen Segen ge-
lernt haben.

• Lassen Sie die Mädchen die in die-
sem Konzept vorgeschlagenen Schrift-
stellen lesen und in eigenen Worten 
wiedergeben, was darin jeweils in 
Hinblick auf den Patriarchalischen Se-
gen erläutert wird.

Tipp für den Unterricht

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



Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben Sie ihr Ver-
ständnis vom Patriarchalischen Segen erweitert? 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 Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht ge-
lernt haben, anwenden können. Sie könnten:

• Erfahrung 2 zum JD-Ideal Selbst-
wertgefühl aus dem Programm Mein 
Fortschritt durchführen

• sich ihren Patriarchalischen Segen – 
sofern sie ihn bereits empfangen haben 
– durchlesen und sich notieren, welche 
Ratschläge, Warnungen, geistige Gaben 
und Segnungen darin genannt werden

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Heiland kennt die Jun-
gen Damen in Ihrer Klasse 
und weiß, wer sie einmal 
werden können. Für ein je-
des Mädchen findet er einen 
ganz individuellen Weg, 
wodurch es lernen und 
wachsen kann. Wie können 
Sie den Jungen Damen die 
Liebe nahebringen, die der 
Erretter für sie hat, wenn Sie 
über den Patriarchalischen 
Segen sprechen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Über den Patriarchalischen Segen“, Liahona, 
März 2004, Seite 18–21

Was ist der Patriarchalische Segen?

Der Patriarchalische Segen hat zwei Hauptfunktio-
nen. Einerseits wird der Patriarch inspiriert, deine 
Abstammung festzustellen, also zu welchem Stamm 
Israels du gehörst. Andererseits spricht der Patriarch 
unter der Führung des Geistes der Prophezeiung 
Segnungen aus und kann dir auch Verheißungen, 
Warnungen oder Mahnungen mit auf den Weg ge-
ben, die nur für dich bestimmt sind. In deinem Patri-
archalischen Segen erfährst du eventuell etwas darü-
ber, was du erreichen kannst, oder welche Segnun-
gen du bekommen kannst, wenn du Glauben ausübst 
und rechtschaffen lebst.

Warum ist die Abstammung von Bedeutung?

Jedes Mitglied der Kirche gehört zu einem der zwölf 
Stämme Israels. Wer nicht buchstäblich vom Haus 
Israel abstammt, wird durch die Taufe darin aufge-
nommen. Es kann eine wertvolle Hilfe sein, seine Ab-
stammung zu kennen, denn wenn man einem der 
zwölf Stämme Israels angehört, gehen damit die Seg-
nungen und die Berufung des entsprechenden Stam-
mes einher. Die Segen, die Jakob seinen Söhnen (den 
Stammvätern) gab, stehen in Genesis 49. …

Wer kann den Patriarchalischen Segen empfangen?

Jedes würdige Mitglied der Kirche hat unabhängig 
davon, wie lange es schon der Kirche angehört, An-
spruch auf einen Patriarchalischen Segen und soll 
ihn auch empfangen.

Wie alt muss man sein, um den Segen empfangen zu 
können?

Es ist kein Alter festgelegt. Man sollte aber alt genug 
sein, die heilige Natur des Segens zu verstehen.

Wie wird der Segen gegeben?

Der Patriarch legt dir die Hände auf und gibt dir 
durch Inspiration den Segen. Dadurch wird dir eine 
Richtschnur offenbart. Der Segen wird dann nieder-
geschrieben und du erhältst eine Ausfertigung, die 
du im Laufe deines Lebens immer wieder durchlesen 
kannst. Die Kirche bewahrt deinen Segen ebenfalls 
auf, falls du ihn jemals verlieren solltest.

Wie kann ich den Patriarchalischen Segen bekommen?

Vereinbare mit deinem Bischof einen Gesprächster-
min. Er wird feststellen, inwiefern du bereit und 
würdig bist und dir entweder einen Empfehlungs-
schein ausstellen oder dir bei der Vorbereitung hel-
fen. Sobald du deinen Empfehlungsschein erhalten 
hast, kannst du mit dem Patriarchen einen Termin 
vereinbaren. Frage den Bischof oder den Patriarchen, 
wer dich zu dem Segen begleiten kann, beispiels-
weise deine Eltern, und vergiss nicht, den Schein ein-
zustecken, wenn du zum Patriarchen gehst.

Wie weiß ich, ob ich bereit bin?

Der Wunsch, einen Patriarchalischen Segen zu emp-
fangen, sollte von dem Wunsch herrühren, den Wil-
len Gottes für dich zu erfahren und danach zu leben. 
Neugier oder der Druck anderer sind nicht der rich-
tige Beweggrund, um einen Segen zu empfangen. 
Der Bischof wird dir helfen, festzustellen, ob du für 
den Segen bereit bist.



Ausgewählte Quellen

Wie kann ich mich vorbereiten?

Du solltest alles Erdenkliche tun, um dem Herrn nä-
her zu kommen. Beten, fasten, Schriftstudium, nach-
sinnen und die Umkehr können dazu beitragen. 
Weltliche Anliegen und Sorgen haben bei so einer 
heiligen Angelegenheit keinen Platz. …

Wann gehen die Verheißungen in meinem Segen in 
Erfüllung?

Manchmal wird in einem Patriarchalischen Segen et-
was aus dem vorirdischen Dasein offenbart. Doch in 
erster Linie dient er als Wegweiser für die Gegenwart 
und die Zukunft. Da sich der Segen auf die Ewigkeit 
erstreckt, können darin auch Entwicklungen ange-
sprochen werden, die über das irdische Leben 
hinausgehen.



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Juni: Das Priestertum und 
Priestertumsschlüssel

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

Die Lernkonzepte in dieser Einheit machen den Jungen Damen begreiflich, was das 
Priestertum ist und wie es ihnen jetzt und in ihren künftigen Aufgaben als Tochter Got-
tes helfen kann. Die Jungen Damen können große Kraft daraus schöpfen und der Seg-
nungen der Erhöhung würdig werden, wenn sie beständig auf die Vollmacht des Pries-
tertums vertrauen und an den heiligen Handlungen des Priestertums teilnehmen. Ma-
chen Sie ihnen begreiflich, dass das Priestertum die Macht Gottes ist, durch die all seine 
Kinder – Männer wie Frauen gleichermaßen – gesegnet werden.

Lernkonzepte

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

Was ist das Priestertum?
Was sind die Pflichten des Priestertums?
Was sind die Schlüssel des Priestertums?
Wie werde ich durch das Priestertum gesegnet?
Wie ehre und unterstütze ich das Priestertum?

Wöchentliche Aktivitäten der Jungen 
Männer und Jungen Damen

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

Hinweis für die Lehrkraft

Nehmen Sie Rücksicht auf die Jungen Damen, die ohne 
die Vollmacht des Priestertums in der Familie aufwach-
sen oder die negative Erfahrungen gemacht haben. Es 
ist wichtig, das Ideal zu lehren, doch es muss einfühl-
sam auf solche Situationen eingegangen werden. 



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Was ist das Priestertum?
Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht unseres Vaters im Himmel. 
Durch das Priestertum erschuf Gott Himmel und Erde und herrscht darüber. 
Durch diese Macht erlöst und erhöht er seine Kinder. Gott verleiht Männern auf 
der Erde diese Macht. Wenn die Priestertumsträger sie richtig ausüben, handeln 
sie so, wie Gott es täte, wenn er zugegen wäre.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche Schriftstellen und Ansprachen können den Jungen Damen begreiflich ma-
chen, was das Priestertum ist?

Hebräer 5:4; LuB 42:11; 5. Glaubensar-
tikel (Man muss von Gott berufen und 
von jemandem, der Vollmacht hat, or-
diniert werden)

Alma 13:1; LuB 107:1-5 (Ein Priester-
tumsträger wird nach der Ordnung 
des Sohnes Gottes ordiniert)

LuB 84:17-22 (Das Priestertum ist 
ewig)

LuB 121:34-41 (Die Vollmacht des 
Priestertums kann nur nach den 

Grundsätzen der Rechtschaffenheit 
gebraucht werden)

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

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

„Aaronisches Priestertum“, Treu in 
dem Glauben, Seite 3f.

„Melchisedekisches Priestertum“, Treu 
in dem Glauben, Seite 120f.

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was wissen Sie über das 
Priestertum? Welchen Ein-
druck haben Sie, was Sie 
noch über das Priestertum 
lernen sollten?

Wie könnten Sie vor dem 
Unterricht herausfinden, 
was jede der Jungen Da-
men über das Priestertum 
weiß? Wie könnte sich das 
darauf auswirken, was Sie 
in den Unterricht mit ein-
fließen lassen möchten?



Die Lehre vorstellen

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

• Fragen Sie die Mädchen, was sie be-
reits über das Priestertum wissen. Le-
sen Sie ihnen den Absatz am Beginn 
dieses Lernkonzepts vor und fragen 
Sie sie, welche zusätzlichen Wahrhei-
ten über das Priestertum sie diesem 
entnehmen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, als 
Klasse oder paarweise im Rollenspiel 

ein Gespräch nachzuempfinden, bei 
dem eine Freundin, die nicht der Kir-
che angehört, wissen möchte, was das 
Priestertum ist. Wie würden die Jun-
gen Damen der Freundin das Priester-
tum beschreiben? Machen Sie den 
Mädchen anhand der Aussage am An-
fang dieses Lernkonzepts begreiflich, 
was das Priestertum ist.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen das Priestertum begreiflich. 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 die Klasse in vier Grup-
pen auf. Tragen Sie jeder Gruppe auf, 
eine oder mehrere der in diesem Lern-
konzept angegebenen Schriftstellen zu 
lesen und darauf zu achten, was darin 
über das Priestertum ausgesagt wird. 
Lassen Sie sie anschließend erzählen, 
was sie gelernt haben. Welche Erfah-
rungen haben die Jungen Damen 
schon mit dem Priestertum gemacht?

• Fragen Sie die Jungen Damen, wo-
durch die Menschen in der Welt Macht 
erlangen (Geld, eine gute Ausbildung, 
Beliebtheit, gutes Aussehen und so 
weiter). Lesen Sie gemeinsam Lehre 
und Bündnisse 121:36-44 und bitten 
Sie die Jungen Damen, die Grund-
sätze, auf denen die Macht des Pries-
tertums beruht, aufzuzählen. Stellen 
Sie einander gegenüber, wie man auf 
die Weise der Welt Macht erlangt und 
wie man auf die Weise des Herrn 

Macht erlangt. Wie betrachten die Jun-
gen Damen das Priestertum und die 
Priestertumsträger jetzt, da sie diese 
Grundsätze kennen?

• Bitten Sie einige Mädchen, den Ein-
trag „Aaronisches Priestertum“ im 
Buch Treu in dem Glauben (Seite 3f.) zu 
lesen. Die anderen sollen den Eintrag 
„Melchisedekisches Priestertum“ 
(Seite 120f.) lesen. Jedes Mädchen soll 
etwas erzählen, was sie aus dem Gele-
senen gelernt hat. Warum ist es für sie 
als Junge Damen wohl wichtig, über 
das Priestertum Bescheid zu wissen?

• Lassen Sie jede Junge Dame einen 
der Abschnitte in Elder David A. Bed-
nars Ansprache „Die Mächte des Him-
mels“ durchlesen und anschließend 
berichten, was sie von Elder Bednar 
über Vollmacht und Macht lernen. Bit-
ten Sie die Jungen Damen, die 

Tipp für den Unterricht

„Geben Sie Zeugnis, wann 
immer der Geist Sie dazu 
drängt, und nicht nur am 
Ende des Unterrichts. Ge-
ben Sie auch Ihren Schü-
lern die Möglichkeit, Zeug-
nis zu geben.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 45.)



Unterschiede zwischen der Vollmacht 
und der Macht des Priestertums zu er-
klären und wie ein Priestertumsträger 
beides empfangen kann. Im Rahmen 
dieses Gesprächs bietet es sich an, fol-
gendes Zitat von Elaine S. Dalton vor-
zulesen: „Eine Wächterin der Tugend 
zu sein bedeutet, dass man immer an-
ständig ist, nicht nur was die Kleidung 
betrifft, sondern auch in der Aus-
drucksweise, im Verhalten und bei der 
Nutzung sozialer Netzwerke. Eine 
Wächterin der Tugend zu sein heißt 
auch, dass ihr den Jungen niemals eine 
SMS mit Worten oder Bildern schickt, 
die dazu führen könnten, dass sie den 
Geist, ihre Priestertumsmacht oder ihre 
Tugend verlieren.“ („Wächterinnen der 
Tugend“, Liahona, Mai 2011, Seite 123.)

• Bitten Sie die Jungen Damen, den 
Abschnitt „Die Priestertumskollegien“ 
auf Seite 141f. im Buch Treu in dem 
Glauben zu lesen. Welche Parallelen 
bestehen zwischen der Art und Weise, 
wie die Kollegien des Aaronischen 
Priestertums und die JD-Klassen 

organisiert sind? Welche Unterschiede 
gibt es? Führen Sie den Jungen Damen 
vor Augen, dass die Frauen in der Kir-
che nach dem Muster des Priestertums 
organisiert sind (siehe Die Töchter in 
meinem Reich: Die Geschichte und das 
Werk der Frauenhilfsvereinigung, Seite 
154).

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was Gott 
verheißt“ und „Was der Mann ver-
spricht“. Bitten Sie die Jungen Damen, 
Lehre und Bündnisse 84:33-44 zu lesen 
und darauf zu achten, was ein Mann 
verspricht, wenn er das Priestertum 
empfängt, und was ihm vom Vater im 
Himmel verheißen wird, wenn er sei-
nen Bund hält. Sie sollen anschließend 
an die Tafel schreiben, was sie heraus-
gefunden haben. Erklären Sie, dass in 
diesen Versen der Eid und Bund des 
Priestertums beschrieben wird. Fragen 
Sie die Jungen Damen, was sie am Eid 
und Bund des Priestertums beein-
druckt. Fragen Sie sie, warum es wich-
tig ist, dass sie wissen, was die Pries-
tertumsträger zu tun geloben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie nun 
besser, was das Priestertum ist? 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:

• für den Familienabend einen Unter-
richt über das Thema Priestertum vor-
bereiten und abhalten

• etwas, was sie über das Priestertum 
gelernt haben, in ihrem Tagebuch 
festhalten

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter gebrauchte die 
heiligen Schriften, um zu 
lehren und von seiner Mis-
sion Zeugnis abzulegen. Er 
brachte seinen Jüngern bei, 
sich den heiligen Schriften 
zuzuwenden, um Antwor-
ten auf ihre Fragen zu fin-
den und geistige Kraft zu 
erlangen. Wie können Sie 
die Jungen Damen dazu er-
muntern, sich den heiligen 
Schriften zuzuwenden, um 
Antworten auf ihre Fragen 
und Probleme zu finden?



Ausgewählte Quellen

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

Das Priestertum ist die Vollmacht Gottes, die er den 
Menschen auf der Erde gegeben hat, damit sie in al-
lem zur Erlösung der Menschheit wirken können 
(siehe Spencer W.  Kimball, „The Example of Abra-
ham“, Ensign , Juni 1975, Seite 3). …

Die Priestertumsvollmacht wird gewöhnlichen Män-
nern gegeben. Würdigkeit und Bereitschaft  – nicht 
Erfahrung, Kompetenz oder Bildung – qualifizieren 
jemanden für die Ordinierung zum Priestertum.

Das Muster, wie man die Priestertumsvollmacht er-
hält, wird im fünften Glaubensartikel beschrieben: 
„Wir glauben, dass man durch Prophezeiung und 
das Händeauflegen derer, die Vollmacht dazu haben, 
von Gott berufen werden muss, um das Evangelium 
zu predigen und seine heiligen Handlungen zu voll-
ziehen.“ Somit empfängt ein Junge oder ein Mann 
von jemandem, der das Priestertum bereits trägt und 
der von einem Priestertumsführer mit den notwendi-
gen Priestertumsschlüsseln bevollmächtigt wurde, 
die Vollmacht des Priestertums und wird zu einem 
bestimmten Amt ordiniert.

Von einem Priestertumsträger wird erwartet, dass er 
seine heilige Vollmacht in Übereinstimmung mit der 
heiligen Absicht und dem Willen Gottes ausübt. 
Nichts am Priestertum ist ichbezogen. Das Priester-
tum wird immer dazu eingesetzt, anderen Menschen 
zu dienen, sie zu segnen und zu stärken.

Das höhere Priestertum wird mit einem feierlichen 
Bund empfangen, der die Verpflichtung mit ein-
schließt, in dieser Vollmacht (siehe LuB 68:8) und in 
diesem Amt (siehe LuB 107:99), welche man empfan-
gen hat, zu handeln. Als Träger der heiligen Voll-
macht Gottes sind wir Akteure und keine Objekte, 
auf die eingewirkt wird (siehe 2  Nephi 2:26). Das 

Priestertum ist grundsätzlich eher aktiv als 
passiv. …

Wenn wir unser Bestes geben, um unsere Priester-
tumspflichten zu erfüllen, können wir mit Macht im 
Priestertum gesegnet werden. Die Macht des Pries-
tertums ist die Macht Gottes, die durch Männer und 
Jungen wie uns wirkt; sie setzt voraus, dass jeder 
Einzelne rechtschaffen, glaubenstreu, gehorsam und 
eifrig ist. Ein Junge oder ein Mann kann die Priester-
tumsvollmacht durch Händeauflegen erhalten, er 
hat jedoch keine Priestertumsmacht, wenn er unge-
horsam, unwürdig oder nicht bereit ist zu dienen.

„Die Rechte des Priestertums [sind] untrennbar mit 
den Mächten des Himmels verbunden … und … die 
Mächte des Himmels [können] nur nach den Grund-
sätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und ge-
braucht werden …

Dass sie uns übertragen werden können, das ist wahr; 
aber wenn wir versuchen, unsere Sünden zu verde-
cken oder unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befrie-
digen, oder wenn wir auch nur mit dem geringsten 
Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder Herr-
schaft oder Nötigung auf die Seele der Menschenkin-
der ausüben wollen  – siehe, dann ziehen sich die 
Himmel zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und 
wenn er sich zurückgezogen hat, dann Amen zum 
Priestertum oder der Vollmacht jenes Mannes.“ (LuB 
121:36,37; Hervorhebung hinzugefügt.)

Brüder, es ist für den Herrn nicht annehmbar, wenn 
ein Junge oder Mann die Priestertumsvollmacht 
empfängt, dann aber das, was nötig ist, um sich für 
die Priestertumsmacht würdig zu machen, vernach-
lässigt. Ein Priestertumsträger, sei er jung oder alt, 
braucht Vollmacht und Macht, nämlich die notwen-
dige Befugnis und die geistige Fähigkeit, Gott im Er-
lösungswerk zu vertreten.



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Was sind die Pflichten  
des Priestertums?
Gott gewährt sein Priestertum würdigen Männern, damit sie Gottes Kinder da-
durch segnen und ihnen dienen können. Männer, die das Priestertum in Ehren 
halten, können die Vollmacht erhalten, das Evangelium zu verkünden, die erret-
tenden heiligen Handlungen zu vollziehen und die Kirche zu führen. Als Frauen 
müssen wir die Pflichten des Priestertums verstehen, damit wir aus dessen Seg-
nungen Nutzen ziehen und die Priestertumsträger in ihren Bemühungen, diese 
Pflichten zu erfüllen, unterstützen können.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was gibt der Geist Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Mädchen 
besprechen?

Matthäus 3:1-6; 28:19,20; Johannes 
15:16 (Als Priestertumsträger lädt man 
alle Menschen ein, zu Christus zu 
kommen)

Apostelgeschichte 3:1-8; Jakobus 
5:14,15 (Als Priestertumsträger nimmt 
man sich anderer Menschen an)

3 Nephi 11:21,22; 12:1,2; 17:6-18; 18:1-
12 (Christus hat uns vorgelebt, wie 
man im Priestertum dienen soll)

LuB 84:19-22; 107:20 (Als Priestertum-
sträger vollzieht man heilige 
Handlungen)

Video: „Die Segnungen des Priester-
tums“ (nicht zum Herunterladen 
verfügbar)

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Zu welchen Gelegenheiten 
haben Sie das Priestertum 
in Aktion gesehen? Welche 
Beispiele dafür, wie die 
Priestertumsträger ihre 
Pflichten erfüllen, könnten 
Sie den Mädchen nennen?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen die 
Pflichten des Priestertums 
verstehen? Wie können Sie 
ihnen dabei helfen?



Die Lehre vorstellen

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

• Bitten Sie die Jungen Damen, an die 
Versammlungen zu denken, an denen 
sie am jeweiligen Sonntag schon teil-
genommen haben oder noch teilneh-
men werden, und zu besprechen, wel-
chen Pflichten die Priestertumsträger 
in diesen Versammlungen nachge-
kommen sind. Warum ist es wichtig, 
dass die Jungen Damen die Pflichten 
der Priestertumsträger kennen?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Welche 
Pflichten hat ein Priestertumsträger?“ 
Bitten Sie die Jungen Damen, alle 
Pflichten aufzuschreiben, die ihnen 
einfallen. Erweitern Sie die Liste im 
Laufe des Unterrichts, wenn die Jun-
gen Damen von weiteren Pflichten hö-
ren. Warum ist es wichtig, dass die 
Jungen Damen die Pflichten der Pries-
tertumsträger kennen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen die Pflichten des Priestertums 
begreiflich. 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 Klasse in drei Grup-
pen ein. Weisen Sie jeder Gruppe eine 
der drei Schriftstellengruppen zu, die 
in diesem Lernkonzept vorgeschlagen 
werden, und bitten Sie sie, anhand der 
Schriftstellen herauszufinden, worin 
die Pflichten eines Priestertumsträgers 
bestehen. Lassen Sie jede Gruppe im 
Bildband zum Evangelium ein Bild her-
aussuchen, das die Priestertums-
pflicht, von der sie gelesen haben, ver-
anschaulicht. Bitten Sie die Mädchen, 
der Klasse das Bild zu zeigen, eine der 
Schriftstellen vorzulesen und zu schil-
dern, wie sie einmal selbst erlebt ha-
ben, wie ein Priestertumsträger die je-
weilige Pflicht erfüllt hat.

• Bitten Sie die Jungen Damen, diese 
Schriftstellen aufzuschlagen: 3 Nephi 
11:21,22; 12:1,2; 17:6-18; 18:1-12. Sie 
sollen in diesen Schriftstellen, in 

denen es um das geistliche Wirken 
Christi unter den Nephiten geht, auf 
Wörter und Formulierungen achten, 
aus denen die Pflichten des Priester-
tums hervorgehen. Sprechen Sie ge-
meinsam darüber, was die Priester-
tumsträger aus dem Beispiel Jesu 
Christi darüber lernen können, wie sie 
heilige Handlungen vollziehen und 
anderen dienen sollen. Regen Sie die 
Mädchen an, der Klasse zu erzählen, 
wie das Priestertum ihnen ein Segen 
gewesen ist.

• Laden Sie mit der Genehmigung 
des Bischofs einen oder mehrere Trä-
ger des Aaronischen Priestertums aus 
der Gemeinde dazu ein, den Jungen 
Damen die Pflichten des Priestertums 
zu erklären. Ermuntern Sie die Mäd-
chen, Fragen zu den Pflichten des 
Priestertums zu stellen. Vielleicht 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Be-
ten auf den Unterricht vor-
bereiten, … werden [Sie] 
vielleicht dazu gebracht, 
gewisse Grundsätze her-
vorzuheben. Sie erhalten 
vielleicht eine Einsicht, wie 
Sie gewisse Ideen am bes-
ten im Unterricht vorbrin-
gen. Sie finden vielleicht 
Beispiele, einen Anschau-
ungsunterricht oder eine 
inspirierende Geschichte 
aus dem täglichen Leben. 
Sie können das Gefühl ha-
ben, dass Sie jemand Be-
stimmten einladen sollen, 
der Ihnen im Unterricht 
hilft. Sie erinnern sich viel-
leicht an ein Erlebnis, das 
Sie erzählen können.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 47f.)



möchten Sie sie auch bitten, ihre Fra-
gen ein paar Tage im Voraus aufzu-
schreiben und sie den Jungen 

Männern zu geben, damit diese Zeit 
haben, sich auf die Antworten 
vorzubereiten.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die 
Pflichten des Priestertums jetzt besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Ha-
ben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

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

• einem Priestertumsträger einen 
Brief schreiben, in dem sie sich für sei-
nen Dienst im Priestertum bedanken

• darauf achten, wie Priestertumsträ-
ger, die sie kennen, so dienen, wie der 
Erretter es tun würde

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter forderte seine 
Jünger auf, Zeugnis zu ge-
ben; und als sie dem nach-
kamen, berührte der Geist 
ihnen das Herz. Welche Er-
fahrungen hatten Sie schon 
mit dem Priestertum, von 
denen Sie den Jungen Da-
men erzählen können?



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Was sind die Schlüssel  
des Priestertums?
Die Schlüssel des Priestertums sind die Vollmacht, die der Vater im Himmel den 
Priestertumsführern gibt, damit sie die Ausübung seines Priestertums auf Erden 
lenken können. Jesus Christus hat den Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft 
und dem Kollegium der Zwölf Apostel alle Schlüssel zur Führung der Kirche 
verliehen. Priestertumsschlüssel sind auch den Pfahlpräsidenten, Bischöfen und 
Kollegiumspräsidenten gegeben – auch den Kollegiumspräsidenten im Aaroni-
schen Priestertum.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann den Jun-
gen Damen die Schlüssel des Priestertums begreiflich machen?

Matthäus 16:18,19 (Petrus werden die 
Schlüssel des Gottesreichs verheißen)

Mosia 25:19 (Mosia ermächtigt Alma, 
die Kirche aufzurichten)

LuB 65:2 (Die Schlüssel des Priester-
tums sind erforderlich, um das Evan-
gelium hinauszutragen)

LuB 124:123,142,143 (Präsidenten tra-
gen die Schlüssel des Priestertums, da-
mit sie das Werk des geistlichen Diens-
tes leiten können)

LuB 132:7 (Der Präsident der Kirche ist 
der einzige Mensch auf der Erde, der 
bevollmächtigt ist, alle Schlüssel des 
Priestertums auszuüben)

Boyd K. Packer, „Die Zwölf“, Liahona, 
Mai 2008, Seite 83–87

Russell M. Nelson, „Die Schlüssel des 
Priestertums“, Der Stern, Januar 1988, 
Seite 33ff.

„Die Schlüssel des Priestertums“, Treu 
in dem Glauben, Seite 142f.

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie an die Priester-
tumsführer in Ihrem Leben. 
Wie haben Sie ein Zeugnis 
davon erlangt, dass sie von 
Gott berufen sind? Warum 
ist es wichtig für Sie, dass 
Sie diejenigen unterstüt-
zen, die die Schlüssel des 
Priestertums tragen?

Wie können Sie den Jungen 
Damen begreiflich machen, 
welche Bedeutung die 
Schlüssel des Priestertums 
in der Kirche haben? Wie 
sind die Jungen Damen 
durch den Dienst derjeni-
gen, die Priestertums-
schlüssel tragen, gesegnet 
worden?



Die Lehre vorstellen

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

• Fragen Sie die Jungen Damen, was 
unter den Schlüsseln des Priestertums 
zu verstehen ist. Lesen Sie ihnen dann 
die ersten beiden Sätze der Aussage 
am Anfang dieses Lernkonzepts vor. 
Fragen Sie die Jungen Damen, wer au-
ßer der Ersten Präsidentschaft und 
dem Kollegium der Zwölf Apostel 
sonst noch Priestertumsschlüssel inne-
hat. Lesen Sie dann den dritten Satz 
der Aussage vor. Bitten Sie ein paar 
Mädchen, mit eigenen Worten zu er-

klären, was die Schlüssel des Priester-
tums sind.

• Lassen Sie die Jungen Damen über 
diese oder ähnliche Fragen nachdenken 
und sie beantworten: Was sind die 
Schlüssel des Priestertums? Wer hat die 
Schlüssel des Priestertums in der Kirche 
inne? Bitten Sie sie, Antworten darauf 
unter dem Eintrag „Die Schlüssel des 
Priestertums“ auf Seite 142f. im Buch 
Treu in dem Glauben herauszusuchen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen die Schlüssel des Priestertums 
begreiflich. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• In seiner Ansprache „Die Schlüssel 
des Priestertums“ verwendet Elder 
Russell M. Nelson ein Beispiel aus sei-
nem Beruf als Arzt, um die Schlüssel 
des Priestertums zu erklären. Lesen 
Sie dieses Beispiel gemeinsam. Was 
könnte in dieser Analogie für das 
Priestertum stehen? Was könnte für 
die Schlüssel des Priestertums stehen? 
Was könnte für die Priestertumsführer 
stehen, die Schlüssel innehaben? Bit-
ten Sie die Mädchen, sich zu überle-
gen, wie man die Schlüssel des Pries-
tertums anschaulich darstellen könnte.

• Schreiben Sie die folgenden Schrift-
stellenangaben an die Tafel: Matthäus 
16:18,19; LuB 124:123,142,143; LuB 
132:7. Bitten Sie die Jungen Damen, 

jede der Schriftstellen zu lesen und in 
einem Satz zusammenzufassen, was 
sie aus diesen Versen über Priester-
tumsschlüssel erfahren. Lassen Sie 
jede Junge Dame eine ihrer Zusam-
menfassungen vorlesen. Die anderen 
Mädchen sollen sagen, um welche der 
Schriftstellen es sich handelt. Fragen 
Sie die Mädchen, warum es ihnen 
wichtig ist, dass die Schlüssel des 
Priestertums heute auf der Erde sind.

• Weisen Sie den Jungen Damen zum 
Thema passende Abschnitte aus den 
Konferenzansprachen zu, die in die-
sem Lernkonzept angeführt werden 
(in Präsident Boyd K. Packers Anspra-
che „Die Zwölf“ könnten sie beispiels-
weise die ersten drei Absätze und den 

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie Fragen, die 
sich aus der heiligen Schrift 
und den Lehren der Pro-
pheten der Letzten Tage 
beantworten lassen.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 62.)



Bericht über den Besuch in der Frau-
enkirche in Dänemark lesen). Bitten 
Sie sie, sich darüber auszutauschen, 
was sie aus diesen Ansprachen über 

die Schlüssel des Priestertums lernen. 
Welche Segnungen haben sie durch 
den Dienst derer, die Priestertums-
schlüssel tragen, schon empfangen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die 
Schlüssel des Priestertums besser? 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 Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Beispiele dazu:

• Die Mädchen könnten darüber 
sprechen, was ihnen die Priestertums-
führer, die derzeit berufen sind zu prä-
sidieren, bedeuten.

• Sie könnten jemandem in ihrer Fa-
milie beibringen, was sie über die 
Schlüssel des Priestertums gelernt 
haben.

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter berief Füh-
rungskräfte und setzte sie 
ein, um seine Kirche zu 
führen und zu regieren 
(siehe Matthäus 10:1-5). 
Wie können Sie den Jungen 
Damen helfen, Dankbar-
keit für diejenigen zu emp-
finden, die berufen sind, 
ihnen zu dienen und zu 
helfen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Boyd K. Packer, „Die Zwölf“, Liahona , Mai 
2008, Seite 83–87

Kurz nach dem Ableben von Präsident Gordon 
B. Hinckley versammelten sich die 14 Männer, denen 
die Schlüssel des Reiches übertragen wurden  – die 
Apostel – im oberen Raum des Tempels, um die Erste 
Präsidentschaft der Kirche neu zu bilden. Niemand 
fragte, wie das geschehen soll, niemand zögerte. Wir 
wussten, dass der dienstälteste Apostel der Präsident 
der Kirche wird. Und in dieser heiligen Versamm-
lung wurde Thomas Spencer Monson vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel als Präsident der Kirche be-
stätigt. Er nannte seine Ratgeber und legte sie zur 
Bestätigung vor. Sie wurden ebenfalls bestätigt, sie 
alle wurden ordiniert, und ihnen wurde Vollmacht 
übertragen. Präsident Monson wurde ausdrücklich 
die Vollmacht übertragen, alle Priestertumsschlüssel 
auszuüben. So, wie es in den heiligen Schriften steht, 
ist er der einzige Mensch auf Erden, der befugt ist, all 
diese Schlüssel auszuüben. Als Apostel haben wir 
alle diese Schlüssel. Einer von uns wird berufen und 
ordiniert und wird der Präsident der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage. Er war schon 
Prophet, Seher und Offenbarer, er wurde vor Jahren 
als solcher bestätigt.

Da Präsident Uchtdorf in die Erste Präsidentschaft 
berufen wurde, entstand eine Lücke im Kollegium 
der Zwölf, und so bestätigten wir gestern ein neues 
Mitglied dieses Kollegiums, Elder D. Todd Christof-
ferson. Er gehört jetzt dieser heiligen Bruderschaft in 
diesem heiligen Kreis an, und der Kreis ist nun wie-
der geschlossen. Die Berufung zum Apostel geht zu-
rück auf den Herrn Jesus Christus. …

1976 wurde in Kopenhagen eine Gebietskonferenz 
abgehalten. Nach der Abschlussversammlung wollte 
Präsident Spencer W. Kimball die Frauenkirche besu-
chen, in der sich Thorvaldsens Statuen von Christus 
und den Zwölf Aposteln befinden. Er hatte sie einige 
Jahre zuvor schon gesehen und wollte nun, dass wir 
alle sie sehen, dass wir dort hingehen.

Vorn in der Kirche, hinter dem Altar, steht die be-
kannte Christusstatue; seine Arme sind nach vorn 
gerichtet und etwas ausgestreckt, an seinen Händen 
sieht man die Nägelmale, und die Wunde in seiner 
Seite ist ganz deutlich sichtbar. Zu beiden Seiten da-
von stehen die Statuen der Apostel, Petrus vorn 
rechts und die anderen Apostel dahinter.

Die meisten aus unserer Gruppe waren hinten in der 
Kapelle bei der Aufsicht. Ich stand mit Elder Rex 
D. Pinegar und Johan Helge Benthin, dem Präsiden-
ten des Pfahls Kopenhagen, vorn bei Präsident Kim-
ball vor der Statue des Petrus.

In dessen aus Marmor gehauener Hand befinden 
sich einige schwere Schlüssel. Präsident Kimball 
wies auf diese Schlüssel und erklärte, was sie ver-
sinnbildlichten. Dann tat er etwas, was ich nie ver-
gessen werde. Er drehte sich zu Präsident Benthin 
um, zeigte mit ungewöhnlicher Deutlichkeit auf ihn 
und sagte: „Ich möchte, dass Sie jedem in Dänemark 
sagen, dass ich die Schlüssel innehabe! Wir besitzen 
die echten Schlüssel, und wir gebrauchen sie jeden 
Tag.“



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Wie werde ich durch das 
Priestertum gesegnet?
Durch das Priestertum empfangen wir die heiligen Handlungen der Errettung, 
wie die Taufe, die Konfirmierung und die heiligen Handlungen des Tempels, 
durch die unsere Familie für die Ewigkeit aneinander gesiegelt wird. Dank der 
heiligen Handlungen des Priestertums können wir die Gabe des Heiligen Geis-
tes empfangen, durch die wir geführt und getröstet werden können. Durch das 
Priestertum können wir auch besondere Segen empfangen, wie den Krankense-
gen und den Segen des Trostes, den Väterlichen Segen und den Patriarchali-
schen Segen. Zudem können wir aus dem inspirierten Rat Nutzen ziehen, den 
wir von Priestertumsführern und Heimlehrern erhalten.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was könnte den Mädchen, die Sie unterrichten, wohl von Nutzen sein?

Matthäus 3:1-6,13-17; Apostelge-
schichte 3:1-10; Mosia 18:7-18; 3 Nephi 
18:1-5 (Wie wir durch das Priestertum 
gesegnet werden)

Dallin H.  Oaks, „Priestertumsvoll-
macht in der Familie und in der Kir-
che“, Liahona, November 2005, Seite 
24–27

Julie B. Beck, „Segnungen im Über-
maß“, Liahona, Mai 2006, Seite 11ff.

„Die Segnungen des Priestertums für 
alle: Untrennbar mit dem Priestertum 
verbunden“, Die Töchter in meinem 
Reich – die Geschichte und das Werk der 
Frauenhilfsvereinigung, Seite 139–158

Video: „Die Segnungen des Priester-
tums“ (nicht zum Herunterladen 
verfügbar)

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie sind Sie schon durch 
das Priestertum gesegnet 
worden? Von welchen Er-
fahrungen könnten Sie den 
Mädchen erzählen?

Wie sind die Jungen Da-
men in Ihrer Klasse bereits 
durch das Priestertum ge-
segnet worden? Was kön-
nen Sie tun, um ihnen zu 
verdeutlichen, wie sie 
durch das Priestertum ge-
segnet werden können?

Achten Sie darauf, dass 
den Jungen Damen klar 
wird, dass die Segnungen 
des Priestertums ihnen of-
fenstehen – ungeachtet ih-
rer Lebensumstände. Diese 
Segnungen können ihnen 
durch Angehörige, Pries-
tertumsführer oder die 
Heimlehrer zuteilwerden.



Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge verdeutlichen den Jungen Damen, inwiefern das Priestertum 
segensreich für sie ist. 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 Jungen Dame eine 
Geschichte aus den heiligen Schriften 
zu, die zeigt, wie das Priestertum uns 
hilft (siehe beispielsweise die Schrift-
stellen, die in diesem Lernkonzept an-
gegeben werden). Bitten Sie sie, die 
Geschichte zu lesen, sie dann in eige-
nen Worten wiederzugeben und zu 
erklären, welche Segnungen uns das 
Priestertum bringt. Ermutigen Sie sie 
auch, von eigenen Erlebnissen zu er-
zählen, bei denen das Priestertum ih-
nen ein Segen war.

• Geben Sie jeder Jungen Dame einen 
Abschnitt der Ansprache „Segnungen 
im Übermaß“ von Julie B. Beck. Bitten 
Sie sie, beim Lesen auf Segnungen, die 
wir durch das Priestertum empfangen, 
zu achten und dann zu berichten, was 
sie herausgefunden haben. Was erfah-
ren die Jungen Damen aus dieser An-
sprache außerdem über das 
Priestertum?

• Teilen Sie das Kapitel „Die Frauen 
haben voll und ganz an den geistigen 
Segnungen des Priestertums teil“ auf 
Seite 141f. im Buch Die Töchter in mei-
nem Reich in Abschnitte auf und bitten 
Sie die Jungen Damen, nach Begeben-
heiten zu suchen, in denen jemand 
durch die Macht des Priestertums ge-
segnet wurde. Fragen Sie sie, welche 
Begebenheiten sie besonders ange-
sprochen haben.

• Zeigen Sie ein Bild von einem Ehe-
paar, das im Tempel geheiratet hat 
(siehe beispielsweise Bildband zum 

Evangelium, Nr. 120). Schreiben Sie an 
die Tafel: „Warum ist es wichtig, einen 
würdigen Priestertumsträger zu heira-
ten?“ Jedes Mädchen soll eine Antwort 
auf diese Frage an die Tafel schreiben. 
Zeigen Sie den Mädchen das Video 
„Die Segnungen des Priestertums“. 
Sie sollen darauf achten, auf welche 
Weise die Priestertumsträger das 
Priestertum zum Wohle von Männern, 
Frauen und Kindern ausüben. Regen 
Sie die Mädchen an, der Klasse zu er-
zählen, wie das Priestertum ihnen ein 
Segen gewesen ist.

• Die Jungen Damen sollen die fol-
gende Aussage lesen und darauf ach-
ten, welche Segnungen ihnen durch 
das Priestertum zuteilwerden: 
„Schwestern, man wird Sie vielleicht 
davon überzeugen wollen, dass sie 
übervorteilt worden sind, weil Sie nicht 
zum Priestertum ordiniert worden 
sind. Solche Leute irren und verstehen 
das Evangelium Jesu Christi nicht. Die 
Segnungen des Priestertums stehen je-
dem rechtschaffenen Mann und jeder 
rechtschaffenen Frau offen. Wir alle 
können den Heiligen Geist empfangen, 
uns allen kann persönliche Offenba-
rung zuteilwerden, und im Tempel 
können wir [das Endowment] erhalten, 
wodurch wir ‚mit … Kraft ausgerüstet‘ 
werden. Die Macht des Priestertums 
heilt und schützt und ist für alle Recht-
schaffenen wie ein Impfstoff gegen die 
Mächte der Finsternis. Und die Fülle 
des Priestertums, wie sie in den höchs-
ten Verordnungen im Haus des Herrn 

Tipp für den Unterricht

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



enthalten ist, kann – und das ist sehr 
wichtig – nur von Mann und Frau ge-
meinsam empfangen werden.“ (Sheri 
Dew in Die Töchter in meinem Reich, 

Seite 142.) Fragen Sie die Mädchen 
nach Beispielen, wie sie selbst oder je-
mand, den sie kennen, in dieser Weise 
gesegnet wurde oder wird.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie jetzt 
besser, inwiefern sie durch das Priestertum gesegnet werden? Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie an die Tafel: Durch 
das Priestertum können wir die ___ 
der Errettung erlangen, besondere Se-
gen empfangen wie den ___segen und 
den Segen des ___ und Nutzen aus in-
spiriertem ___ ziehen. Bitten Sie die 
Jungen Damen, darüber nachzuden-
ken, wie das Priestertum ihr Leben po-
sitiv beeinflusst. Lassen Sie sie dann 
die ausgelassenen Wörter an der Tafel 
eintragen, während Sie ihnen die Aus-
sage am Anfang dieses Lernkonzepts 
vorlesen. Regen Sie die Mädchen an, 

zu erzählen, wie sie bereits durch das 
Priestertum gesegnet worden sind.

• Eine Junge Dame soll an die Tafel 
kommen und ein Bild davon zeichnen, 
wie das Priestertum ihr schon gehol-
fen hat, oder einen Satz anschreiben, 
der dies ausdrückt. Lassen Sie die Jun-
gen Damen im Laufe des Unterrichts 
weitere Bilder oder Sätze hinzufügen, 
wenn sie erkennen, welche weiteren 
Segnungen aus dem Priestertum 
hervorgehen.

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:

• einen Priestertumsträger (wie etwa 
ihren Vater, ihren Bruder oder einen 
Freund) bitten, vom Priestertum Zeug-
nis zu geben und zu beschreiben, in-
wiefern es sich als ein Segen für seine 

Familie erweist und seine täglichen 
Entscheidungen beeinflusst

• sich bei den Priestertumsträgern, 
die einen positiven Einfluss auf ihr Le-
ben hatten oder haben, bedanken

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter forderte seine 
Jünger auf, Zeugnis zu ge-
ben; und als sie dem nach-
kamen, berührte der Geist 
ihnen das Herz. Welche Er-
fahrungen haben die Mäd-
chen bereits mit dem Pries-
tertum gemacht, die sie 
den anderen mitteilen 
könnten?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus Julie B.  Beck, „Segnungen im Übermaß“, 
Liahona , Mai 2006, Seite 11ff.

Im letzten Herbst wurde unsere älteste Enkelin ge-
tauft und als Mitglied der Kirche konfirmiert. Nach-
dem sie die Gabe des Heiligen Geistes gespendet be-
kommen hatte, wurde ihre jüngste Schwester geseg-
net und erhielt ihren Namen. Im darauffolgenden 
Monat wurde eine weitere neue Enkelin gesegnet, 
und auch sie erhielt ihren Namen. Seitdem habe ich 
oft an die Segnungen gedacht, die diesen kleinen 
Mädchen zuteil werden, weil das Priestertum Gottes 
wiederhergestellt worden ist. …

Alle glaubenstreuen Mitglieder der Kirche des Herrn 
sind im gleichen Maße durch die heiligen Handlun-
gen des Priestertums gesegnet. Die erste Verordnung 
[siehe Anleitung für die Familie, Seite 18] im Leben ei-
nes Kindes findet statt, wenn es als Baby gesegnet 
wird und einen Namen erhält. Das Kind wird ge-
tauft, wenn es das Alter der Verantwortlichkeit er-
reicht hat. Es gibt keine unterschiedliche Taufe für 
Jungen und Mädchen. Dieselbe Verordnung wird für 
ein Mädchen wie auch für einen Jungen im gleichen 
Taufbecken vollzogen. Wenn diese Kinder konfir-
miert werden und den Heiligen Geist empfangen, 
werden sie auch mit der gleichen Macht ausgestattet. 
Wie sehr sie diese heilige Macht in Anspruch neh-
men, ist nur von ihrer Glaubenstreue abhängig.

Als Mitglieder der Kirche sind wir vor Gott gleich, 
wenn wir vom Abendmahl nehmen. Durch unseren 
Glauben an Jesus Christus und die Macht des Sühn-
opfers erlaubt uns das Abendmahl, dass wir alle um-
kehren und besser werden können.

Jeder von uns ist im gleichen Maße dazu berechtigt, 
einen Priestertumssegen zu empfangen, wenn wir 

krank sind oder zusätzliche Unterstützung vom 
Herrn benötigen. Eine Junge Dame, die ihren Patriar-
chalischen Segen haben möchte, besitzt das gleiche 
Anrecht, von ihrer Abstammung und ihren Möglich-
keiten zu erfahren, wie ein Junger Mann im gleichen 
Alter. Die Segnungen, die den beiden durch Abra-
ham zuteil werden, sind machtvoll und 
bedeutsam. …

Durch die Segnungen des Priestertums zeigt uns der 
Herr, dass er „nicht auf die Person [sieht]“ [LuB 
38:16]. Auf meinen Reisen habe ich meist die Gele-
genheit, Mitglieder in ihrem Zuhause zu besuchen. 
Manchmal ist es nur ein ganz schlichtes. Zuerst 
dachte ich mir: „Warum bin ich mit einem Haus mit 
Strom und fließend Wasser gesegnet, während diese 
Familie noch nicht einmal Wasser in der Nähe hat? 
Liebt der Herr sie weniger als mich?“

Dann saß ich eines Tages in einem Tempel neben ei-
ner Schwester, die in so einem einfachen Haus 
wohnte. Ich saß zwei Stunden neben ihr. Ich sah oft 
in ihre wunderschönen Augen und sah in ihnen die 
Liebe Gottes. Als wir unsere Arbeit im Tempel getan 
hatten, kam ich zu dieser gewaltigen Erkenntnis: 
Was all unsere ewigen Segnungen, unsere wichtigs-
ten Vorzüge und Möglichkeiten angeht, waren wir 
gleich. Genau wie sie hatte ich mich „zur Umkehr 
taufen lassen“ [Alma 9:27]. Genau wie sie besaß auch 
ich geistige Gaben. Genau wie sie hatte auch ich die 
Möglichkeit zur Umkehr. Genau wie sie hatte auch 
ich den Heiligen Geist empfangen. Genau wie sie 
hatte auch ich Tempelverordnungen empfangen. 
Wenn wir beide in diesem Moment die Welt zusam-
men verlassen hätten, wären wir mit den gleichen 
Segnungen und dem gleichen Potenzial vor unseren 
Herrn getreten.



JUNI: DAS PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Wie ehre und unterstütze ich das 
Priestertum?
Wir ehren das Priestertum, indem wir die Führer der Kirche und die Führungs-
beamten unterstützen und ihren Rat befolgen. Wir bemühen uns darum, die 
Segnungen des Priestertums zu empfangen, und leben so, dass wir ihrer würdig 
sind. Wir zeigen Achtung vor der Vollmacht, die Gott uns verliehen hat, um 
seine Kinder zu segnen.

Sich geistig vorbereiten

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann die Jun-
gen Damen motivieren, das Priestertum zu ehren und zu unterstützen?

Exodus 17:8-12 (Aaron und Hur stüt-
zen Moses erhobene Arme)

LuB 21:1-6; 124:45,46 (Wer auf die 
Stimme der Diener des Herrn hört, 
wird gesegnet werden)

5. Glaubensartikel (Diejenigen, die in 
der Kirche Führungsaufgaben wahr-
nehmen, sind von Gott berufen)

Boyd K. Packer, „Die Macht des Pries-
tertums“, Liahona, Mai 2010, Seite 6–10

Dallin H.  Oaks, „Priestertumsvoll-
macht in der Familie und in der Kir-
che“, Liahona, November 2005, Seite 
24–27

James E. Faust, „Berufen und erwählt“, 
Liahona, November 2005, Seite 53ff. 

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 
Bekehrung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

Was tun Sie, um diejeni-
gen, die Priestertumsvoll-
macht innehaben, zu un-
terstützen? Wie werden Sie 
dafür gesegnet?

Was halten die Jungen Da-
men in Ihrer Klasse von 
der Priestertumsvoll-
macht? Welche Erfahrun-
gen haben die Mädchen 
schon damit gemacht? Was 
können sie tun, um das 
Priestertum zu 
unterstützen?



• Schreiben Sie den Titel der Lektion 
an die Tafel und bitten Sie die Jungen 
Damen, sich sinnverwandte Wörter für 
ehren und unterstützen zu überlegen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, jede 
für sich Exodus 17:8-12 zu lesen. Eines 
der Mädchen soll die Geschichte in ei-
genen Worten zusammenfassen. Inwie-
fern lässt sich diese Begebenheit darauf 
beziehen, wie wir die Priestertumsfüh-
rer unterstützen und die Träger des Aa-
ronischen Priestertums ermutigen? Sie 

können diesen Kommentar von Präsi-
dent Boyd K. Packer zu der Geschichte 
in Exodus 17 vorlesen:

•  „Die schlechten Menschen, die sich 
heutzutage dem Werk des Herrn wi-
dersetzen, sind zwar anders, aber 
nicht weniger schrecklich als die plün-
dernden Amalekiter. Die Unterstüt-
zung des Propheten ist immer noch 
wesentlich für das Wohlergehen des 
Volkes.“ („Der Schild des Glaubens“, 
Liahona, Juli 1995, Seite 7.)

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie man die Priestertumsvoll-
macht ehrt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie einige der Jungen Damen, 
den ersten Abschnitt der Ansprache 
„Priestertumsvollmacht in der Familie 
und in der Kirche“ von Elder Dallin H. 
Oaks zu lesen. Bitten Sie die anderen, 
in der Ansprache „Die Macht des 
Priestertums“ von Präsident Boyd K. 
Packer die Begebenheiten nachzule-
sen, wie ein Vater seinen Sohn segnet 
und wie ein Sohn von seinem Vater or-
diniert wird. Fragen Sie die Mädchen, 
was sie aus diesen Ansprachen darü-
ber lernen, wie man das Priestertum 
ehrt. Was bedeutet es, das Priestertum 
zu ehren? Wie können die Jungen Da-
men das Priestertum ehren?

• Teilen Sie die Mädchen in Gruppen 
ein und weisen Sie jeder Gruppe einen 
Abschnitt der Ansprache „Berufen 
und erwählt“ von Präsident James E. 
Faust oder Lehre und Bündnisse 
124:45,46 zu. Sie sollen herausfinden, 
welche Segnungen denen verheißen 
werden, die ihre Führer unterstützen, 

und welche Warnungen gegen jene 
ausgesprochen werden, die dies nicht 
tun. Lassen Sie sie dann berichten, was 
sie ermittelt haben, und Begebenhei-
ten aus der Ansprache wiedergeben, 
die diese Segnungen und Warnungen 
veranschaulichen.

• Bitten Sie einige der Jungen Damen, 
in den heiligen Schriften ein Beispiel 
für jemanden herauszusuchen, der 
seine Priestertumsführer ablehnte, wie 
zum Beispiel Saul (siehe 1 Samuel 
15:1-28), Laman und Lemuel (siehe 1 
Nephi 18:9-14) oder die Kinder Israel 
(siehe LuB 84:23-25). Die übrigen Mäd-
chen sollen Beispiele für jemanden su-
chen, der auf einen Priestertumsführer 
hörte, wie zum Beispiel die Witwe von 
Sarepta (siehe 1 Könige 17:8-16), Naa-
man (2 Könige 5:8-14) oder die Nephi-
ten (siehe 3 Nephi 9:10-15). Ermuntern 
Sie sie, die jeweiligen Begebenheiten 
zu erzählen und zu erklären, inwie-
fern daraus hervorgeht, welche Folgen 

Tipp für den Unterricht

„Um den Lernenden zu 
helfen, sich auf Fragen vor-
zubereiten, können Sie be-
reits im Voraus sagen, dass 
Sie zu dem folgenden Text 
Fragen stellen werden. … 
Sie können beispielsweise 
sagen: ‚Ich lese jetzt diesen 
einen Absatz vor. Hören 
Sie bitte gut zu, und sagen 
Sie mir anschließend, was 
Sie daran interessant fin-
den.‘ Oder: ‚Finden Sie aus 
dieser Schriftstelle heraus, 
was der Herr hier über den 
Glauben sagt.‘“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 69.)



es hat, wenn man die Priestertumsfüh-
rer entweder ablehnt oder aber 
anerkennt.

• Bitten Sie die Jungen Damen, an der 
Tafel mehrere konkrete Möglichkeiten 
aufzuführen, wie sie die Träger des 
Aaronischen Priestertums anerkennen 
und unterstützen können. Warum ist 
es wichtig, dass die Jungen Damen all 
dies beherzigen? Sie können auch Zi-
tate wie das nachfolgende anbringen, 
die den Jungen Damen helfen könn-
ten, ihre Liste zu erweitern: „Eine 

Wächterin der Tugend zu sein bedeu-
tet, dass man immer anständig ist, 
nicht nur was die Kleidung betrifft, 
sondern auch in der Ausdrucksweise, 
im Verhalten und bei der Nutzung so-
zialer Netzwerke. Eine Wächterin der 
Tugend zu sein heißt auch, dass ihr 
den Jungen niemals eine SMS mit 
Worten oder Bildern schickt, die dazu 
führen könnten, dass sie den Geist, 
ihre Priestertumsmacht oder ihre Tu-
gend verlieren.“ (Elaine S. Dalton, 
„Wächterinnen der Tugend“, Liahona, 
Mai 2011, Seite 123.)

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen nun klar, 
wie sie das Priestertum ehren und unterstützen können? Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

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

• einem jungen Träger des Aaroni-
schen Priestertums helfen, das Pries-
tertum besser zu verstehen und zu 
ehren

• sich bei einem Priestertumsträger, 
der ihrer Ansicht nach das Priestertum 
ehrt, bedanken

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

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter berief Füh-
rungskräfte und setzte sie 
ein, um seine Kirche zu 
führen und zu regieren 
(siehe Matthäus 10:1-5). 
Wie können Sie den Jungen 
Damen helfen, Dankbar-
keit für diejenigen zu emp-
finden, die berufen sind, 
ihnen zu dienen und zu 
helfen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus James E.  Faust, „Berufen und erwählt“, 
Liahona , November 2005, Seite 53ff.

Es stimmte mich demütig und überwältigte mich, als 
ich vor 33 Jahren als Assistent der Zwölf Apostel be-
rufen wurde. Einige Tage danach gab mir Präsident 
Hugh B. Brown den Rat, vor allem darauf zu achten, 
dass ich mich immer mit den Brüdern im Einklang 
befand. Präsident Brown ging nicht weiter darauf ein. 
Er sagte einfach: „Halte zu den Brüdern!“ Ich fasste 
das so auf, dass ich mich an den Rat und die Führung 
des Präsidenten der Kirche und des Kollegiums der 
Zwölf Apostel halten sollte. Das hallte in mir als et-
was nach, was ich von ganzem Herzen tun wollte.

Andere mögen diesen Rat für falsch halten, aber er 
verdient einige Beachtung. Ich bin zu dem Schluss 
gekommen, dass geistige Führung in hohem Maße 
davon abhängt, dass man mit dem Präsidenten der 
Kirche, der Ersten Präsidentschaft und dem Kolle-
gium der Zwölf Apostel im Einklang steht – also mit 
allen, die als Propheten, Seher und Offenbarer bestä-
tigt werden. Mir ist unklar, wie man erwarten kann, 
mit dem Geist des Herrn voll und ganz im Einklang 
zu sein, wenn man nicht mit dem Präsidenten der 
Kirche und den übrigen Propheten, Sehern und Of-
fenbarern im Einklang steht. …

Ich lege den Mitgliedern der Kirche ans Herz, den 
Präsidenten der Kirche, die Erste Präsidentschaft, 
das Kollegium der Zwölf Apostel und die übrigen 
Generalautoritäten von ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele zu unterstützen. Wenn wir dies tun, lie-
gen wir in einem sicheren Hafen. …

Jeder von uns kann damit rechnen, dass sein Glaube 
auf die Probe gestellt wird. Das kann ganz unterschied-
lich aussehen. Vielleicht gefällt Ihnen nicht immer, was 
die Führer der Kirche sagen. Sie versuchen nicht, sich 
beliebt zu machen. Sie bemühen sich, uns vor den Ge-
fahren und Enttäuschungen zu bewahren, die die 
Missachtung der Gesetze Gottes nach sich zieht.

Wir müssen auch die örtlichen Führer unterstützen, 
denn auch sie wurden „berufen und erwählt“. Jedes 
Mitglied dieser Kirche kann vom Bischof oder Zweig-
präsidenten, vom Pfahl- oder Missionspräsidenten 
oder vom Präsidenten der Kirche und dessen Mitar-
beitern Rat erhalten. Keiner dieser Brüder hat sich 
um seine Berufung beworben. Keiner von ihnen ist 
vollkommen. Dennoch ist jeder von ihnen ein Diener 
des Herrn, der von ihm durch jene berufen wurde, 
die ein Recht auf Inspiration haben. Diejenigen, die 
berufen, bestätigt und eingesetzt wurden, verdienen 
unsere Unterstützung und Zustimmung.

Ich habe jeden Bischof, den ich je hatte, bewundert 
und geachtet. Ich habe mich bemüht, die Führung 
dieser Bischöfe nie in Frage zu stellen. Wenn ich ih-
rem Rat folgte, hatte ich stets das Gefühl, dass ich vor 
„dem Betrug der Menschen …, der Verschlagenheit, 
die in die Irre führt,“ [Epheser 4:14] sicher war. Das 
rührte daher, dass jeder dieser berufenen und erwähl-
ten Führer ein Anrecht auf Offenbarung von Gott 
hatte, das mit der Berufung einhergeht. Die Missach-
tung von kirchlichen Führern hat bei vielen dazu ge-
führt, dass sie in geistiger Hinsicht schwach wurden 
und zugrunde gingen. Wir sollten über jede von uns 
wahrgenommene Unvollkommenheit, über jeden 
Makel und jeden Fehler an den Männern, die dazu 
berufen sind, über uns zu präsidieren, hinwegsehen 
und das Amt ehren, das sie bekleiden.
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