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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 Mädchen in Lernerlebnisse einbezie-
hen, die sie für die Zukunft prägen.

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

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

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

oder Beispiele, die für die Mädchen, die Sie unterrich-
ten, besonders von Belang oder inspirierend sein 
könnten. Planen Sie dann anhand der Unterrichtskon-
zepte, wie Sie den Mädchen helfen können, Wahrhei-
ten selbst zu entdecken, ein Zeugnis von ihnen zu er-
langen und das, was sie lernen, auch zu leben. Sie 
können den Jungen Damen auch einige der Anspra-
chen oder Videos vor dem Unterricht zeigen.

Sich miteinander beraten
Beraten Sie sich mit der Klassenpräsidentschaft und 
mit den anderen Lehrkräften und Führungsbeamten 
über die Jungen Damen. Welche Fragen und Bedürf-
nisse haben die Mädchen? Was lernen sie bei anderen 
Gelegenheiten – zu Hause, beim Seminar oder in der 
Sonntagsschule? Wie beeinflusst das Ihre Unterrichts-
vorbereitung? (Wenn in diesen Gesprächen heikle 
Punkte angesprochen werden, behandeln Sie diese 
bitte vertraulich.)

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

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

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

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

Juli: Heilige Handlungen und Bündnisse

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

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit vermitteln den Jungen Damen ein besseres 
Verständnis der heiligen Handlungen und Bündnisse des Evangeliums. Die Erfahrun-
gen, die sie im Laufe dieser Einheit sammeln, können dazu beitragen, dass sie für die 
Bündnisse, die sie bereits geschlossen haben, dankbarer sind und sie in Ehren halten. 
Außerdem werden sie sich auf die heiligen Handlungen, die sie einmal empfangen 
werden, freuen, darunter auch die heiligen Handlungen des Tempels. Sie erfahren 
mehr über die Führung und den Schutz, die sie und ihre Familie erlangen, wenn sie 
heilige Bündnisse eingehen und halten und die heiligen Handlungen des Tempels 
empfangen (siehe Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 10.1.2).

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

Warum sind heilige Handlungen so wichtig für mich?
Warum sind Bündnisse so wichtig für mich?
Welche Bündnisse bin ich bei der Taufe eingegangen?
Wie empfange ich die Gabe des Heiligen Geistes?
Warum sind die heiligen Handlungen des Tempels wichtig?
Was bedeutet es, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen?



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.

Mein Fortschritt

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

Erfahrung Nr. 4 zum JD-Ideal „Glaube“

Erfahrung Nr. 4 zum JD-Ideal „Göttliches Wesen“

Erfahrung Nr. 4 zum JD-Ideal „Wissenserwerb“

Erfahrung Nr. 5 zum JD-Ideal „Eigenverantwortung“

Erfahrung Nr. 3 und Nr. 4 zum JD-Ideal „Tugendhaf-
tigkeit“



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Warum sind heilige Handlungen 
so wichtig für mich?
Eine heilige Handlung ist eine formelle Zeremonie mit einer geistigen Bedeu-
tung. Heilige Handlungen werden kraft der Vollmacht des Priestertums und 
auf Weisung derjenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben, vollzogen. 
Heilige Handlungen erinnern uns daran, wer wir sind und in welcher Bezie-
hung wir zu Gott stehen. Sie helfen uns, zu Christus zu kommen und ewiges 
Leben zu erlangen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wozu fühlen Sie 
sich inspiriert, was Sie mit den Mädchen besprechen sollen, damit diese besser verstehen, 
wie wichtig die heiligen Handlungen sind?

Matthäus 3:13-17 (Die Taufe Jesu 
Christi)

Apostelgeschichte 19:1-6 (Paulus tauft 
einige, die nicht auf die rechte Weise 
getauft worden waren, erneut)

3 Nephi 11:21-26 (Jesus Christus über-
trägt die Vollmacht zu taufen und gibt 
Anweisungen, wie die Taufe ord-
nungsgemäß durchgeführt wird)

Moroni 8:10-12 (Mormon erklärt die 
Taufe)

LuB 84:19-21 (Die Macht des Göttli-
chen wird in den Verordnungen des 
Priestertums kundgetan)

3. bis 5. Glaubensartikel (Heilige 
Handlungen sind für die Errettung 
notwendig)

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

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

„Heilige Handlungen des Priester-
tums und Priestertumssegen“, Hand-
buch 2: Die Kirche führen und verwalten, 
2010, 20.1

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

Video: „Glaube an die Macht des 
Priestertums“

Welche heiligen Handlun-
gen haben Sie empfangen? 
Inwiefern sind Sie durch 
diese heiligen Handlungen 
gesegnet worden? Warum 
sind sie Ihnen wichtig?

Welche heiligen Handlun-
gen haben die Mädchen 
empfangen? Auf welche 
heiligen Handlungen be-
reiten sie sich vor? Warum 
müssen sie verstehen, wie 
wichtig die heiligen Hand-
lungen sind?



Eigene Erlebnisse erzählen

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

Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie die Wörter heilige 
Handlung an die Tafel und bitten Sie 
die Mädchen um eine Definition. 
(Wenn sie Hilfe brauchen, weisen Sie 
sie gegebenenfalls auf den Absatz zu 
Beginn dieses Unterrichtskonzepts 
hin.) Was würden die Mädchen sagen, 
wenn jemand behaupte, heilige Hand-
lungen seien nicht notwendig?

• Bitten Sie die Jungen Damen, alle 
heiligen Handlungen aufzuschreiben, 
die ihnen einfallen. Welche dieser heili-
gen Handlungen sind für die Erhöhung 
notwendig? (Wenn sie Hilfe brauchen, 
lassen Sie sie den Abschnitt „Heilige 
Handlungen“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben aufschlagen.) Wa-
rum hat uns der Vater im Himmel diese 
heiligen Handlungen gegeben?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, warum heilige Handlungen 
wichtig sind. 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, die ersten 
zwölf Absätze aus Julie B. Becks An-
sprache „Segnungen im Übermaß“ zu 
lesen oder das Video „Glaube an die 
Macht des Priestertums“ anzuschauen. 
Sie sollen die heiligen Handlungen an 
die Tafel schreiben, die erwähnt wer-
den, sowie die Segnungen, die wir 
empfangen, wenn wir diese heiligen 
Handlungen durchführen. Die Mäd-
chen sollen von Erfahrungen erzählen, 
die sie gemacht haben, als sie eine die-
ser heiligen Handlungen empfangen 

haben oder mit dabei waren. (Sie kön-
nen auch von anderen heiligen Hand-
lungen erzählen, etwa vom väterli-
chen Segen oder von einem Kranken-
segen). Wie sind sie dadurch gesegnet 
und gestärkt worden?

• Gehen Sie mit den Mädchen die 
vier Anforderungen durch, die be-
achtet werden müssen, wenn eine 
heilige Handlung vollzogen wird 
(Abschnitt 20.1 im Handbuch 2). Die 
Mädchen sollen 3 Nephi 11:21-26 

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie bei der Unter-
richtsvorbereitung darauf, 
jedes Mal unterschiedliche 
Lehrmethoden anzuwen-
den. Dabei kann es sich um 
etwas so Einfaches handeln 
wie um ein buntes Poster 
oder eine Landkarte an der 
Wand und ein andermal 
um eine Aufstellung mit 
Fragen an der Tafel.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, Seite 
89.)



lesen und herausfinden, inwiefern 
diese Anforderungen in der Beschrei-
bung des Heilands über die Taufe er-
füllt werden. Sie sollen an eine heilige 
Handlung denken, die sie vor kurzem 
miterlebt haben, und beschreiben, wie 
diese vier Anforderungen dabei er-
füllt wurden. Was geschieht, wenn 
eine heilige Handlung durchgeführt 
wird, ohne dass diese Anforderungen 
erfüllt werden? Fragen Sie die Mäd-
chen, warum es wichtig ist, dass sie 
diese Anforderungen kennen.

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
sie würden jemandem, der nicht der 
Kirche angehört, die Taufe erläutern, 
und der Betreffende würde sagen: 
„Aber ich bin doch schon getauft!“ Wie 
könnte man so jemandem auf einfühl-
same Weise erklären, warum er erneut 
getauft werden muss? Welche Schrift-
stellen oder Erlebnisse würden sie an-
führen? Sie können sie auf die Anforde-
rungen hinweisen, die an folgenden 
Stellen zu finden sind: Abschnitt 20.1 

im Handbuch 2; Matthäus 3:13-17; Apos-
telgeschichte 19:1-6; 3 Nephi 11:21-26; 
oder Moroni 8:10-12. Bitten Sie, falls 
möglich und mit Genehmigung des Bi-
schofs, zwei Vollzeitmissionare dazu, 
und lassen Sie sie berichten, wie sie ei-
nem Freund der Kirche erklären, wa-
rum die heiligen Handlungen so wich-
tig sind.

• Lesen Sie der Klasse die folgende 
Aussage von Präsident Spencer W. 
Kimball vor: „Heilige Handlungen 
dienen als Erinnerungen. Der wahre 
Zweck des Abendmahls besteht da-
rin, dass es uns davon abhält, zu ver-
gessen; wir werden erinnert.“ 
(Teachings of Spencer W.  Kimball, Hg. 
Edward L. Kimball, 1982, Seite 112.) 
Die Mädchen sollen die heiligen 
Handlungen des Evangeliums auf-
zählen (siehe Seite 91f. im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben) und dar-
über sprechen, woran uns jede ein-
zelne heilige Handlung erinnert.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig die 
heiligen Handlungen sind? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu be-
schäftigen?

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:

• beim Familienabend eine Lektion 
über die Bedeutung von heiligen 
Handlungen gestalten

• Erfahrung Nr. 4 zum JD-Ideal 
„Glaube“ oder Erfahrung Nr. 4 zum 
Ideal „Göttliches Wesen“ aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt erledigen

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Dem Heiland lagen dieje-
nigen, die er unterwies, am 
Herzen und er betete für 
sie. Wie können Sie den 
Mädchen zeigen, dass sie 
Ihnen am Herzen liegen 
und Sie sie unterstützen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Kapitel „Allgemeine Anweisungen“ im 
Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Aus-
gabe 2010, 20.1

20.1 Allgemeine Anweisungen

Heilige Handlungen, wie etwa die Taufe, werden 
kraft der Vollmacht des Priestertums vollzogen. Um 
erhöht werden zu können, muss jeder, der für sein 
Handeln verantwortlich gemacht werden kann, die 
heiligen Handlungen Taufe, Konfirmierung, Ordi-
nierung zum Melchisedekischen Priestertum (bei 
Männern), Endowment und Siegelung im Tempel 
empfangen. Diese bezeichnet man als die erretten-
den heiligen Handlungen. Im Rahmen jeder erretten-
den heiligen Handlung geht der Empfänger Bünd-
nisse mit Gott ein.

Soll eine der errettenden heiligen Handlungen voll-
zogen werden, muss dies von einem Priestertums-
führer genehmigt werden, der die entsprechenden 
Schlüssel innehat oder der auf Weisung des Priester-
tumsführers mit den entsprechenden Schlüsseln 
handelt. Diese Genehmigung ist ebenso für die Na-
mensgebung und Segnung eines Kindes, die Wei-
hung eines Grabes, das Spenden eines Patriarchali-
schen Segens und das Vorbereiten, Segnen und Aus-
teilen des Abendmahls notwendig. Ein Träger des 
Melchisedekischen Priestertums darf Öl weihen und 
einen Krankensegen, einen Väterlichen Segen oder 
einen anderen Segen des Trostes und Rates spenden, 
ohne zuvor die Genehmigung eines Priestertums-
führers einzuholen.

Der Bruder, der eine heilige Handlung vollzieht oder 
einen Segen gibt, bereitet sich darauf vor, indem er 
würdig lebt und bemüht ist, sich vom Heiligen Geist 
leiten zu lassen. Jede heilige Handlung und jeder Se-
gen wird auf würdevolle Weise vollzogen; die fol-
genden Anforderungen werden beachtet:

1. Die heilige Handlung oder der Segen wird im 
Namen Jesu Christi vollzogen.

2. Die heilige Handlung oder der Segen wird kraft 
der Vollmacht des Priestertums vollzogen.

3. Die heilige Handlung oder der Segen wird auf 
die vorgegebene Weise vollzogen, beispielsweise 
unter Verwendung bestimmter Worte oder ge-
weihten Öls.

4. Die heilige Handlung oder der Segen muss von 
der präsidierenden Autorität, die die benötigten 
Schlüssel innehat (üblicherweise der Bischof oder 
der Pfahlpräsident), bewilligt werden, falls dies 
nach den Anweisungen in diesem Kapitel erfor-
derlich ist.

Der Priestertumsführer, der die Aufsicht über die 
heilige Handlung oder den Segen führt, vergewissert 
sich, dass derjenige, der die Handlung vollzieht, die 
nötige Priestertumsvollmacht hat, würdig ist und die 
richtige Vorgehensweise kennt und beachtet. Der 
Priestertumsführer ist außerdem bestrebt, die heilige 
Handlung oder den Segen zu einem andachtsvollen 
und geistigen Erlebnis zu machen.



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Warum sind Bündnisse  
so wichtig für mich?
Wir schließen Bündnisse, wenn wir heilige Handlungen wie die Taufe, die Ordi-
nierung zum Priestertum oder die heiligen Handlungen des Tempels empfan-
gen. Ein Bündnis ist eine heilige Übereinkunft zwischen Gott und seinen Kin-
dern. Gott legt bestimmte Bedingungen fest und verheißt, uns zu segnen, wenn 
wir diese Bedingungen erfüllen. Wenn wir Bündnisse eingehen und halten, ma-
chen wir uns würdig, die Segnungen zu empfangen, die Gott verheißen hat. 
Entscheiden wir uns dafür, die Bündnisse nicht zu halten, können wir diese Seg-
nungen nicht erlangen. Unsere Bündnisse bestimmen, welche Entscheidungen 
wir treffen, und sie helfen uns, Versuchung zu widerstehen.

Geistige Vorbereitung

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

Exodus 19:5; LuB 35:24; 90:24 (Wenn 
wir unsere Bündnisse halten, werden 
wir gesegnet)

Mosia 5; Alma 53:10-18; 56:5-8 (Völker 
aus dem Buch Mormon, die Bündnisse 
eingegangen sind und gehalten ha-
ben)

LuB 82:10 (Der Herr ist verpflichtet, 
wenn wir gehorsam sind)

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

D.  Todd Christofferson, „Die Macht 
der Bündnisse“, Liahona, Mai 2009, 
Seite 19–23

„Bündnis“, Treu in dem Glauben, Seite 
26f.

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Wie haben Ihre Bündnisse 
Ihr Leben beeinflusst? Wie 
sind Sie gesegnet worden, 
weil Sie heilige Bündnisse 
eingegangen sind und ge-
halten haben?

Wie können Sie dazu bei-
tragen, dass die Mädchen 
die Bündnisse, die sie be-
reits geschlossen haben 
und noch schließen wer-
den, besser verinnerlichen? 
Wie hilft dies den Mäd-
chen, ein rechtschaffeneres 
Leben zu führen?



Die Lehre vorstellen

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

• Die Mädchen sollen aufzählen, wel-
che Bündnisse sie mit Gott eingegan-
gen sind und was sie ihm gelobt ha-
ben. Wie haben diese Bündnisse ihr 
Leben beeinflusst? Sie sollen diese 
Frage während der Lektion im Hinter-
kopf behalten.

• Fragen Sie die Mädchen nach der Be-
deutung des Wortes Bündnis. (Weisen 
Sie sie gegebenenfalls auf den dritten 
Absatz in Elder Russell M. Nelsons An-
sprache „Bündnisse“ hin.) Inwiefern 
ähnelt ein Bündnis einer Übereinkunft, 
einem Vertrag oder einem Versprechen? 
Worin unterscheiden sie sich?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, warum wir heilige 
Handlungen empfangen und Bündnisse schließen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren 
und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten 
eignen:

• Zeigen Sie ein Bild vom Volk Am-
mon, das gerade seine Waffen ver-
gräbt. Bitten Sie eines der Mädchen, 
kurz die Geschichte vom Volk Ammon 
zu erzählen und welchen Bund es ein-
gegangen ist (siehe Alma 53:10-18; 
56:5-8). Weshalb entschied sich das 
Volk, seinen Bündnissen trotz drohen-
der Gefahr treu zu bleiben? Wie wirkte 
sich das Beispiel des Volkes auf dessen 
Feinde aus? Wir wirkte es sich auf des-
sen Kinder aus? Bitten Sie die Mäd-
chen, jemanden an die Tafel zu schrei-
ben, der ihnen durch sein Beispiel ge-
zeigt hat, wie man seinen Bündnissen 
treu bleibt. Was haben sie von dieser 
Person gelernt?

• Die Mädchen sollen ein paar Schrift-
stellen lesen (beispielsweise die aus 
diesem Unterrichtskonzept) und die 
Segnungen an die Tafel schreiben, die 
laut dieser Schriftstellen denjenigen 

verheißen sind, die heilige Bündnisse 
eingehen und halten. Fragen Sie die 
Mädchen, wie diese Segnungen in Er-
füllung gehen (fordern Sie sie auch auf, 
von eigenen Erfahrungen zu berich-
ten). Geben Sie Zeugnis von den Seg-
nungen, die Sie empfangen haben, weil 
Sie Ihre Bündnisse eingehalten haben.

• Jedes Mädchen soll einen der letz-
ten drei Absätze aus der Ansprache 
„Bündnisse“ von Elder Russell M. Nel-
son lesen. Sie sollen dann in einem 
Satz zusammenfassen, was Elder Nel-
son in dem Absatz sagt, und den ande-
ren davon berichten. Wie vergrößern 
seine Worte ihr Verständnis von Bünd-
nissen? Haben sie Fragen zu dem, was 
sie gelesen haben?

• Lesen, schauen oder lauschen Sie der 
Geschichte zu Beginn der Ansprache 
„Die Macht der Bündnisse“ von Elder 
D.  Todd Christofferson. Wie haben 

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.)



Pamela ihre Bündnisse geholfen, mit 
der Tragödie, die sie erlebte, zurechtzu-
kommen? Die Mädchen sollen je einen 
der übrigen Abschnitte der Ansprache 
lesen und sich überlegen, wie ihre 
Bündnisse sie stärken und behüten 
können. Fragen Sie sie anschließend, 
was sie herausgefunden haben. Lassen 
Sie sie überlegen, in welchen Situatio-
nen sie wohl Kraft und Schutz durch 
ihre Bündnisse erhalten könnten.

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass sie einer Freundin, die nicht der 
Kirche angehört, erklären sollen, was 
ein Bündnis ist. Fordern Sie sie auf, 
sich den Begriff „Bündnis“ in dem 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
oder die in diesem Unterrichtskonzept 

angegebenen Schriftstellen durchzule-
sen und sich zu überlegen, wie sie ihrer 
Freundin erklären können, was ein 
Bündnis ist. Lassen Sie sie das Ganze in 
einem Rollenspiel nachstellen. Sie sol-
len in ihrer Erklärung auch begründen, 
warum ihnen Bündnisse wichtig sind.

• Bitten Sie die Mädchen, Mosia 5 für 
sich zu lesen und Wörter oder Sätze zu 
markieren, die ihnen näherbringen, 
warum es wichtig ist, Bündnisse einzu-
gehen und zu halten. Anschließend 
sollen sie an die Tafel schreiben, was 
sie herausgefunden haben. Schreiben 
Sie an die Tafel: „Mir ist wichtig, meine 
Bündnisse zu halten, weil 
______________.“ Jedes Mädchen soll 
den Satz vervollständigen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie jetzt besser, was 
ein Bündnis ist? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fra-
gen? 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:

• in der kommenden Woche über ihr 
Leben nachdenken und die Segnun-
gen aufschreiben, die sie erhalten, weil 
sie ihre Bündnisse treu halten

• ihre Gedanken und Erkenntnisse 
dazu in den kommenden Unterrichten 
einbringen

• LuB 82:10 auswendig lernen (siehe 
Lehren, die größte Berufung, Seite 162f.) 
und in ihr Tagebuch schreiben, was sie 
durch diese Schriftstelle über heilige 
Handlungen und Bündnisse lernen 
und was sie tun wollen, um sich auf 
die Bündnisse vorzubereiten, die sie 
einmal schließen werden

Machen Sie die Mädchen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Woche 
ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Anspra-
che lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema 
zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor zu lehren, in-
dem er für sich allein Zeit 
mit Beten und Fasten ver-
brachte. In Augenblicken, 
in denen er allein war, be-
mühte er sich um Führung 
durch seinen Vater (siehe 
3  Nephi 19:19-23). Folgen 
Sie den Eingebungen des 
Heiligen Geistes, wenn Sie 
sich darauf vorbereiten,  
die Mädchen über heilige 
Handlungen und Bünd-
nisse zu unterweisen.



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Bündnisse“ von Russell M.  Nelson, 
Liahona, November 2011, Seite 86–89

Wenn uns bewusst wird, dass wir Kinder des Bundes 
sind, erkennen wir, wer wir sind und was Gott von 
uns erwartet. Sein Gesetz ist uns ins Herz geschrie-
ben. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Ein er-
gebenes Kind des Bundes bleibt selbst in Zeiten der 
Prüfung standhaft. Wenn diese Lehre tief in unser 
Herz gepflanzt ist, verliert selbst der Stachel des To-
des an Schrecken und unsere geistige Widerstands-
kraft nimmt zu.

Das größte Kompliment, das man sich in diesem Le-
ben verdienen kann, besteht darin, als bündnistreu 
zu gelten. Wer seine Bündnisse hält, wird sowohl in 
diesem als auch im künftigen Leben dafür belohnt. 
In den heiligen Schriften steht: „[Betrachtet] den ge-
segneten und glücklichen Zustand derjenigen …, die 
die Gebote Gottes halten. Denn siehe, sie sind geseg-
net in allem, … und wenn sie bis ans Ende getreulich 
ausharren, werden sie in den Himmel aufgenom-
men, sodass sie dadurch mit Gott in einem Zustand 
nie endenden Glücks weilen.“ [Mosia 2:41.]

Gott lebt. Jesus ist der Messias. Seine Kirche wurde 
wiederhergestellt, damit alle Menschen gesegnet 
werden. Präsident Thomas S. Monson ist heute sein 
Prophet. Und wir, die treuen Kinder des Bundes, wer-
den gesegnet jetzt und immerdar. Das bezeuge ich im 
Namen Jesu Christi. Amen.

„Bündnis“, Treu in dem Glauben, Seite 26f.

Ein Bündnis oder auch ein Bund ist eine heilige 
Übereinkunft zwischen Gott und einem Menschen 

oder einer Gruppe von Menschen. Gott legt be-
stimmte Bedingungen fest und verheißt, uns zu seg-
nen, wenn wir diese Bedingungen erfüllen. Wenn 
wir nicht bereit sind, Bündnisse zu halten, können 
wir auch die entsprechenden Segnungen nicht emp-
fangen, und manchmal werden wir für unseren Un-
gehorsam bestraft.

Alle errettenden heiligen Handlungen des Priester-
tums sind mit Bündnissen verbunden. Sie haben 
zum Beispiel bei Ihrer Taufe ein Bündnis geschlos-
sen, das Sie jedes Mal erneuern, wenn Sie vom 
Abendmahl nehmen (siehe Mosia 18:8-10; LuB 20:37, 
77,79). Wenn Sie das Melchisedekische Priestertum 
empfangen haben, sind Sie den Eid und Bund des 
Priestertums eingegangen (siehe LuB 84:33-44). Hei-
lige Bündnisse sind auch ein Bestandteil des Endow-
ments im Tempel und der Siegelung.

Denken Sie immer an die Bündnisse, die Sie mit dem 
Herrn geschlossen haben, und halten Sie sie in Eh-
ren. Dann muss Ihnen nicht in allem geboten werden 
(siehe LuB 58:26-28). Der Heilige Geist wird Sie ins-
pirieren, und christliches Verhalten wird zu einem 
Teil Ihres Wesens. Wie der Herr es Ihnen verheißen 
hat, werden Sie „Offenbarung um Offenbarung, Er-
kenntnis um Erkenntnis empfangen, damit [Sie] die 
Geheimnisse und das Friedfertige erkennen [mögen] 
– das, was Freude bringt, das, was ewiges Leben 
bringt“ (LuB 42:61). Ihre größte Hoffnung sollte sein, 
die Heiligung zu erleben, die einer derartigen göttli-
chen Führung entspringt; Ihre größte Furcht sollte 
sein, dass Sie diese Segnungen verlieren könnten.

Weitere Quellen – Jeremia 31:31-34; Mosia 5; Moroni 
10:33; LuB 82:10, 97:8, 98:13-15



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Welche Bündnisse bin ich  
bei der Taufe eingegangen?
Bei unserer Taufe haben wir ein Bündnis mit Gott geschlossen. Wir haben ver-
sprochen, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken, 
seine Gebote zu halten und ihm bis ans Ende zu dienen. Wir erneuern dieses 
Bündnis jedes Mal, wenn wir vom Abendmahl nehmen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen helfen den Mädchen, ihres Taufbündnisses 
zu gedenken und es zu halten?

Johannes 3:5; 2 Nephi 31:4-13,17 (Die 
Taufe ist für die ewige Errettung not-
wendig)

Mosia 18:8-10; LuB 20:37 (Die Ver-
pflichtungen, die wir bei der Taufe ein-
gehen)

Robert D. Hales, „Der Bund der Taufe: 
im Gottesreich und vom Gottesreich 
sein“, Liahona, Januar 2001, Seite 6–9

„Der Taufbund“, „Die verheißenen 
Segnungen der Taufe“, Treu in dem 
Glauben, 2004, Seite 169–172

Video: „Gelegenheiten, Gutes zu tun“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Die Lehre vorstellen

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

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass sie einem ihrer jüngeren Ge-
schwister helfen, sich auf die Taufe 
vorzubereiten. Wie würden sie ihm 

verständlich machen, was wir bei der 
Taufe geloben? (Siehe Treu in dem Glau-
ben, Seite 169f.)

Was wissen Sie noch von 
Ihrer Taufe? Inwiefern hat 
Ihr Taufbündnis Ihr Leben 
beeinflusst?

Wie können Sie den Mäd-
chen helfen, ihr Taufbünd-
nis besser zu verstehen? 
Wie können Sie sie dazu 
bewegen, sich mehr dazu 
zu verpflichten, dieses 
Bündnis zu halten?



• Zeigen Sie ein Bild von einer Taufe 
(beispielsweise Nr. 103 und 104 aus 
dem Bildband zum Evangelium). Erzäh-
len Sie, wie der Tag Ihrer Taufe Ihnen 
in Erinnerung geblieben ist und was 
Sie dabei empfunden haben. Fragen 
Sie auch die Mädchen, was diese bei 

ihrer Taufe empfunden haben. Fragen 
Sie sie, welche Bündnisse sie an die-
sem Tag geschlossen haben. Die Mäd-
chen können ihre Antworten an die 
Tafel schreiben und im Laufe des Un-
terrichts ergänzen, wenn sie noch 
mehr über das Taufbündnis erfahren.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, welche Bündnisse sie bei 
der Taufe eingegangen sind. 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 auf und bitten Sie jede Gruppe, 
einen der drei Unterabschnitte des Ab-
schnitts „Der Taufbund“ (Seite 169f.) 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben zu lesen. Jede Gruppe soll überle-
gen, wie sie den anderen auf kreative 
Weise vermitteln kann, was sie heraus-
gefunden haben (indem sie beispiels-
weise etwas zeichnen, ein Gedicht 
schrei ben oder ein Spiel durchführen). 
Geben Sie ihnen genügend Zeit, einan-
der zu unterweisen. Warum halten die 
Mädchen es für wichtig, diese Bünd-
nisse zu halten?

• Ein paar Mädchen sollen Mosia 
18:8-10 lesen, die übrigen LuB 20:79. 
Wozu verpflichten wir uns, wenn wir 
uns taufen lassen? Geben Sie jedem 
Mädchen ein Blatt Papier. Es soll eine 
schwierige Entscheidung aufschrei-
ben, die die Jugend heutzutage treffen 
muss, und das Papier anschließend in 
eine Schachtel legen. Jedes Mädchen 
soll dann einen Zettel ziehen, vorlesen 
und dann darüber sprechen, wie es an 
sein Taufbündnis denken und es ein-
halten kann, wenn es vor so einem 
Problem steht.

• Zeigen Sie ein Bild von der Taufe 
des Heilands (siehe Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 35), und bitten Sie ein Mäd-
chen, 2 Nephi 31:4-10 vorzulesen. Fra-
gen Sie, wie Jesus Christus in den hei-
ligen Schriften gezeigt hat, dass er den 
Bund mit seinem Vater eingehalten hat 
(als Anregung können sie die Bilder 
im Bildband zum Evangelium, Nr. 36 bis 
Nr. 48 durchsehen). Haben sie selbst 
schon Erfahrungen damit gemacht, 
dem Beispiel des Heilands nachzuei-
fern?

• Die Mädchen sollen die drei Ab-
sätze aus Elder Robert D.  Halesʼ An-
sprache „Der Bund der Taufe: im Got-
tesreich und vom Gottesreich sein“ le-
sen, die nach dem Abschnitt „Bei der 
Taufe geloben wir dem himmlischen 
Vater mit einem Bund …“ beginnen. 
Sie sollen darauf achten, welche Bünd-
nisse wir schließen, wenn wir uns tau-
fen lassen, und diese an die Tafel 
schrei ben. Inwiefern soll die Taufe un-
ser Leben ändern? Wie hat es das Le-
ben der Mädchen geändert?

• Bitten Sie die Mädchen, den Ab-
schnitt „Der Taufbund“ im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben zu lesen 

Tipp für den Unterricht

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



(Seite 169f.). Was geloben wir bei der 
Taufe? Schauen Sie gemeinsam das Vi-
deo „Gelegenheiten, Gutes zu tun“. 
Wie halten die Leute in dem Video ihr 
Taufbündnis in Ehren? Geben Sie den 

Mädchen Zeit, sich über das, was sie 
dazugelernt haben, auszutauschen. 
Was könnten die Jungen Damen wohl 
tun, um ihr Taufbündnis allzeit und 
überall noch besser zu halten?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben Sie nun ein besseres 
Verständnis von ihrem Taufbündnis? 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:

• gebeterfüllt über ihr Leben nach-
denken und überlegen, ob sie etwas 
tun sollen oder etwas nicht mehr tun 
sollen, um ihr Taufbündnis besser ein-
zuhalten

• sich anschließend verpflichten, ent-
sprechend zu handeln

• für sich selbst oder mit der ganzen 
Klasse an der Erfahrung Nr. 4 zum JD-
Ideal „Glaube“ oder an der Erfahrung 
Nr. 4 zum Ideal „Wissenserwerb“ im 
Programm Mein Fortschritt arbeiten

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter fand für jeden, 
den er unterwies, einen 
ganz persönlichen Weg, 
wodurch dieser lernen und 
wachsen konnte. Er half ih-
nen, Evangeliumslehren in 
eigenen Erlebnissen zu ent-
decken. Wie können Sie 
dazu beitragen, dass den 
Mädchen bewusst wird, 
wie ihr Taufbündnis ihr 
tägliches Leben beeinflus-
sen kann?



Ausgewählte Quellen

„Der Taufbund“, Treu in dem Glauben, Seite 169f.

Mit Ihrer Taufe haben Sie einen Bund mit Gott ge-
schlossen. Sie haben versprochen, den Namen Jesu 
Christi auf sich zu nehmen, seine Gebote zu halten 
und ihm bis ans Ende zu dienen (siehe Mosia 18:8-
10; LuB 20:37). Sie erneuern diesen Bund jedes Mal, 
wenn Sie vom Abendmahl nehmen (siehe LuB 
20:77, 79).

Den Namen Jesu Christi auf sich nehmen. Wenn Sie den 
Namen Jesu Christi auf sich nehmen, betrachten Sie 
sich als sein Eigentum. Sie stellen ihn und sein Werk 
an die erste Stelle. Sie trachten nach dem, was er will, 
und nicht nach dem, was Sie wollen oder was die 
Welt für richtig hält.

Im Buch Mormon erklärt König Benjamin, warum 
es wichtig ist, den Namen des Erretters auf sich zu 
nehmen:

„Es ist kein anderer Name gegeben, wodurch die Er-
rettung kommt; darum möchte ich, dass ihr den Na-
men Christi auf euch nehmt, ihr alle, die ihr mit Gott 
den Bund eingegangen seid, dass ihr bis zum Ende 
eures Lebens gehorsam sein wollt.

 Und es wird sich begeben: Wer auch immer dies tut, 
wird zur rechten Hand Gottes gefunden werden, 
denn er wird den Namen kennen, mit dem er geru-
fen wird; denn er wird mit dem Namen Christi geru-
fen werden.

 Und es wird sich begeben: Wer auch immer den Na-
men Christi nicht auf sich nehmen wird, muss mit 

einem anderen Namen gerufen werden; darum fin-
det er sich zur linken Hand Gottes.“ (Mosia 5:8-10.)

Die Gebote halten. Mit Ihrem Taufbund haben Sie sich 
verpflichtet, ins Reich Gottes einzutreten, sich von 
der Welt zu lösen und „allzeit und in allem und über-
all“ als Zeuge Gottes aufzutreten (Mosia 18:9). Ihre 
Bemühungen, als Zeuge Gottes aufzutreten, erstre-
cken sich auf alles, was Sie sagen und tun. Seien Sie 
stets bestrebt, an die Gebote des Herrn zu denken 
und sie zu halten. Halten Sie sich in dem, was Sie 
denken, sagen oder tun, rein. Genehmigen Sie sich 
nur erbauliche Unterhaltung. Das betrifft beispiels-
weise auch Filme, Fernsehsendungen, Internetseiten, 
Musik, Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen. Klei-
den Sie sich anständig. Umgeben Sie sich mit Freun-
den, die Ihnen Mut machen, Ihre ewigen Ziele zu er-
reichen. Halten Sie sich von Unsittlichkeit, Pornogra-
fie, Glücksspiel, Tabak, Alkohol und illegalen Drogen 
fern. Bleiben Sie würdig, den Tempel zu betreten.

Dem Herrn dienen. Das Gebot, sich von allem Weltli-
chen zu lösen, bedeutet nicht, dass Sie nichts mehr 
mit anderen zu tun haben sollen. Ein Teil des Tauf-
bunds besteht darin, dem Herrn zu dienen, und das 
tun Sie am besten, wenn Sie Ihren Mitmenschen die-
nen. Als der Prophet Alma den Taufbund erklärte, 
sprach er davon, dass wir willens sein müssen, einer 
des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, und 
mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu 
trösten, die des Trostes bedürfen (siehe Mosia 18:8,9). 
Begegnen Sie allen Menschen freundlich und res-
pektvoll und folgen Sie in Ihrem Umgang mit ande-
ren dem Beispiel Jesu Christi.



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Wie empfange ich die Gabe  
des Heiligen Geistes?
Nachdem wir getauft wurden, werden wir konfirmiert. Bei dieser heiligen 
Handlung werden wir aufgefordert, den Heiligen Geist zu empfangen. Das be-
deutet, dass der Heilige Geist unser beständiger Begleiter sein kann, wenn wir 
uns seine Gegenwart wünschen, ihn in unser Leben einladen und treu die Ge-
bote halten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen könnten den Mädchen vermitteln, wie die Gabe 
des Heiligen Geistes ihnen helfen und ihnen ein Segen sein kann?

Apostelgeschichte 8:14-17; LuB 33:15; 
4. Glaubensartikel (Die Gabe des Hei-
ligen Geistes wird durch Händeaufle-
gen übertragen)

1 Nephi 2:9-20 (Nephis Beispiel, wie 
man für den Heiligen Geist empfäng-
lich sein kann)

1 Nephi 15:1-11 (Ungehorsam gegen-
über den Geboten hält uns davon ab, 
den Heiligen Geist zu empfangen)

1 Nephi 16:14-29; 18:8-22; Alma 37:38-
46 (Das Beispiel vom Liahona)

LuB 20:77 (Wenn wir das Abendmahl 
nehmen, erneuern wir unsere Bünd-
nisse und können den Heiligen Geist 
immer bei uns haben)

LuB 121:45,46 (Wenn wir tugendhaft 
sind und Nächstenliebe haben, wird 
der Heilige Geist unser ständiger Be-
gleiter sein)

David A. Bednar, „Empfange den Hei-
ligen Geist“, Liahona, November 2010, 
Seite 94–97

David A.  Bednar, „Damit sein Geist 
immer mit uns sei“, Liahona, Mai 2006, 
Seite 28–31

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

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

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Inwiefern hat die Gabe des 
Heiligen Geistes Sie getrös-
tet oder Ihnen geholfen? 
Wann haben Sie sich dem 
Geist nah gefühlt? Welche 
dieser Erlebnisse könnten 
Sie mit den Mädchen be-
sprechen?

Wissen Sie, welche Erleb-
nisse die Jungen Damen 
schon mit der Gabe des 
Heiligen Geistes hatten? 
Begreifen sie, was sie tun 
müssen, um würdig zu 
sein, damit der Heilige 
Geist ihr Begleiter sein 
kann?



Die Lehre vorstellen

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

• Hören Sie sich das Lied „Wenn der 
Heilge Geist dich führt“ an oder sin-
gen Sie es gemeinsam. Was erfahren 
die Mädchen aus diesem Lied, was 
man tun muss, um den Heiligen Geist 
zu empfangen?

• Die Mädchen sollen an den Tag den-
ken, als sie als Mitglied der Kirche 
konfirmiert wurden und ihnen gesagt 
wurde, sie sollen den Heiligen Geist 
empfangen. Wie sind sie durch die 
Gabe des Heiligen Geistes gesegnet 
worden? Welche Fragen haben sie zur 
Gabe des Heiligen Geistes?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, was es bedeutet, den 
Heiligen Geist zu empfangen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie ei-
nen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Jedes Mädchen soll für sich 1 Nephi 
2:9-19 und 1 Nephi 15:1-11 lesen. Bitten 
Sie die eine Hälfte der Klasse, darauf zu 
achten und miteinander zu besprechen, 
was Nephi tat, um den Heiligen Geist 
zu empfangen. Die andere Hälfte soll 
darauf achten und besprechen, was La-
man und Lemuel davon abgehalten 
hat, den Heiligen Geist zu empfangen. 
Anschließend sollen sie an die Tafel 
schreiben, was sie herausgefunden ha-
ben. Was erfahren die Mädchen aus 
diesen Beispielen, wie sie den Heiligen 
Geist bei sich haben können?

• Alle sollen ein Exemplar der Bro-
schüre Für eine starke Jugend dabei ha-
ben. Jedes Mädchen soll einen Ab-
schnitt daraus auswählen, ihn durch-
lesen und anstreichen, was es tun 
muss und nicht tun darf, damit der 
Heilige Geist bei ihm sein kann. Fra-
gen Sie sie, was sie beim Lesen über 
den Heiligen Geist erfahren haben. 

Inwiefern kann ihnen dies helfen, den 
Heiligen Geist bei sich zu haben?

• Lesen Sie gemeinsam die letzten drei 
Absätze des Abschnitts „Die Gabe des 
Heiligen Geistes“ aus der Ansprache 
„Empfange den Heiligen Geist“ von El-
der David A.  Bednar. Bitten Sie ein 
Mädchen, Elders Bednars Hauptgedan-
ken zusammenzufassen. Geben Sie je-
dem Mädchen einen der darauffolgen-
den Abschnitte der Ansprache. Sie sol-
len sich beim Lesen mit Fragen wie 
diesen beschäftigen: Wie machen wir 
uns würdig, damit der Heilige Geist bei 
uns sein kann? Was kann uns davon ab-
halten, den Heiligen Geist zu empfan-
gen? Fragen Sie die Mädchen, was sie 
herausgefunden haben, und wie sie El-
der Bednars Rat beherzigen wollen.

• Zeigen Sie ein Bild von Lehi mit dem 
Liahona (siehe Bildband zum Evange-
lium, Nr. 68), und fragen Sie die Mäd-
chen, was sie über den Liahona wissen. 

Tipp für den Unterricht

„Der Heilige Geist kann ei-
nen oder mehrere Schüler 
dazu drängen, eine Ein-
sicht mitzuteilen, die je-
mand anders braucht. 
Seien Sie offen für die Ein-
gebung, jemand Bestimm-
ten aufzurufen. Sie können 
sogar das Gefühl haben, 
dass Sie jemand fragen sol-
len, der sich gar nicht ge-
meldet hat.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 63.)



Die eine Hälfte soll 1 Nephi 16:14-29, 
die andere Hälfte 1 Nephi 18:8-22 lesen. 
Sie sollen überlegen, inwiefern der 
Liahona dem Heiligen Geist gleicht. 
Anschließend sollen sie ihre Gedanken 
dazu äußern. Was lernen die Mädchen 
von den Erfahrungen der Familie Le-
his? Wie kann ihnen dies helfen, den 
Heiligen Geist bei sich zu haben? Lesen 
Sie im Rahmen dieses Unterrichtsge-
sprächs gemeinsam Alma 37:38-46.

• Bitten Sie die Mädchen, den Ab-
schnitt „Wenn wir uns vom Geist des 
Herrn entfernen“ aus Elder David 
A.  Bednars Ansprache „Damit sein 
Geist immer mit uns sei“ zu lesen. Sie 
sollen auf Aussagen achten, die ver-
deutlichen, wie sie den Heiligen Geist 
öfter bei sich haben können. Sie sollen 
darüber nachdenken, was sie an einem 

normalen Tag „denken, sehen, hören 
oder tun“ und überlegen, ob dies dem 
Heiligen Geist förderlich ist oder sie 
von ihm entfernt. Fordern Sie sie auf, 
über Änderungen nachzudenken, die 
sie in ihrem Leben vornehmen müs-
sen. Bitten Sie sie, einige ihrer Gedan-
ken mitzuteilen, wenn es ihnen nichts 
ausmacht.

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 121:45,46. Fragen Sie die 
Mädchen, ob in diesen Versen Begriffe 
vorkommen, die sie nicht verstehen. 
Besprechen Sie diese mit ihnen ge-
meinsam (Nötigung bedeutet beispiels-
weise „Druck“ oder „Zwang“). Was 
erfahren die Mädchen aus diesen Ver-
sen darüber, wie man den Heiligen 
Geist empfängt?

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

Das leben, was wir lernen

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

• den Heiligen Geist jeden Tag im 
persönlichen Gebet in ihr Leben einla-
den

• Erfahrung Nr. 5 zum JD-Ideal „Ei-
genverantwortung“ oder Erfahrung 
Nr. 4 zum Ideal „Tugendhaftigkeit“ 
aus dem Programm Mein Fortschritt 
erledigen

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus erzählte ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die denjenigen, die er be-
lehrte, einleuchteten. Er 
half ihnen, Evangeliums-
lehren in eigenen Erlebnis-
sen zu entdecken. Wie kön-
nen Sie den Mädchen dabei 
helfen, Dankbarkeit dafür 
zu entwickeln, wie der 
Heilige Geist ihnen ganz 
persönlich hilft?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Damit sein Geist immer mit uns sei“ von 
Elder David A. Bednar, Liahona, Mai 2006, Seite 28–31

Wenn wir uns vom Geist des Herrn entfernen

In unserem persönlichen Studium und im Unterricht 
betonen wir immer wieder, dass es darauf ankommt, 
dass wir die Inspiration und die Eingebungen, die 
wir vom Geist des Herrn erhalten, erkennen. Und 
dieser Ansatz ist richtig und nützlich. Wir müssen 
uns unablässig bemühen, die Eingebungen zu erken-
nen und zu beherzigen, sobald wir sie erhalten. Al-
lerdings wird ein wichtiger Gesichtspunkt der Taufe 
durch den Geist in unserer geistigen Entwicklung 
häufig übersehen.

Wir müssen auch bemüht sein, zu erkennen, wenn 
wir uns vom Geist des Herrn entfernen, sodass er 
keinen Platz in uns hat, um uns auf den Pfaden der 
Weisheit zu führen, damit wir gesegnet seien, es uns 
wohl ergehe und wir bewahrt bleiben (siehe Mosia 
2:36). Eben gerade weil uns der Segen verheißen ist, 
dass sein Geist immer mit uns ist, müssen wir auf die 
Entscheidungen und Einflüsse achten, die uns vom 
Heiligen Geist trennen, und daraus lernen.

Der Maßstab ist eindeutig. Wenn etwas, was wir den-
ken, sehen, hören oder tun, uns vom Heiligen Geist 
entfernt, müssen wir aufhören, es zu denken, zu se-
hen, zu hören oder zu tun. Wenn etwa das, was uns 
unterhalten soll, uns dem Heiligen Geist entfremdet, 
dann ist diese Art von Unterhaltung sicherlich nichts 
für uns. Da der Geist nicht bei dem bleiben kann, was 

vulgär, roh oder unanständig ist, kommt derlei für 
uns keinesfalls in Frage. Wenn wir uns an etwas be-
teiligen, bei dem klar ist, dass wir uns davon fernhal-
ten sollten, entfremden wir uns vom Geist des Herrn. 
Deshalb dürfen wir uns auf so etwas nicht einlassen.

Ich weiß, dass wir gefallene Männer und Frauen 
sind, die in einer irdischen Welt leben, und dass wir 
vielleicht nicht jede Sekunde, jede Minute, jede 
Stunde, jeden Tag den Heiligen Geist bei uns haben. 
Allerdings kann der Heilige Geist oft, wenn nicht gar 
die meiste Zeit bei uns verbleiben – und ganz gewiss 
kann der Geist häufiger bei uns sein, als er nicht bei 
uns ist. Je mehr wir vom Geist des Herrn durchdrun-
gen sind, desto mehr müssen wir danach trachten, 
seine Eingebungen zu erkennen, wenn wir sie erhal-
ten, wie auch die Einflüsse oder Geschehnisse, die 
uns vom Heiligen Geist entfernen.

Es ist möglich und in einer Welt, die immer schlech-
ter wird, für unser geistiges Wachstum und Überle-
ben unumgänglich, dass wir „[uns] den Heiligen 
Geist als … Führer nehmen“. (LuB 45:57.) Manchmal 
reden oder verhalten wir uns als Heilige der Letzten 
Tage so, als sei es eine Seltenheit oder Ausnahme, 
dass in unserem Leben der Einfluss des Heiligen 
Geistes sichtbar wird. Wir dürfen aber nicht verges-
sen, dass uns in einem Bund verheißen wurde, dass 
sein Geist immer mit uns sein wird. Dieser Segen des 
Himmels erstreckt sich auf jedes Mitglied der Kirche, 
das getauft, konfirmiert und aufgefordert wurde, 
„den Heiligen Geist [zu empfangen]“.



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Warum sind die  
heiligen Handlungen  
des Tempels wichtig?
Die heiligen Handlungen des Tempels führen zu den größten Segnungen, die 
der Vater im Himmel für seine Kinder bereithält. Diese Verordnungen bereiten 
uns darauf vor, nach diesem Leben für immer mit dem Vater im Himmel und 
unserer Familie zusammenzusein. Wir erlangen durch sie geistige Kraft und 
Führung im irdischen Leben. Im Tempel können wir auch stellvertretend not-
wendige heilige Handlungen für unsere Vorfahren empfangen, die auf Erden 
nicht selbst die Möglichkeit dazu hatten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was könnte die Mädchen dazu bewegen, sich für die heiligen Handlungen des Tem-
pels bereit zu machen und sie zu empfangen?

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

LuB 109 (Die Weihung des Kirtland-
Tempels)

LuB 131:1-4 (Die celestiale Ehe ist er-
forderlich, um den höchsten Grad der 
Herrlichkeit zu erreichen)

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

auch das Video „Der Tempel ist ein 
Leuchtfeuer“

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

Richard G. Scott, „Der Gottesdienst im 
Tempel – die Quelle der Kraft und der 
Stärke in Zeiten der Not“, Liahona, Mai 
2009, Seite 43ff.

„Tempel“, Treu in dem Glauben, 2004, 
Seite 173–177

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Wie sind Sie durch die hei-
ligen Handlungen des 
Tempels in Ihrem Leben 
geführt und gesegnet wor-
den? Wie haben sie Sie dem 
Vater im Himmel näher ge-
bracht?

Welche Erfahrungen ha-
ben die Jungen Damen 
schon mit den heiligen 
Handlungen des Tempels 
gemacht? Wie können sie 
einander helfen, mehr über 
die heiligen Handlungen 
des Tempels zu erfahren 
und ein Zeugnis davon zu 
erlangen?



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 nach einem 
Erlebnis, das sie vor kurzem im Tem-
pel hatten. Was haben sie dort ver-
spürt? Wie wurden sie durch den Be-
such im Tempel gesegnet? Wann ha-
ben sie verspürt, dass sie im Tempel 

geistige Kraft oder Führung erhalten 
haben?

• Bitten Sie ein Mädchen, ein Bild 
vom Tempel hochzuhalten. Sie soll ein 
paar heilige Handlungen des Tempels 
aufzählen und erklären, wieso ihr 
diese wichtig sind.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, warum die heiligen 
Handlungen des Tempels wichtig sind. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und su-
chen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie ein Bild von einem Ehe-
paar vor dem Tempel (siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 120). Die Mäd-
chen sollen gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 131:1-4 lesen. Welche Seg-
nungen werden denjenigen verheißen, 
die den neuen und immerwährenden 
Bund der Ehe eingehen? Welche Seg-
nungen werden denjenigen vorenthal-
ten, die diesen Bund nicht eingehen? 
Inwiefern unterscheidet sich die Sicht-
weise des Herrn von der Ehe von der 
der Welt? Geben Sie den Mädchen 
Zeugnis von den Segnungen, die sie 
und ihre künftige Familie empfangen 
können, wenn sie an den heiligen 
Handlungen des Tempels teilnehmen.

• Bitten Sie die Mädchen, die letzten 
zehn Absätze der Ansprache „Der 
Gottesdienst im Tempel – die Quelle 
der Kraft und der Stärke in Zeiten der 
Not“ von Elder Richard G. Scott zu le-
sen. Sie sollen sagen, wie Elder Scotts 
Erlebnisse zeigen, wie wichtig die 

heiligen Handlungen des Tempels 
sind. Berichten Sie von Ihren eigenen 
Erfahrungen und fordern Sie auch die 
Jungen Damen dazu auf.

• Zeigen Sie das Video „Der Tempel 
ist ein Leuchtfeuer“ (oder erzählen Sie 
die Geschichte der Familie Mou Tham, 
von der Präsident Thomas S. Monson 
in seiner Ansprache „Der heilige Tem-
pel – ein Leuchtfeuer für die Welt“ be-
richtet). Fragen Sie die Mädchen, wa-
rum die Familie Mou Tham wohl so 
große Opfer gebracht hat, um zum 
Tempel zu gelangen. Welche Opfer ha-
ben sie gebracht oder andere bringen 
sehen, damit sie in den Tempel gehen 
und dessen Segnungen empfangen 
konnten?

• Geben Sie jedem Mädchen eine Ko-
pie der Ansprache „Der Gottesdienst 
im Tempel – die Quelle der Kraft und 
der Stärke in Zeiten der Not“ von El-
der Richard G.  Scott. Welche 

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir zusammen-
kommen, um die Lehren 
des Evangeliums zu ler-
nen, dann muss das voll 
Ehrfurcht geschehen. … 
Mangel an Ehrfurcht nützt 
den Absichten des Wider-
sachers, da er die empfind-
lichen Kanäle der Offenba-
rung in Sinn und Geist blo-
ckiert.“ (Boyd K. Packer, in: 
Lehren, die größte Berufung, 
Seite 82.)



Vorschläge macht Elder Scott, wie man 
mehr aus einem Tempelbesuch her-
ausholen kann? Fragen Sie sie an-
schließend, was sie herausgefunden 
haben. Welche dieser Anregungen 
treffen speziell auf sie als Junge Dame 
zu? Sie sollen einen oder mehrere Vor-
schläge auswählen, die sie beim nächs-
ten Tempelbesuch befolgen werden.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen ein. Die eine Gruppe soll sich vor-
stellen, sie wären die verstorbenen 
Vorfahren der anderen Mädchen. Sie 
sollen sich vorstellen, sie seien gestor-
ben, ohne getauft zu sein, hätten aber 

das Evangelium in der Geisterwelt an-
genommen. Bitten Sie sie, eine Bot-
schaft an ihre lebenden Nachkommen 
zu schreiben und diese einem Mäd-
chen in der anderen Gruppe zu geben. 
Dann sollen sie die Botschaft vorlesen. 
Schreiben Sie den Titel der Lektion an 
die Tafel. Während Sie mit den Mäd-
chen gemeinsam die ersten vier Ab-
sätze aus Elder Richard G. Scotts An-
sprache „Freude an der Erlösung der 
Toten“ lesen, sollen sie über diese 
Frage nachdenken. Danach sollen sie 
sagen, was sie darüber denken.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig die 
heiligen Handlungen des Tempels sind? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Ha-
ben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der 
Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

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

• als JD-Aktivität Taufen für Verstor-
bene vollziehen und möglichst Namen 
aus der eigenen Familie mitnehmen; 
mit dem, was sie heute gelernt haben, 
andere Junge Damen auffordern, sich 

auf einen gemeinsamen Tempelbesuch 
vorzubereiten

• Erfahrung Nr. 3 zum JD-Ideal „Tu-
gendhaftigkeit“ des Programmes Mein 
Fortschritt erledigen

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Als der Erlöser seine Nach-
folger unterwies, forderte 
er sie auf, voller Glauben 
zu handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Er wollte, dass sie 
von ganzem Herzen nach 
dem Evangelium lebten. 
Wie können Sie in den Jun-
gen Damen den Wunsch 
wecken, die heiligen Hand-
lungen des Tempels besser 
zu verstehen und sie zu 
empfangen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der heilige Tempel – ein Leuchtfeuer für die 
Welt“ von Thomas S. Monson, Liahona, Mai 2011, Seite 
90–94

Ich möchte Ihnen die Geschichte von Tihi und Tara-
raina Mou Tham und ihren zehn Kindern erzählen. 
Die ganze Familie mit Ausnahme einer Tochter 
schloss sich in den frühen Sechzigerjahren der Kirche 
an, als die Missionare auf ihre Insel kamen, die gut 
150 Kilometer südlich von Tahiti liegt. Kurz darauf 
entwickelten sie den Wunsch, als ewige Familie im 
Tempel gesiegelt zu werden.

Zu dieser Zeit war der Hamilton-Tempel in Neusee-
land der nächstgelegene – er befand sich über 4000 
Kilometer südwestlich und konnte nur durch einen 
teuren Flug erreicht werden. Die große Familie Mou 
Tham, die dank ihrer kleinen Plantage gerade so 
über die Runden kam, konnte sich keinen Flug leis-
ten, auch gab es auf der Pazifikinsel keine Möglich-
keit, etwas dazuzuverdienen. Also trafen Bruder 
Mou Tham und sein Sohn Gérard die schwierige Ent-
scheidung, 4800 Kilometer weit zu fahren, um in 
Neukaledonien bei einer Firma zu arbeiten, bei der 
ein anderer Sohn bereits eine Stelle hatte.

Die drei Männer arbeiteten dort vier Jahre lang. Bru-
der Mou Tham fuhr in dieser Zeit nur einmal wegen 
der Hochzeit einer Tochter zurück nach Hause.

Nach vier Jahren hatten Bruder Mou Tham und seine 
Söhne genug Geld beisammen, um die Familie zum 
Tempel in Neuseeland zu bringen. Alle, die bis dahin 
Mitglieder waren, fuhren hin, außer einer Tochter, 
die ein Kind erwartete. Sie wurden für Zeit und 
Ewigkeit gesiegelt – ein unbeschreibliches, freudiges 
Erlebnis.

Bruder Mou Tham kehrte vom Tempel direkt nach 
Neukaledonien zurück und arbeitete dort zwei wei-
tere Jahre lang, um der Tochter, die nicht mit ihnen 

beim Tempel gewesen war, sowie ihrem Mann und 
ihrem Kind die Reise finanzieren zu können.

Als sie älter wurden, hatten Bruder Mou Tham und 
seine Frau den Wunsch, im Tempel zu dienen. Inzwi-
schen war der Papeete-Tempel in Tahiti gebaut und 
geweiht worden, und so erfüllten sie dort vier Missio-
nen. [Siehe C. Jay Larson, „Temple Moments: Impossi-
ble Desire“, Church News, 16. März 1996, Seite 16.]

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

Ich bezeuge, dass der Geist des Elija vielen Kindern 
des himmlischen Vaters in aller Welt das Herz be-
rührt, damit die Arbeit für die Verstorbenen in einem 
nie da gewesenen Tempo beschleunigt wird.

Aber was ist mit Ihnen? Haben Sie wegen der Arbeit 
für Ihre Vorfahren gebetet? Lassen Sie alles liegen, 
worauf es in Ihrem Leben eigentlich nicht ankommt. 
Entschließen Sie sich, etwas von ewiger Tragweite zu 
unternehmen. Vielleicht hatten Sie schon das Gefühl, 
Sie sollten nach Ihren Vorfahren suchen, dann aber 
gedacht, Sie seien ja kein Genealoge. Haben Sie er-
kannt, dass man keiner mehr sein muss? Alles be-
ginnt mit Liebe und dem aufrichtigen Wunsch, de-
nen zu helfen, die jenseits des Schleiers sind und sich 
nicht selbst helfen können. Sehen Sie sich um. Es gibt 
jemanden in Ihrer Umgebung, der Ihnen zum Erfolg 
verhelfen kann.

Diese Arbeit ist ein geistiges Werk, ein gewaltiges, ge-
meinsames Unterfangen auf beiden Seiten des Schlei-
ers, bei dem in beide Richtungen Hilfe geleistet wird. 
Wo immer Sie auf der Welt auch sind, können Sie 
durch Gebet, Glauben, Entschlossenheit, Fleiß und ein 
wenig Opferbereitschaft einen gewaltigen Beitrag leis-
ten. Fangen Sie jetzt damit an. Ich verheiße Ihnen, dass 
der Herr Ihnen helfen wird, einen Weg zu finden. Und 
dadurch werden Sie sich großartig fühlen.



JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Was bedeutet es, den Namen 
Jesu Christi auf sich zu nehmen?
Bei unserer Taufe und Konfirmierung geloben wir, den Namen Jesu Christi auf 
uns zu nehmen. Wir erneuern dieses Bündnis, wenn wir vom Abendmahl neh-
men (siehe LuB 20:77). Wir erfüllen dieses Bündnis, indem wir den Herrn an die 
erste Stelle setzen, uns bemühen, so zu denken und zu handeln wie er und „all-
zeit und in allem und überall, wo auch immer [wir uns] befinden mög[en], … als 
Zeugen Gottes [auftreten]“ (Mosia 18:9).

Geistige Vorbereitung

Durch welche Schriftstellen und weitere Quellen könnten die Mädchen den Bund, den 
sie eingegangen sind, als sie den Namen Christi auf sich genommen haben, besser verin-
nerlichen?

Mosia 5 (Warum es wichtig ist, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen)

3 Nephi 27:27 (Wir sollen uns bemü-
hen, wie Jesus Christus zu sein)

LuB 20:37,77 (Den Namen Jesu Christi 
auf sich zu nehmen, gehört zum Tauf-
bündnis und dem Abendmahl)

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

Mervyn B. Arnold, „Was hast du mit 
meinem Namen gemacht?“, Liahona, 
November 2010, Seite 105ff.

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

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Die Lehre vorstellen

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

Was bedeutet es, den Na-
men Jesu Christi auf sich 
zu nehmen? Wie halten Sie 
diesen Bund?

Wie werden die Mädchen 
geprüft und gesegnet, 
wenn sie den Namen 
Christi auf sich nehmen? 
Wie können Sie die Mäd-
chen dabei unterstützen, 
Gott an die erste Stelle zu 
setzen?



• Bitten Sie ein Mädchen, das Abend-
mahlsgebet für das Brot in LuB 20:77 
vorzulesen. Was bedeutet es, den Na-
men Jesu Christi auf sich zu nehmen?

• Fragen Sie die Mädchen, ob sie wis-
sen, warum ihre Eltern ihnen ihren 
Namen gegeben haben. Inwiefern hat 

ihr Name Einfluss darauf, wer sie sind 
und wie sie leben? Fragen Sie sie, was 
es bedeutet, den Namen Jesu Christi 
auf sich zu nehmen (siehe LuB 20:77). 
Inwiefern wirkt es sich darauf aus, 
wer wir sind und wie wir versuchen 
zu leben, wenn wir seinen Namen auf 
uns nehmen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, was es bedeutet, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie das Video „Trauen Sie 
sich, allein dazustehen“. Wie lautet 
Präsident Monsons Botschaft in die-
sem Video? Wie haben die Jugendli-
chen, die in diesem Video zu sehen 
sind, gezeigt, dass sie den Namen des 
Erlösers auf sich genommen haben? 
Bitten Sie die Mädchen, von eigenen 
ähnlichen Erfahrungen zu berichten.

• Lesen Sie das folgende Zitat von 
Präsident Henry B. Eyring vor: „[Wir] 
versprechen, … seinen Namen auf uns 
zu nehmen. Das bedeutet, dass wir 
uns als die Seinen betrachten müssen. 
Wir setzen ihn in unserem Leben an 
die erste Stelle. Wir wollen das, was er 
will, und nicht das, was wir wollen 
oder was die Welt uns lehrt.“ („Damit 
wir eins seien“, Der Stern, Juli 1998, 
Seite 76.) Teilen Sie die Klasse in drei 
Gruppen. Jede Gruppe soll eine dieser 
Fragen besprechen: Was bedeutet es, 
Christus zu gehören? Wie setzen wir 
den Erlöser an die erste Stelle? Was be-
deutet es, das zu wollen, was der Erlö-
ser möchte? Ein Mädchen aus jeder 
Gruppe soll der übrigen Klasse berich-
ten, was die Gruppe besprochen hat.

• Bitten Sie die Mädchen, Mosia 5 zu 
lesen und dann diese beiden Fragen 
zu beantworten: „Was bedeutet es, 
den Namen Jesu Christi auf sich zu 
nehmen?“ und „Warum ist es wichtig, 
den Namen Christi auf sich zu neh-
men?“ Sie sollen die Fragen beantwor-
ten und konkrete Beispiele nennen, 
wie sie zeigen können, dass sie den 
Namen des Erlösers auf sich genom-
men haben.

• Bitten Sie einige der Mädchen, He-
laman 5:6-8 zu lesen, und fordern Sie 
die anderen auf, die ersten drei Absätze 
aus Elder Mervyn B. Arnolds Anspra-
che „Was hast du mit meinem Namen 
gemacht?“ zu lesen. Anschließend sol-
len sie zusammenfassen, was sie gele-
sen haben. Inwiefern wurden Nephi, 
Lehi und George Albert Smith durch 
ihren Namen motiviert, rechtschaffen 
zu leben? Inwiefern motiviert uns un-
ser Bündnis, den Namen Jesu Christi 
auf uns zu nehmen? Lesen Sie gemein-
sam die letzten beiden Absätze der An-
sprache. Lassen Sie die Mädchen be-
sprechen, wie sie die Aufforderung von 
Elder Arnold umsetzen können.

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Lernenden, 
den Grundsatz mit eigenen 
Worten wiederzugeben. 
Dadurch können Sie schon 
bald feststellen, ob ein be-
stimmter Begriff oder Ge-
danke verstanden worden 
ist. Wenn etwas nicht ver-
standen wurde, können Sie 
es nochmals erklären, so-
dass der weitere Unterricht 
für die Schüler bedeutsam 
wird.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 73.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte die 
Menschen, die er unter-
wies, und er wusste, was 
aus ihnen werden konnte. 
Wenn jemand Sorgen 
hatte, gab er ihn nicht auf, 
sondern liebte ihn und 
diente ihm weiterhin. Wie 
können Sie den Jungen 
Damen zeigen, dass Sie sie 
gern haben und unterstüt-
zen möchten?

• Lesen Sie die folgende Aussage von 
Elder Robert D. Hales: „Das Wort 
Christ verdeutlicht, dass wir den Na-
men Christi auf uns nehmen.“ Teilen 
Sie die Ansprache „Ein christlicherer 
Christ sein“ von Elder Hales unter den 
Mädchen auf. Jedes Mädchen soll für 

sich einen Abschnitt lesen und sich 
überlegen, was bedeutet, ein Christ zu 
sein. Es soll erzählen, was es herausge-
funden hat, und einige Leute nennen, 
die es kennt und die es als wahre 
Christen ansieht.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, was es bedeu-
tet, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen über Möglichkeiten nachdenken, wie sie durch ihre Taten zeigen 
können, dass sie den Namen Jesu Christi auf sich genommen haben. Bitten Sie sie in ei-
nem künftigen Unterricht, davon zu berichten.

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



Ausgewählte Quellen

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

Ich bezeuge, dass wir durch seine unbegrenzte 
Liebe und Gnade zu immer besseren Christen wer-
den können. Bedenken Sie die folgenden christli-
chen Eigenschaften. Was machen wir, um sie in uns 
zu verstärken?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

August: Ehe and Familie

„Die Ehe zwischen Mann und Frau [ist] von Gott verordnet [und] im Plan des Schöpfers für 
die ewige Bestimmung seiner Kinder [steht] die Familie im Mittelpunkt.“ („Die Familie – eine 
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Anhand der Konzepte in dieser Einheit lernen die Jungen Damen, welche Bedeutung 
der Familie in ihrem eigenen Leben und im Plan des himmlischen Vaters für seine Kin-
der zukommt. Die Wahrheiten, die sie in dieser Einheit entdecken, werden ihnen dabei 
helfen, die Ehe und die Familie vor den Angriffen und Täuschungen des Widersachers 
zu bewahren. Diese Wahrheiten werden ihnen auch dabei helfen, ihre jetzige Familie 
zu stärken und sich darauf vorzubereiten, als würdige Ehefrau und Mutter in Zion eine 
eigene Familie zu gründen.

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

Warum ist die Familie so wichtig?
Warum ist es wichtig, im Tempel zu heiraten?
Warum ist Keuschheit wichtig?
Welche Maßstäbe hat die Kirche hinsichtlich Verabredungen?
Wie kann ich mich schon jetzt darauf vorbereiten, einmal eine rechtschaffene Ehefrau und Mutter zu werden?
Wie ergänzen sich die Aufgaben von Mann und Frau in der Familie?
Wie kann ich meine Familie stärken?



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.

Mein Fortschritt

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

Erfahrungen Nr. 3 und Nr. 5 zum JD-Ideal „Göttliches 
Wesen“

Erfahrung Nr. 2 zum JD-Ideal „Selbstwertgefühl“

Erfahrungen und Projekte zum JD-Ideal „Tugendhaf-
tigkeit“



AUGUST: EHE AND FAMILIE

Warum ist die Familie  
so wichtig?
Die Familie ist von Gott verordnet und steht in seinem Plan für die ewige Be-
stimmung seiner Kinder im Mittelpunkt. Durch diesen gottgegebenen Plan 
kann der Mensch in Gottes Gegenwart zurückkehren und die Familie kann auf 
ewig miteinander vereint sein.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Durch welche 
Schriftstellen und weitere Quellen könnte den Jungen Damen die Bedeutung der Familie 
noch verständlicher werden?

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

Römer 8:16,17; Hebräer 12:9 (Wir sind 
Kinder des himmlischen Vaters)

Genesis 2:18-24; LuB 131:1-4; 138:48 
(Evangeliumswahrheiten über die Fa-
milie)

Mosia 4:14,15; LuB 93:40,43,48-50; 
68:25,27-29 (Kinder lernen das Evan-
gelium von ihren Eltern)

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

Neil L. Andersen, „Kinder“, Liahona, 
November 2011, Seite 28–31

Julie B. Beck, „Vermitteln Sie die Lehre 
von der Familie“, Liahona, März 2011, 
Seite 32–37

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

Videos: „Immer und ewig vereint“; 
„Die Familie ist von Gott eingerichtet“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Warum ist Ihnen die Fami-
lie wichtig? Warum ist Ih-
rer Meinung nach die Fa-
milie in Gottes Erlösungs-
plan unerlässlich?

Welchen Einflüssen sind 
die Jungen Damen ausge-
setzt, die dem widerspre-
chen, was die Propheten 
über die Bedeutung der Fa-
milie gesagt haben? Wie 
können Sie den Mädchen 
verdeutlichen, was die 
ewige Bedeutung der Fa-
milie ist?



Die Lehre vorstellen

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

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass eine Freundin sie fragt, warum 
die Familie in der Kirche so wichtig ist. 
Wie würden sie antworten?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Die 
______________ steht im Plan des 
Schöpfers für die ewige ____________ 

seiner _____________ im Mittelpunkt.“ 
Bitten Sie die Mädchen, den ersten Ab-
satz der Proklamation zur Familie zu 
lesen und festzustellen, was sie hierin 
über ihre ewige Identität erfahren. Be-
sprechen Sie mit den Mädchen, wa-
rum diese Aussage richtig ist.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mädchen aufzeigen, wie wichtig die Familie ist. 
Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge 
aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Zeichnen Sie einen Kreis an die Ta-
fel. Bitten Sie ein Mädchen, eine Fami-
lie in den Kreis zu zeichnen. Schreiben 
Sie außen rund um den Kreis vorirdi-
sches Dasein, Erdenleben und Leben nach 
dem Tod. Ein Mädchen soll den dritten 
Absatz der Proklamation zur Familie 
vorlesen und darauf achten, wie die 
Familie in diese Abschnitte des Erlö-
sungsplans passt. Die Mädchen sollen 
sagen, was sie über ihre Familie emp-
finden und warum sie nach diesem 
Leben mit ihr zusammen sein möch-
ten.

• Fordern Sie die Mädchen auf, die 
letzten acht Absätze der Ansprache 
„Wie man zu guten Eltern wird“ von 
Elder L. Tom Perry zu lesen und zu 
überlegen, warum die Familie von Be-
deutung ist. Lassen Sie sie erzählen, 
was sie herausgefunden haben. Wie 
können die Mädchen zeigen, dass sie 
verstanden haben, wie wichtig die Fa-

milie ist? Wie wird sich ihr Verständ-
nis von der Bedeutung der Familie da-
rauf auswirken, wie sie mit ihren An-
gehörigen umgehen?

• Lesen Sie gemeinsam die Begeben-
heit, wie Elder Mason Elder Spencer 
W. Kimball besucht hat (aus der An-
sprache „Kinder“ von Elder Neil L. 
Andersen). Was wird in der Welt über 
die Familie gelehrt? Was lehrt der 
Herr? Was machen sich manche Leute 
zur Priorität, anstatt eine Familie zu 
gründen? Welche Segnungen werden 
die Mädchen erlangen, wenn sie sich 
die Familie zur Priorität machen?

• Weisen Sie jedem Mädchen eine 
der hier angegebenen Schriftstellen 
zu. Fordern Sie die Jungen Damen 
auf, sich die Proklamation zur Fami-
lie durchzulesen und nach einem Ab-
schnitt zu suchen, der zu ihrer 
Schriftstelle passt. Bitten Sie jedes 
Mädchen, seine Schriftstelle und den 

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.)



dazu passenden Teil aus der Prokla-
mation vorzulesen. Fragen Sie die 
Jungen Damen, welche Erfahrungen 
sie bereits gemacht haben, wodurch 
die Bedeutung der Familie deutlich 
geworden ist.

• Zeigen Sie ein Video, das in diesem 
Konzept vorgeschlagen wird, und bit-
ten Sie die Mädchen, auf Gründe zu 
achten, warum der Vater im Himmel 
uns eine Familie gegeben hat. Fragen 
Sie die Mädchen, was sie jemandem 
erwidern würden, der sagt: „Ich sehe 
keinen Grund dafür, zu heiraten“ oder 
„Ich will keine Kinder haben“. Bitten 
Sie mit der Genehmigung des Bischofs 
eine oder mehrere Schwestern aus der 
Gemeinde, die eine gute Ehe führen, in 
den Unterricht, und lassen Sie sie über 
die Ehe und die Familie sprechen. Was 
würden sie zu einer Freundin sagen, 
in deren Familie es zurzeit Probleme 

gibt? (Siehe „Familie“, Für eine starke 
Jugend, Seite 15.) Was würden sie je-
mandem sagen, der meint, es sei nicht 
wichtig, zu heiraten und Kinder zu be-
kommen? Fordern Sie die Mädchen 
auf, Fragen zu stellen, die sie in Bezug 
auf die Vorbereitung auf Ehe und Fa-
milie haben.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen ein. Geben Sie der ersten Gruppe 
den Abschnitt mit der Überschrift 
„Was die Familie bedroht“ aus der An-
sprache „Vermitteln Sie die Lehre von 
der Familie“ von Julie B. Beck. Teilen 
Sie an die andere Gruppe den Ab-
schnitt mit der Überschrift „Das weiß 
ich mit Bestimmtheit“ aus. Lassen Sie 
die Gruppen einander berichten, was 
sie aus ihrem Abschnitt gelernt haben. 
Was können die Jungen Damen ganz 
konkret tun, um für die Familie einzu-
stehen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum die Fami-
lie wichtig 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:

• an eine rechtschaffene Familie den-
ken, die sie bewundern, und spezielle 
Punkte aufschreiben, wie sie ihnen 
nacheifern könnten

• die Internetseite www.presse-mor-
monen.de oder die Internetseite für 

Jugendliche aufrufen und Artikel und 
Videos über die Tempelehe und die 
Familie heraussuchen (dies könnte 
auch eine gemeinsame Aktivität mit 
den Jungen sein)

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter stellte Fragen, 
die seine Jünger zum Nach-
denken anregten und sie 
emotional ansprachen, und 
er freute sich, wenn sie ih-
ren Glauben zum Aus-
druck brachten. Welche 
Fragen könnten Sie den 
Mädchen stellen, durch die 
sie angeregt werden, über 
die Bedeutung der Familie 
nachzudenken und die sie 
emotional ansprechen? 
Tragen diese Fragen auch 
dazu bei, dass sie ihren 
Glauben zum Ausdruck 
bringen?



Ausgewählte Quellen

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

Eine aufgewertete Familienkultur ist für unsere Kin-
der ein Schutz vor den feurigen Pfeilen des Widersa-
chers (siehe 1 Nephi 15:24), denen sie in der Jugend-
kultur, in der Unterhaltungs- und Promi-Kultur, in 
der Kredit- und Anspruchskultur und in der Inter-
net- und Medienkultur ohne Unterlass ausgesetzt 
sind. Eine starke Familienkultur hilft unseren Kin-
dern, in der Welt zu leben und doch nicht „von der 
Welt“ zu sein (siehe Johannes 15:19).

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Es ist 
die Pflicht der Eltern, die Kinder die errettenden 
Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi zu lehren, 
damit sie wissen, warum sie sich taufen lassen müs-
sen, und damit ihnen der Wunsch ins Herz gepflanzt 
wird, nach der Taufe weiterhin die Gebote Gottes zu 
halten, damit sie in seine Gegenwart zurückkehren 
können. Möchten Sie, meine guten Brüder und 
Schwestern, Ihre Familie, Ihre Kinder bei sich haben? 
Möchten Sie an Ihre Väter und Mütter, die Ihnen vo-
rausgegangen sind, gesiegelt werden? Wenn ja, dann 
müssen Sie schon an der Wiege mit der Erziehung 
beginnen. Sie müssen Ihre Kinder durch Wort und 
Tat lehren.“ [Joseph Fielding Smith, Herbst-General-
konferenz 1948.]

In der Proklamation zur Familie steht:

„Mann und Frau tragen die feierliche Verantwor-
tung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu um-
sorgen. ‚Kinder sind eine Gabe des Herrn.‘ (Psalm 
127:3.) Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in 
Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, sich ihrer 
physischen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen 
und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einan-

der dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzes-
treue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. …

 Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe 
und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert 
und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die 
Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren 
Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. 
Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen 
Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite ste-
hen.“ [„Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, 
Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.]

Ich bin davon überzeugt, dass es nach Gottes Willen 
vor allem Aufgabe der Mutter ist, die nächste Gene-
ration zu umsorgen und zu unterweisen. Und doch 
ist es wundervoll, wenn man erlebt, wie Mann und 
Frau eine echte Partnerschaft zuwege bringen, in 
der sie ihren Einfluss bündeln und sie sowohl über 
ihre Kinder als auch mit ihren Kindern wirklich re-
den können.

Der Ansturm des Schlechten auf unsere Kinder ist 
heutzutage schwerer zu durchschauen und unver-
frorener denn je. Wenn wir eine ausgeprägte Famili-
enkultur schaffen, streifen wir unseren Kindern eine 
weitere Schutzhülle über, die sie vor weltlichen Ein-
flüssen abschirmt.

Möge Gott Sie, die guten Mütter und Väter in Zion, 
segnen! Ihrer Obhut hat er seine ewigen Kinder an-
vertraut. Als Eltern sind wir Partner Gottes, ja, wir 
bringen sogar – Hand in Hand mit ihm – sein Werk 
und seine Herrlichkeit unter seinen Kindern zu-
stande. Wir haben die heilige Pflicht, dabei unser Al-
lerbestes zu geben. Davon gebe ich Zeugnis im Na-
men Jesu Christi. Amen.



AUGUST: EHE AND FAMILIE

Warum ist es wichtig,  
im Tempel zu heiraten?
Im Plan des Glücklichseins unseres himmlischen Vaters können wir nur durch 
den neuen und immerwährenden Bund der celestialen Ehe Erhöhung erlangen 
(siehe LuB 131:1-3). Wenn ein Mann und eine Frau für Zeit und alle Ewigkeit im 
Tempel aneinander gesiegelt sind, haben sie die Zusicherung, dass ihre Bezie-
hung für immer bestehen wird, sofern sie ihren Bündnissen treu bleiben. Sie 
wissen, dass nichts, nicht einmal der Tod, sie für immer trennen kann.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche Quellen 
helfen den Mädchen, die Bedeutung der Tempelehe zu verstehen und sie in ihrem Ent-
schluss zu stärken, eines Tages im Tempel zu heiraten?

LuB 49:16,17 (Die Ehe trägt dazu bei, 
den Zweck der Erschaffung zu erfül-
len)

LuB 131:1-4; 132:15-21 (Die ewige Ehe 
ist für die Erhöhung notwendig)

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

Henry B. Eyring, „Familien, die einem 
Bund unterstehen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 62–65

Russell M.  Nelson, „Die celestiale 
Ehe“, Liahona, November 2008, Seite 
92–95

Richard G.Scott, „Die ewigen Segnun-
gen der Ehe“, Liahona, Mai 2011, Seite 
94–97

„Unsere Tempelehe war jeden Preis 
wert“, Liahona, Oktober 2010, Seite 69f.

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

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Warum ist Ihnen eine Tem-
pelehe wichtig? Wie wer-
den Sie und Ihre Familie 
durch diese heilige Hand-
lung gesegnet?

Welche rechtschaffenen 
Vorbilder haben die Jungen 
Damen für eine Eheschlie-
ßung im Tempel? Wie kön-
nen Sie in ihnen den 
Wunsch wecken, sich im 
Tempel siegeln zu lassen?



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 Frage „Warum ist 
die Tempelehe wichtig?“ an die Tafel, 
bevor die Mädchen hereinkommen. 
Beim Lesen des Artikels „Unsere 
Tempelehe war jeden Preis wert“ sol-
len sie über diese Frage nachdenken. 
Warum war die Tempelehe dem Ehe-
paar in dieser Geschichte so wichtig? 
Fragen Sie die Mädchen, was sie dar-
über denken.

• Zeigen Sie ihnen wenn möglich ein 
Bild von dem Tag Ihrer Siegelung im 
Tempel. Beschreiben Sie die Gedanken 
und Gefühle, die Sie dabei hatten 
(oder zeigen Sie das Bild eines Braut-
paares vor dem Tempel; siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 120). Fragen Sie 
die Mädchen, warum sie meinen, dass 
die Tempelehe wichtig ist.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge können den Jungen Damen verständlich machen, warum die Tempel-
ehe wichtig ist. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
eine ihrer Freundinnen möchte wissen, 
warum sie eine Tempelehe anstreben 
und nicht nur eine standesamtliche 
Trauung. Bitten Sie sie, die Schriftstel-
len aus diesem Konzept oder den Ab-
schnitt „Der neue und immerwährende 
Bund der Ehe“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben (Seite 33f.) zu lesen 
und nach Wörtern und Formulierun-
gen zu suchen, die sie in einem Brief an 
ihre Freundin verwenden könnten. In 
dem Brief sollen sie erklären, wie wich-
tig die ewige Ehe ist. Sie können dann 
der Klasse vortragen, was sie in ihrem 
Brief geschrieben haben.

• Bringen Sie zwei oder drei Gegen-
stände (oder Bilder von Gegenstän-
den) von verschiedener Qualität mit 
(beispielsweise einen Plastik- und ei-
nen Silberlöffel). Die Mädchen sollen 

darüber sprechen, warum der Gegen-
stand von höherer Qualität besser ist 
als ein Gegenstand von minderer Qua-
lität. Die Mädchen sollen den ersten 
Teil von Elder Russell M. Nelsons An-
sprache „Die celestiale Ehe“ lesen, an-
schauen oder anhören, worin er die 
Ehe mit dem Einkaufen vergleicht. 
Was macht die Tempelehe wertvoller 
als jede andere Form der Ehe? Fragen 
Sie die Mädchen, warum sie eine Tem-
pelehe eingehen möchten.

• Geben Sie jeder Jungen Dame eine 
Kopie der Ansprache „Die ewigen 
Segnungen der Ehe“ von Elder Ri-
chard G. Scott. Was empfindet Elder 
Scott für seine Frau und Partnerin für 
die Ewigkeit? Was finden die Jungen 
Damen an der Beziehung zu seiner 
Frau beeindruckend? Bitten Sie sie, 
darüber nachzudenken, was man 

Tipp für den Unterricht

„Geschichten können Inte-
resse wecken. Oft lässt sich 
ein Grundsatz besser leh-
ren, wenn wir ihn zunächst 
in eine Geschichte kleiden. 
Dadurch lernen die Schü-
ler, was dieser Grundsatz 
im Alltag bedeutet.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, 
Seite 93.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser forderte seine 
Jünger auf, mit Glauben zu 
handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Wie können Sie die 
Mädchen dazu anhalten, 
entschlossen zu sein, wenn 
es darum geht, im Tempel 
zu heiraten und gemäß den 
Wahrheiten zu leben, die 
sie lernen?

wohl tun muss, um eine Beziehung zu 
haben wie Elder Scott und seine Frau.

• Lesen Sie gemeinsam LuB 131:1-4 
und den Abschnitt „Der neue und im-
merwährende Bund der Ehe“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
(Seite 33f.). Die Mädchen sollen dar-
auf achten, warum die Tempelehe so 

wichtig ist. Erklären Sie den Mädchen 
gegebenenfalls unbekannte Wörter 
oder Formulierungen. Bitten Sie die 
Mädchen, ein paar Punkte aufzuzäh-
len, die eine Frau davon abhalten 
könnten, im Tempel zu heiraten. Was 
können sie jetzt schon tun, um sicher-
zustellen, dass sie im Tempel heiraten 
werden?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, im Tempel zu heiraten? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu be-
schäftigen?

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:

• an sich selbst einen Brief schreiben, 
den sie erst lesen, kurz bevor sie heira-
ten. Darin schreiben sie auf, wie wich-
tig eine Tempelehe ist und dass sie 
jetzt den Wunsch haben, dieses recht-
schaffene Ziel zu erreichen.

• ein Bild vom Tempel dort aufhän-
gen, wo sie es häufig sehen, und dane-
ben eine einfache Aussage anbringen, 
die ihr Ziel und ihre Entschlossenheit, 
eines Tages im Tempel zu heiraten, 
zum Ausdruck bringt

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



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die celestiale Ehe“ von Russell M. Nelson, 
Liahona, November 2008, Seite 92ff.

Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin für je-
den von Ihnen sehr dankbar. Gemeinsam empfinden 
wir eine tiefe Dankbarkeit für das Evangelium Jesu 
Christi. In dieser Welt, in der es mehr als genug Elend 
gibt, sind wir für Gottes „großen Plan des Glücklich-
seins“ [Alma 42:8] wirklich dankbar. Sein Plan sagt 
aus, dass Menschen sind, „damit sie Freude haben 
können“. [2 Nephi 2:25.] Diese Freude erfahren wir, 
wenn wir uns entscheiden, im Einklang mit Gottes 
ewigem Plan zu leben.

Wie wichtig es ist, dass man sich selbst dafür ent-
scheidet, kann man mit einem einfachen Modell ver-
anschaulichen, das mir eines Tages einfiel, als ich in 
einem großen Kaufhaus einkaufte. Ich nenne es 
„Käufertypen“. Da Einkaufen ein Teil unseres tägli-
chen Lebens ist, sind Sie wahrscheinlich mit diesen 
Käufertypen vertraut.

Kluge Käufer verschaffen sich einen umfassenden 
Überblick über das Angebot, ehe sie eine Wahl tref-
fen. Ihnen kommt es vor allem auf die Qualität und 
Lebensdauer des gewünschten Produkts an. 

Sie wollen das Allerbeste. Im Gegensatz dazu halten 
einige Käufer nach Schnäppchen Ausschau, andere 
geben das Geld mit vollen Händen aus, nur um spä-
ter bestürzt festzustellen, dass ihre Wahl nicht lange 
hielt. Und leider gibt es auch einige wenige Men-
schen, die ihre Unbescholtenheit wegwerfen und 
einfach stehlen, was sie haben möchten. Wir nennen 
sie Ladendiebe.

Dieses Verhalten kann man auch auf das Thema Ehe 
beziehen. Ein verliebtes Paar kann eine Ehe von 
höchster Qualität wählen oder eine von geringerem 
Wert, die nicht von Dauer ist. Oder die Partner ent-
scheiden sich gegen beides und stehlen als „eheliche 
Ladendiebe“ unverschämt, was sie wollen.

Über das Thema Ehe wird überall auf der Welt ge-
stritten, und es gibt verschiedene Formen des eheli-
chen Zusammenlebens. Ich äußere mich zu diesem 
Thema, weil ich als Apostel des Herrn [siehe LuB 
107:35] verkünden möchte, dass die Ehe zwischen 
Mann und Frau heilig ist – sie ist von Gott verordnet. 
[Siehe LuB 49:15-17.] Ich erkläre auch, dass die Tem-
pelehe von höchstem Wert ist. Sie ist die höchste und 
dauerhafteste Form der Ehe, die unser Schöpfer sei-
nen Kindern anbieten kann.



AUGUST: EHE AND FAMILIE

Warum ist Keuschheit wichtig?
Keuschheit ist sexuelle Reinheit und besteht darin, dass man in Gedanken, Wort 
und Tat sittlich rein ist. Sexuelle Intimität ist von Gott dazu bestimmt, Kinder zu 
zeugen, und ein Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau. Der Herr hat 
geboten, dass es sexuelle Intimität nur in der Ehe geben darf. Wenn wir sexuell 
rein sind, machen wir uns für die Begleitung des Heiligen Geistes würdig und 
sind vor emotionalem und geistigem Schaden geschützt, den sexuelle Sünde mit 
sich bringt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Hilfsmitteln. Wie können Sie den Jungen Da-
men dabei helfen, zu verstehen und zu verinnerlichen, wie wichtig Keuschheit ist?

Genesis 39:7-21 (Josef flieht vor sexuel-
ler Sünde)

1 Nephi 10:21 (Wir müssen rein sein, 
um bei Gott zu wohnen)

Alma 39:1-13 (Sexuelle Sünde ist ein 
Gräuel)

Moroni 9:9 (Keuschheit ist teuer und 
kostbar)

LuB 46:33; 121:45,46 (Wie wichtig Tu-
gendhaftigkeit ist)

David A. Bednar, „Wir glauben, dass 
es recht ist, keusch zu sein“, Liahona, 
Mai 2013

Jeffrey R. Holland, „Reinheit“

Jeffrey R. Holland, „Wie man jeman-
dem hilft, der sich zum eigenen Ge-
schlecht hingezogen fühlt“, Liahona, 
Oktober 2007, Seite 40–43

Elaine S.  Dalton, „Die Rückkehr zur 
Tugend“, Liahona, November 2008, 
Seite 78ff.

„Kleidung und äußere Erscheinung“, 
„Sexuelle Reinheit“, Für eine starke Ju-
gend, Seite 6ff., 35ff.

„Keuschheit“, Treu in dem Glauben, 
Seite 107–113

Videos: „Ich bleibe rein“, „Keuschheit: 
Wo ist die Grenze?“ und „Wahres 
Selbstvertrauen“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Wie sind Sie bereits durch 
das Gesetz der Keuschheit 
gesegnet worden?

Durch welche Lehren kön-
nen Sie den Jungen Damen 
am besten verdeutlichen, 
wie wichtig Keuschheit 
ist? Welche falschen Leh-
ren werden an sie heran-
getragen, die die Bedeu-
tung der Keuschheit her-
abwürdigen?



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 Mädchen, sich einige 
Tage vor dem Unterricht das Video 
„Ich bleibe rein“ zur Vorbereitung an-
zusehen oder Elder Jeffrey R. Hollands 
Artikel „Reinheit“ zu lesen. Bitten Sie 
die Mädchen, zu Beginn des Unter-
richts zu erzählen, was sie dazugelernt 
haben oder welche Fragen sie haben.

• Bitten Sie ein Mädchen, das Bild 
hochzuhalten, auf dem Josef der Frau 

des Potifar widersteht (siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 11), und die Ge-
schichte in eigenen Worten zusam-
menzufassen. Was tat Josef, um rein zu 
bleiben? Was geschah letzten Endes, 
weil Josef treu blieb? Was hätte passie-
ren können, wenn er seinen Bündnis-
sen nicht treu geblieben wäre? Warum 
ist es wichtig, keusch zu sein?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
das Gesetz der Keuschheit 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:

• Fordern Sie ein paar Junge Damen 
auf, Schriftstellen zum Thema Keusch-
heit zu lesen (beispielsweise Vor-
schläge aus diesem Unterrichtskon-
zept). Ein paar andere Mädchen sollen 
den Abschnitt „Sexuelle Reinheit“ aus 
der Broschüre Für eine starke Jugend le-
sen und die restlichen Mädchen den 
Eintrag „Keuschheit“ im Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben. Sie sollen 
Antworten auf die Frage herausarbei-
ten, warum es dem Herrn wichtig ist, 
dass wir keusch sind. Anschließend 
sollen sie erzählen, was sie herausge-
funden haben. Inwiefern unterschei-
den sich die Grundsätze in diesen 
Schriftstellen und Quellen von dem, 
was in der Welt über Keuschheit ge-
lehrt wird? Was aus diesen Quellen 
kann den Mädchen erkennen helfen, 

dass die Ansichten der Welt falsch 
sind?

• Zeigen Sie das Video: „Keuschheit: 
Wo ist die Grenze?“. Anschließend sol-
len die Mädchen berichten, was sie aus 
den Vergleichen (wie dem Wasserfall, 
dem Flugzeug oder dem Krokodil) 
über das Gesetz der Keuschheit erfah-
ren haben. Was können sie noch aus 
diesem Video lernen? Fordern Sie sie 
auf, sich weitere Vergleiche zu überle-
gen, die veranschaulichen, wie wich-
tig Keuschheit ist, und sie der Klasse 
zu nennen.

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Ich bleibe rein“ oder „Wahres Selbst-
vertrauen“. Die Mädchen sollen darü-
ber nachdenken, warum es so wichtig 
ist, keusch zu sein. Sie sollen 

Tipp für den Unterricht

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



Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser ein Vorbild und 
Lehrer. Er lehrte seine Jün-
ger, wie man betet, indem 
er mit ihnen betete. Er 
lehrte sie, andere zu lieben 
und ihnen zu dienen, und 
zwar durch die Art und 
Weise, wie er sie liebte und 
ihnen diente. Er lehrte sie, 
wie man sein Evangelium 
lehrt, und zwar durch die 
Art und Weise, wie er es 
lehrte. Wie können Sie  
den Jungen Damen ein 
Vorbild an Keuschheit und  
Tugend sein?

ihre Gedanken dazu äußern und die 
Sichtweisen aus dem Video damit ver-
gleichen, was den Mädchen in der 
Welt vermittelt wird. Was können die 
Mädchen tun, um einander in ihren 
Bemühungen zu unterstützen, das Ge-
setz der Keuschheit zu befolgen?

• Teilen Sie die Klasse in ein paar 
Gruppen auf. Jede Gruppe erhält ei-
nen Abschnitt aus Elder Jeffrey R. 
Hollands Artikel „Reinheit“ oder El-
der David A. Bednars Ansprache 
„Wir glauben, dass es recht ist, keusch 
zu sein“. Jede Gruppe soll sich ihren 
Abschnitt durchlesen und nach Ant-
worten auf die Frage suchen, warum 
es wichtig ist, sich sexuell rein zu hal-
ten. Fordern Sie sie auf, Zitate oder 
Grundsätze vorzulesen, die sie be-
deutsam und wichtig finden. Wie 
können sie anhand dessen, was sie 
dazugelernt haben, ihren Freunden 
erklären, warum es ihnen wichtig ist, 
keusch zu sein?

• Lassen Sie die Mädchen im Abschnitt 
„Kleidung und äußere Erscheinung“ in 

der Broschüre Für eine starke Jugend 
nach Antworten auf folgende Fragen 
suchen: „Welche Maßstäbe legt der 
Herr in Bezug auf Anstand fest?“ „Wa-
rum ist es wichtig, dass ihr diese Maß-
stäbe einhaltet?“ „Inwiefern zeigt und 
beeinflusst unsere äußere Erscheinung 
unsere Einstellung zum Gesetz der 
Keuschheit?“ Fragen Sie sie, welche 
Antworten sie gefunden haben und bit-
ten Sie sie, darüber nachzudenken, wie 
sie sich noch genauer nach diesen Maß-
stäben richten können.

• Fragen Sie die Jungen Damen, wie 
sie einer Freundin helfen würden, die 
sich zum gleichen Geschlecht hingezo-
gen fühlt. Fordern Sie sie auf, in Elder 
Jeffrey R. Hollands Artikel „Wie man 
jemandem hilft, der sich zum eigenen 
Geschlecht hingezogen fühlt“ nach 
Vorschlägen zu schauen. Regen Sie sie 
dazu an, einen Brief zu schreiben, der 
ihrer Freundin helfen könnte. Was 
können sie noch aus Elder Hollands 
Artikel lernen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie das Gesetz der 
Keuschheit nun besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch wei-
tere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäf-
tigen?

Das leben, was wir lernen

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

• eine Erfahrung zum JD-Ideal „Tu-
gendhaftigkeit“ erledigen (Mein Fort-
schritt, Seite 69ff.)

• eine Liste von allem machen, was 
sie tun und lassen wollen, um sexuell 
rein zu bleiben

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



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Reinheit“ von Jeffrey R. Holland, Artikel auf 
youth.lds.org

Die Seele steht auf dem Spiel. …

Eine der „klaren und kostbaren“ Wahrheiten, die in 
dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt worden 
sind, ist die: „Der Geist und der Körper zusammen 
sind die Seele des Menschen.“ (LuB 88:15.) Wenn 
Geist und Körper getrennt werden, kann „der 
Mensch eine Fülle der Freude nicht empfangen“ 
(LuB 93:34). Deshalb ist es überhaupt so grundlegend 
wichtig, dass wir einen Körper erhalten, deshalb ist 
solche Sünde so schwerwiegend (weil diese Sünde 
letztlich sowohl den physischen als auch den geisti-
gen Tod mit sich bringt), und deshalb spielt die Auf-
erstehung des Leibes im großen Triumph des Sühn-
opfers Christi eine so zentrale Rolle. …

Sagt bitte niemals: „Wem tut das denn weh? Warum 
nicht ein bisschen Freiheit? Ich kann doch jetzt über-
treten und später umkehren.“ Seid bitte nicht so tö-
richt und so grausam. Warum? Nun, zum einen we-
gen des unermesslichen Leidens an Leib und Geist, 
das der Erlöser der Welt auf sich genommen hat, da-
mit wir davor fliehen können. (Siehe LuB 19:15-20.) 
Dafür schulden wir ihm etwas. Tatsächlich schulden 
wir ihm alles. Bei sexueller Übertretung steht die 
Seele auf dem Spiel – Leib und Geist.

Das höchste Symbol

Zweitens ist eine sexuelle Beziehung einem Ehepaar 
vorbehalten, weil sie das höchste Symbol völliger 
Einheit ist, einer völligen Einheit, wie Gott sie ver-
ordnet und definiert hat. Seit dem Garten von Eden 
ist die Ehe dazu bestimmt, dass Mann und Frau völ-
lig miteinander eins werden – in Herz, Hoffnungen, 
Leben, Liebe, Familie, Zukunft, allem. …

Mit einer sexuellen Beziehung müsst ihr warten! Ihr 
müsst warten, bis ihr alles geben könnt, und ihr 
könnt erst dann alles geben, wenn ihr rechtmäßig 
verheiratet seid. Wenn ihr auf körperlicher Befriedi-
gung ohne Billigung des Himmels besteht, geht ihr 
das schreckliche Risiko ein, so großen geistigen und 
seelischen Schaden zu erleiden, dass ihr sowohl euer 
Verlangen nach sexueller Intimität als auch eure Fä-
higkeit aufs Spiel setzt, euch einer späteren, wahren 
Liebe von ganzem Herzen hinzugeben. Dann stellt 
ihr vielleicht mit Entsetzen fest, dass das, was ihr hät-
tet bewahren sollen, vergeudet worden ist und dass 
nur Gottes Gnade den Verlust der Tugend, die ihr so 
leichtfertig hingegeben habt, wiedergutmachen 
kann. Das allergrößte Geschenk, das ihr eurem Part-
ner für die Ewigkeit am Hochzeitstag machen könnt, 
ist euer bestes Ich – rein und solcher Reinheit auch 
beim Partner würdig.

Eine Gabe von Gott

Drittens möchte ich sagen, dass eine sexuelle Bezie-
hung nicht nur eine symbolische Vereinigung zwi-
schen Mann und Frau darstellt – die Vereinigung ih-
rer Seele – sondern auch ein Symbol der Beziehung 
zwischen ihnen und dem Vater im Himmel ist. Er ist 
unsterblich und vollkommen. Wir sind sterblich und 
unvollkommen. Trotzdem suchen wir selbst in der 
Sterblichkeit nach Möglichkeiten, mit ihm in geisti-
ger Hinsicht eins zu sein. Zu diesen besonderen Au-
genblicken gehört es, wenn man am Siegelungsaltar 
im Haus des Herrn kniet, wenn man ein neugebore-
nes Baby segnet, wenn man ein neues Mitglied der 
Kirche tauft und konfirmiert, wenn man die Symbole 
des Abendmahls des Herrn nimmt und so weiter.

Das sind Augenblicke, in denen wir ganz buchstäb-
lich unseren Willen mit dem Willen Gottes vereinen, 
unseren Geist mit seinem Geist. In solchen 



Ausgewählte Quellen

Augenblicken erkennen wir nicht nur seine Göttlich-
keit an, sondern wir nehmen ganz buchstäblich et-
was von dieser Göttlichkeit an. …

Von allen Titeln, die Gott für sich in Anspruch nimmt, 
[ist] Vater derjenige …, den er bevorzugt; die Schöp-
fung ist ihm das Wichtigste – vor allem was den 

Menschen betrifft, der als sein Ebenbild erschaffen 
wurde. Ihr und ich, wir haben etwas von dieser Gött-
lichkeit mitbekommen, aber unter den schwerwiegends-
ten und heiligsten Einschränkungen. Das einzige, was 
uns beherrscht, ist die Selbstbeherrschung – Selbstbe-
herrschung, die der Achtung vor der göttlichen 
Macht entspringt, die diese Gabe darstellt.



AUGUST: EHE AND FAMILIE

Welche Maßstäbe hat die Kirche 
hinsichtlich Verabredungen?
Die neuzeitlichen Propheten der Kirche haben Maßstäbe festgelegt, um uns vor 
geistigem Schaden zu schützen, wenn wir miteinander ausgehen, und damit wir 
uns besser darauf vorbereiten können, einmal einen würdigen Partner für die 
Ewigkeit zu finden. Zu diesen Maßstäben gehört, dass man frühestens mit je-
mandem ausgeht, wenn man 16 Jahre alt ist, dass man nicht immer wieder mit 
demselben Jungen ausgeht und nur mit Jungen ausgeht, die hohe sittliche 
Grundsätze haben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welche 
davon sind für die Mädchen wohl am wichtigsten, wenn sie anfangen, Zeit mit Jungen 
zu verbringen?

Deuteronomium 7:3,4 (Man soll nicht 
außerhalb des Bundes heiraten)

LuB 46:33 (Übe Tugend und Heiligkeit 
vor dem Herrn)

13. Glaubensartikel (Eigenschaften, 
die wir entwickeln sollen, wenn wir 
uns nach einem ewigen Partner um-
schauen)

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

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

„Miteinander ausgehen“, Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite 4f.

Video: „Ein brandneues Jahr 2010: Ver-
abredungen“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Welche Beispiele haben Ih-
nen gezeigt, wie wichtig es 
ist, sich an die Maßstäbe zu 
halten, die der Herr in Be-
zug auf Verabredungen ge-
setzt hat?

Welche Erfahrungen und 
Vorstellungen haben Ein-
fluss darauf, welche Auf-
fassung die Jungen Damen 
von Verabredungen ha-
ben? Fühlen sie sich davon 
unter Druck gesetzt? Was 
müssen sie wissen, um den 
Maßstäben des Herrn treu 
zu bleiben?



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, welche 
Fragen sie in Bezug auf Verabredun-
gen haben und schreiben Sie sie an die 
Tafel. Sie sollen während des Unter-
richts nach Antworten auf diese Fra-
gen suchen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, an die 
Tafel zu schreiben, was sie über die 
Maßstäbe der Kirche wissen, die der 
Herr in Bezug auf Verabredungen mit 
Jungen festgelegt hat. Ergänzen Sie im 
Laufe des Unterrichts alles, was sie 
über diese Maßstäbe dazulernen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen die Maßstäbe der Kirche hinsichtlich 
Verabredungen begreiflich machen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Jedes Mädchen soll sich ein Wort 
oder eine Formulierung aus dem 13. 
Glaubensartikel aussuchen und erklä-
ren, in welchem Zusammenhang ihr 
Wort oder ihre Formulierung zu den 
Grundsätzen steht, die im Abschnitt 
„Miteinander ausgehen“ in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend steht. Die 
Mädchen sollen ihre Gedanken dazu 
äußern, inwiefern die Grundsätze im 
13. Glaubensartikel sich auf ihren Um-
gang mit den Jungen Männern auswir-
ken sollten.

• Lassen Sie die Mädchen im Ab-
schnitt „Miteinander ausgehen“ der 
Broschüre Für eine starke Jugend nach 
Antworten auf folgende Fragen su-
chen: „Welche Maßstäbe legt der Herr 
in Bezug auf Verabredungen fest?“ 
„Warum ist es wichtig, dass ihr diese 
Maßstäbe einhaltet?“ „Welchem 
Zweck dienen Verabredungen?“ Die 
Mädchen sollen besprechen, wie sie 
reagieren könnten, wenn sie sich unter 

Druck gesetzt fühlen, etwas zu tun, 
was den Grundsätzen des Herrn in Be-
zug auf Verabredungen widerspricht.

• Lesen Sie gemeinsam in der An-
sprache „Wächterinnen der Tugend“ 
von Schwester Elaine S. Dalton den 
Absatz, der mit der Frage beginnt: 
„Wie kann jede von euch eine Wächte-
rin der Tugend sein?“ Die Mädchen 
sollen miteinander besprechen, inwie-
fern sich Schwester Daltons Rat auf 
Verabredungen bezieht. Die Mädchen 
sollen Alma 46:11-14 lesen und bespre-
chen, wie das Banner der Freiheit die 
Nephiten veranlasst hat, ihre Freiheit 
zu verteidigen. Die Mädchen könnten 
ein Plakat entwerfen, das sie veran-
lasst, für ihre Tugendhaftigkeit einzu-
stehen. Sie könnten auf das Plakat 
schrei ben, was sie tun wollen, um bei 
ihren Verabredungen eine Wächterin 
der Tugend zu sein (siehe „Miteinan-
der ausgehen“ in der Broschüre Für 
eine starke Jugend, Seite 4f.).

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.)



• Zeigen Sie Ausschnitte aus dem Vi-
deo „Ein brandneues Jahr 2010: Verab-
redungen“. Halten Sie das Video zwi-
schendurch an, damit die Jungen Da-
men herausarbeiten können, welche 
Maßstäbe für Verabredungen genannt 
werden. Fordern Sie die Mädchen auf, 
den Abschnitt „Miteinander ausge-
hen“ aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend durchzulesen und nach weite-
ren Maßstäben zu suchen, die in dem 
Video nicht genannt wurden. Warum 
sind diese Grundsätze wichtig? Was 
könnten Sie den Mädchen berichten, 
wie Sie gesegnet wurden, weil Sie die 
Grundsätze der Kirche in Bezug auf 
Verabredungen eingehalten haben? 
Bitten Sie gegebenenfalls noch andere, 
von ähnlichen Erlebnissen zu erzählen.

• Die Mädchen sollen den Abschnitt 
„Miteinander ausgehen“ aus der Bro-
schüre Für eine starke Jugend lesen und 
Fragen notieren, die sie in Bezug auf 
Verabredungen haben. Bitten Sie ein 
paar ältere Junge Männer und Junge 
Damen zu einer Frage-und-Antwort-
Runde dazu. Sie sollen die Fragen der 
jüngeren beantworten und über die 
Maßstäbe sprechen, die für Verabre-
dungen gelten. Bei dieser Gesprächs-
runde soll besprochen werden, wie 
sich die Jugendlichen an diese Maß-
stäbe gehalten haben, indem sie sich 
beispielsweise anständig gekleidet ha-
ben, angemessene Aktivitäten ausge-
sucht haben und mit jemandem ausge-
gangen sind, der hohe Grundsätze hat.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, welche Maß-
stäbe die Kirche hinsichtlich Verabredungen hat? 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 sich beispielsweise:

• mit jemandem unterhalten, der ein 
gutes Vorbild ist, weil er sich an die 
Richtlinien des Herrn in Bezug auf 
Verabredungen gehalten hat; dabei 
könnten sie herausfinden, was er ge-
tan hat, um der Versuchung zu wider-

stehen, den Maßstäben der Welt in Be-
zug auf Verabredungen zu folgen

• das Ziel setzen, die Grundsätze des 
Herrn in Bezug auf Verabredungen 
einzuhalten

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gab seinen 
Jüngern Gelegenheit, ei-
gene Fragen zu stellen und 
über ihre Erkenntnisse zu 
sprechen. Er ging auf ihre 
Fragen ein und lauschte 
ihren Erfahrungen. Weil er 
ihnen Liebe entgegen-
brachte, waren sie gerne 
bereit, ihre Gedanken und 
Gefühle offenzulegen. Wie 
können Sie bewirken, dass 
die Mädchen Vertrauen 
haben und Ihnen Fragen 
stellen und ihre Gefühle 
kundtun?



AUGUST: EHE AND FAMILIE

Wie kann ich mich schon jetzt 
darauf vorbereiten, einmal eine 
rechtschaffene Ehefrau und 
Mutter zu werden?
Wenn sich eine Junge Dame darauf vorbereitet, eine rechtschaffene Ehefrau und 
Mutter zu werden, soll sie sich auf den Heiland konzentrieren und darauf, chris-
tusähnliche Eigenschaften zu entwickeln. In der Proklamation zur Familie heißt es: 
„Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren Bestand auf den Prin-
zipien Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, 
Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. … Die Mutter ist in ers-
ter Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig.“ („Die Fami-
lie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was könnte den 
Mädchen dabei helfen, sich darauf vorzubereiten, Ehefrau und Mutter zu sein?

Sprichwörter 31:10-31; Alma 56:47,48; 
Moroni 7:45,46; LuB 88:123-125 (Eigen-
schaften einer rechtschaffenen Frau)

LuB 88:78-80,118; 90:15 (Sich bemühen 
zu lernen)

L. Whitney Clayton, „Eine gute Ehe 
führen: zusehen und lernen“, Liahona, 
Mai 2013

M. Russell Ballard, „Mütter und Töch-
ter“, Liahona, Mai 2010, Seite 18–21; 
siehe auch das Video „Mütter und 
Töchter“

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

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

Video: „Wie ich dich liebe?“ (Nicht 
zum Herunterladen verfügbar)

Video: „Mutterschaft – eine ewige 
Partnerschaft mit Gott“

Video: „Die Kinder Gottes lieben“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Was haben Sie getan und 
was tun Sie jetzt, um sich 
darauf vorzubereiten, Ehe-
frau und Mutter zu sein? 
Inwiefern hat Ihre Vorberei-
tung Ihr Leben bereichert?

Was tun die Mädchen Ihrer 
Klasse (oder was könnten 
sie tun), um sich darauf 
vorzubereiten, Ehefrau 
und Mutter zu werden? 
Welche Fragen könnten sie 
in Bezug auf die Vorberei-
tung auf Ehe und Mutter-
schaft beschäftigen?



rung jedes Mädchens gefördert, es kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evan-
gelium zu seinem täglichen Leben hat und sich darauf vorbereiten, noch mehr zu lernen.

Die Lehre vorstellen

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

• Zeigen Sie eines der hier vorge-
schlagenen Videos. Fragen Sie die 
Mädchen: „Was tut ihr, um euch dar-
auf vorzubereiten, eine rechtschaffene 
Ehefrau und Mutter zu werden?“

• Sagen Sie gemeinsam den JD-Leit-
gedanken auf. Einige Mädchen sollen 
sagen, was für sie die Worte „unsere 
Familie und unser Zuhause zu stär-
ken“ bedeuten. 

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, sich darauf 
vorzubereiten, eine rechtschaffene Ehefrau und Mutter zu sein. Lassen Sie sich vom 
Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• Nennen Sie jedem Mädchen ein 
paar Schriftstellen aus diesem Kon-
zept. Jedes Mädchen soll ein Bild oder 
ein Symbol zeichnen oder einen kur-
zen Satz schreiben, in dem die wesent-
lichen Merkmale einer rechtschaffenen 
Frau und Mutter zum Ausdruck ge-
bracht werden, die in den jeweiligen 
Versen erwähnt werden. Zeigen Sie 
die Bilder und Sätze der Klasse und 
besprechen Sie, wie sich eine Junge 
Dame diese Eigenschaften aneignen 
kann. Die Mädchen sollen Beispielen 
von Müttern nennen, die so sind, wie 
es im Buch Sprichwörter beschrieben 
wird. Warum sind solche Mütter eine 
Bereicherung für ihre Familie? Warum 
ist „eine tüchtige Frau“ für den Herrn 
so wertvoll (siehe Sprichwörter 31:10)?

• Weisen Sie jedem Mädchen einen der 
fünf Grundsätze für eine starke Ehe zu, 
die Elder L. Whitney Clayton in seiner 
Ansprache „Eine gute Ehe führen: 

zusehen und lernen“ angesprochen hat, 
oder schauen Sie die Videos, die in die-
sem Konzept vorgeschlagen werden. 
Welche Beispiele für eine starke Ehe und 
für rechtschaffene Mütter kennen die 
Mädchen? Welches beispielhafte Verhal-
ten haben sie außerdem bei guten Ehe-
paaren beobachtet? Was können die 
Mädchen wohl schon heute tun, um 
nach diesen Grundsätzen zu leben?

• Die Mädchen sollen die Namen von 
rechtschaffenen Frauen aus den heili-
gen Schriften an die Tafel schreiben 
(beispielsweise Rut, Ester, Eva, Hanna, 
Emma Smith und so weiter). Sie sollen 
sich eine Frau aus der Liste aussuchen 
und in den heiligen Schriften über sie 
lesen (dabei können sie den Schriften-
führer verwenden). Welche tugend-
haften Eigenschaften haben die Mäd-
chen gefunden, die sie an diesen 
Frauen bewundern? Wie könnten 
diese Eigenschaften ihnen helfen, sich 

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.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Nachdem der Heiland 
seine Jünger einen Tag 
lang belehrt hatte, forderte 
er sie auf, nach Hause zu 
gehen und sich darauf vor-
zubereiten, wiederzukom-
men und noch mehr dazu-
zulernen. Was können Sie 
tun, um die Mädchen an-
zuregen, sich auf den ge-
meinsamen Unterricht 
vorzubereiten?

darauf vorzubereiten, eine rechtschaf-
fene Ehefrau und Mutter zu sein?

• Bitten Sie die Mädchen, Elder 
M.  Russell Ballards Anregungen für 
Mädchen zu lesen, wie sie ihre Bezie-
hung zu ihrer Mutter verbessern könn-
ten (Absatz 8 bis 10 in der Ansprache 
„Mütter und Töchter“), oder zeigen 
Sie das Video „Mütter und Töchter“. 
Die Jungen Damen sollen ihre Gedan-
ken darüber aufschreiben, was sie an 
ihrer Mutter bewundern. Es können 
auch Eigenschaften ihrer Mütter sein, 
die sie selbst gerne entwickeln möch-
ten, wenn sie sich darauf vorbereiten, 
selbst Mutter zu sein. Ein paar Mäd-
chen sollen vorlesen, was sie aufge-
schrieben haben. Laden Sie wenn 

möglich die Mütter der Mädchen zu 
dieser Diskussion ein.

• Ein Mädchen soll den Abschnitt 
„Bildung“ aus der Broschüre Für eine 
starke Jugend oder Auszüge aus 
Schwester Mary N. Cooks Ansprache 
„Trachtet nach Wissen! Ihr habt ein 
Werk zu verrichten“ vorlesen. Die 
Mädchen sollen darauf achten, wie 
eine gute Ausbildung ihnen in ihrer 
künftigen Ehe und Familie von Nut-
zen sein kann. Lassen Sie sie Beispiele 
von Frauen aufzählen, die sie persön-
lich kennen und deren Ausbildung 
und Bildung der Familie von Nutzen 
war. Fordern Sie sie auf, sich kurzfris-
tige und langfristige Ziele für ihre 
Ausbildung zu setzen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie sich auf 
ihre künftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereiten können? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

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

• eine der folgenden Aktivitäten aus 
dem Programm Mein Fortschritt durch-
führen: ein Projekt zum JD-Ideal 
„Göttliches Wesen“, Erfahrung Nr. 4 
zum JD-Ideal „Selbstwertgefühl“, Er-
fahrung Nr. 7 zum JD-Ideal „Eigenver-
antwortung“, Erfahrung 2 zum JD-
Ideal „Gute Werke“

• eine Mutter befragen, welche Auf-
gaben, Herausforderungen und Seg-
nungen damit verbunden sind, Ehe-
frau oder Mutter zu sein, sie fragen, 
welche Fertigkeiten und Eigenschaf-
ten sie für besonders wichtig hält und 
ihre Gedanken und Gefühle darüber 
ins Tagebuch schreiben

Sie könnten eine gemeinsame Aktivität mit den Mädchen planen, die das, was sie im 
Unterricht erfahren haben, untermauert. Sie könnten beispielsweise eine Fertigkeit, die 
man bei der Haushaltsführung braucht, erlernen und üben.

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



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mütter und Töchter“ von M. Russell 
Ballard, Liahona, Mai 2010, Seite 18–21

Es ist leider nur allzu leicht, die Verwirrung und Ver-
zerrung zu beschreiben, die das Bild der Frau in der 
heutigen Gesellschaft erfährt. Unanständige, unsittli-
che, zügellose Frauen drängen sich im Äther, beherr-
schen die Zeitschriften oder stehlen sich auf dem Bild-
schirm ein – und werden dabei von der Welt gefeiert. 
Der Apostel Paulus sprach prophetisch von „schwe-
ren Zeiten“, die in den Letzten Tagen kommen wer-
den, und wies ausdrücklich auf etwas hin, was ihm 
wohl besonders gefährlich erschien, nämlich „gewisse 
Frauen …, die von Sünden beherrscht und von Begier-
den aller Art umgetrieben werden“ (2 Timotheus 
3:1,6). Heutzutage wird die Frau oft als töricht, inkon-
sequent, kopflos und machtlos dargestellt. Sie wird 
zum Objekt, wird geringgeschätzt, und dann wird an-
gedeutet, dass sie nur durch Verführung Einfluss auf 
die Menschheit nehmen kann. Letzteres ist die gefähr-
liche Botschaft, die der Widersacher den Frauen sen-
det, wenn es darum geht, wie sie sich selbst sehen, 
und er kann sie mühelos verbreiten.

Und so, meine lieben Jungen Damen, bitte ich euch 
von ganzem Herzen, euch eure Vorbilder 

und diejenigen, zu denen ihr aufschaut, nicht in der 
zeitgenössischen Kultur zu suchen. Bitte nehmt euch 
eure gläubige Mutter zum Vorbild und eifert ihr 
nach. Orientiert euch an ihr und nicht an Berühmt-
heiten, deren Maßstab nicht der des Herrn ist und 
deren Ideale nicht unbedingt davon zeugen, dass sie 
die Ewigkeit im Blick haben. Seht auf eure Mutter. 
Lernt von ihren Stärken, ihrem Mut und ihrer Glau-
benstreue. Hört auf sie. Sie ist vielleicht kein Genie, 
wenn es um SMS geht, womöglich hat sie nicht ein-
mal eine eigene Facebook-Seite. Aber wenn es um 
Sachen des Herzens und die Angelegenheiten des 
Herrn geht, besitzt sie einen wahren Schatz an Wis-
sen. Wenn ihr dann einmal heiratet und selbst Mutter 
werdet, ist sie eure größte Quelle an Weisheit. Kein 
anderer Mensch auf Erden liebt euch auf die gleiche 
Weise oder ist bereit, so viele Opfer zu bringen, um 
euch zu unterstützen und euch zu helfen, damit ihr 
glücklich werdet – in diesem Leben und für immer.

Liebt eure Mutter, meine jungen Schwestern. Achtet 
sie. Hört auf sie. Vertraut ihr. Euer Wohl liegt ihr am 
Herzen. Sie ist um eure ewige Sicherheit und euer 
ewiges Glück besorgt. Seid also lieb zu ihr. Habt Ge-
duld mit ihren Unvollkommenheiten, die sie natür-
lich hat. Wir alle haben welche.



AUGUST: EHE AND FAMILIE

Wie ergänzen sich die  
Aufgaben von Mann  
und Frau in der Familie?
Der Vater im Himmel hat es so vorgesehen und eingerichtet, dass Mann und 
Frau unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten haben und einander dabei helfen, 
ihre jeweilige Rolle als Ehemann und Ehefrau zu erfüllen. „Das Geschlecht ist 
ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, irdischen und ewigen 
Identität und Lebensbestimmung. … Der Vater [präsidiert] in Liebe und Recht-
schaffenheit über die Familie [und hat] die Pflicht …, dafür zu sorgen, dass die 
Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter 
ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. 
Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwer-
tige Partner zur Seite stehen.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, 
Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche Schriftstel-
len und Ansprachen tragen dazu bei, dass die Mädchen verstehen, wie sich die Rolle von 
Mann und Frau ergänzen?

Sprichwörter 22:6; LuB 68:25; 
121:41-43; Mose 5:1; (Aufgaben von El-
tern)

Alma 53:21; 56:47,48 (Die jungen Krie-
ger sind von ihren Müttern unterwie-
sen worden)

LuB 25 (Rat an Emma Smith, dass sie 
ihren Mann unterstützen soll)

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

M. Russell Ballard, „Die heiligen Auf-
gaben von Vater und Mutter“, Liahona, 
März 2006, Seite 10–17

Julie B.  Beck, „Mütter, die Bescheid 
wissen“, Liahona, November 2006, 
Seite 76ff.

Video: „Die Frauen in unserem Leben“

Erfahrung Nr. 4 zum JD-Ideal „Selbst-
wertgefühl“, Mein Fortschritt, Seite 31

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Wann haben Sie beobach-
tet, wie eine Mutter und 
ein Vater einander in ihren 
jeweiligen Aufgaben er-
gänzt haben? Welchen Ein-
fluss hat es auf Ihre Fami-
lie, dass Sie diese Aufgaben 
kennen, die Gott vorgese-
hen hat?

Wie können Sie den Jungen 
Damen ihre gottgegebene 
Rolle als künftige Mutter 
nahebringen? Was können 
sie schon heute tun, um 
sich auf diese Aufgabe vor-
zubereiten?



Zeugnis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die per-
sönliche Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen 
direkten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

• Sagen Sie den Mädchen das Thema 
des heutigen Unterrichts. Was meinen 
sie, warum es wichtig ist, sich mit die-
sem Thema zu befassen?

• Bringen Sie zwei Gegenstände mit, 
die gemeinsam einen bestimmten 
Zweck erfüllen (etwa einen Bleistift 
und ein Blatt Papier oder einen Ham-
mer und einen Nagel). Fragen Sie, in-
wiefern sich die beiden Gegenstände 

voneinander unterscheiden und wie 
sie zusammen verwendet werden. Er-
klären Sie, dass Männer und Frauen 
unterschiedliche Aufgaben haben, die 
einander ergänzen (oder vervollstän-
digen), um die Absichten Gottes zu-
stande zu bringen. Fordern Sie die 
Jungen Damen auf, ein paar Beispiele 
dafür zu nennen, wie Mann und Frau 
einander ergänzen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen begreiflich machen, welche unter-
schiedlichen Aufgaben Mann und Frau in der Familie haben. Lassen Sie sich vom Heili-
gen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse 
am besten geeignet sind:

• Die Jungen Damen sollen die Veröf-
fentlichung „Die Familie – eine Prokla-
mation an die Welt“ durchlesen und 
herausfinden, was darin über das Ge-
schlecht und die göttlichen Aufgaben 
von Vätern und Müttern steht. Inwie-
fern unterscheidet sich dies von dem, 
was man in der Welt lernt? Sie sollen 
aufzählen, worin Mann und Frau ein-
ander bei diesen Aufgaben ergänzen. 
Fragen Sie die Mädchen, warum es 
wichtig ist, das zu verstehen.

• Besprechen Sie kurz, welche Rolle 
die Mütter in der Begebenheit mit den 
2000 jungen Kriegern gespielt haben 
(siehe Alma 53:21; 56:47,48). Teilen Sie 

die Ansprache „Mütter, die Bescheid 
wissen“ nach Überschriften in ein-
zelne Abschnitte und geben Sie jedem 
Mädchen einen Abschnitt zum Lesen. 
Schreiben Sie die Überschriften an die 
Tafel und bitten Sie die Mädchen, eine 
kurze Beschreibung ihres Abschnitts 
an die Tafel zu schreiben. Inwiefern er-
gänzen sich diese Aufgaben und die 
des Vaters? Die Mädchen sollen erzäh-
len, wie ihr Leben beeinflusst wurde, 
weil Mutter und Vater zusammenge-
wirkt haben.

• Suchen Sie einzelne Schriftstellen, 
die von den Aufgaben der Eltern han-
deln; greifen Sie auf die in dieser 

Tipp für den Unterricht

„Der Heilige Geist kann ei-
nen oder mehrere Schüler 
dazu drängen, eine Ein-
sicht mitzuteilen, die je-
mand anders braucht. 
Seien Sie offen für die Ein-
gebung, jemand Bestimm-
ten aufzurufen. Sie können 
sogar das Gefühl haben, 
dass Sie jemand fragen sol-
len, der sich gar nicht ge-
meldet hat.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 63.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland hatte Ver-
trauen, bereitete Menschen 
vor und übertrug denen, 
die er unterwies, wichtige 
Aufgaben. Wie können Sie 
dazu beitragen, dass die 
Mädchen, die Sie unterwei-
sen, spüren, dass Sie ihnen 
vertrauen, während sie 
sich auf ihre wichtige Auf-
gabe als künftige Ehefrau 
und Mutter vorbereiten?

Lektion angegebenen Schriftstellen 
zurück und verteilen Sie sie an die 
Mädchen. Fordern Sie sie auf, ihre 
Schriftstellen vorzulesen und die da-
rin erwähnten Aufgaben zu beschrei-
ben. Sie sollen sagen, wie Mann und 
Frau einander in diesen Aufgaben er-
gänzen. Wann haben sie gesehen, wie 
sich Eltern in diesen Aufgaben ergänzt 
haben?

• Die Mädchen sollen über die Bedeu-
tung des Wortes Dualität nachdenken, 
während sie das Video „Die Frauen in 
unserem Leben“ ansehen. Sie sollen 
aufzählen, wie sie ihrem künftigen Ehe-
mann eine Hilfe sein können (siehe Ge-
nesis 2:18). Die Mädchen sollen entwe-
der für sich oder gemeinsam an der 
 Erfahrung 4 zum JD-Ideal Selbst wert-
gefühl aus dem Programm Mein 

Fortschritt arbeiten und in ihr Tagebuch 
schreiben, was sie über die Aufgabe 
denken, ihren künftigen Mann als Ehe-
frau zu unterstützen.

• Lassen Sie sie Lehre und Bündnisse 
25 lesen und herausfinden, wozu 
Emma Smith aufgefordert wurde, um 
ihren Mann zu unterstützen. Was hat 
der Herr gesagt, was ihr Mann tun 
würde, um sie zu unterstützen und zu 
segnen? Kennen Sie oder die Mädchen 
Menschen, die diesen Rat in ihrer Ehe 
befolgen? Ermuntern Sie die Mädchen 
aufzuschreiben, welche Beziehung sie 
einmal in der Ehe haben möchten und 
was sie jetzt schon tun können, um 
sich darauf vorzubereiten. Ein paar 
Mädchen sollen vorlesen, was sie auf-
geschrieben haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, was die Rolle 
des Mannes und die Rolle der Frau in der Familie ist und inwiefern sie einander ergän-
zen? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

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

• ihrer Mutter und ihrem Vater für et-
was danken, wodurch sie gesegnet 
worden sind, weil sie ihre gottgege-
bene Rolle erfüllt haben

• einen Satz aus der Veröffentlichung 
„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“ auswählen, der sie an ihre 

gottgegebene Aufgabe als Mutter erin-
nert

• folgende Aktivitäten aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt durchführen: 
Erfahrung Nr. 2 des JD-Ideals „Glaube“, 
Erfahrung Nr. 2 des JD-Ideals „Göttli-
ches Wesen“, Erfahrung Nr. 4 des JD-
Ideals „Selbstwertgefühl“

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



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mütter, die Bescheid wissen“ von Julie B. 
Beck, Liahona, November 2007, Seite 76ff.

Mütter, die Bescheid wissen, halten heilige Handlungen 
und Bündnisse in Ehren

Mütter, die Bescheid wissen, halten heilige Handlun-
gen und Bündnisse in Ehren. Ich habe Abendmahls-
versammlungen an einigen der ärmsten Orte dieser 
Erde besucht und sah dort Mütter, die sich – unge-
achtet dessen, dass sie viele Kilometer auf staubigen 
Straßen laufen und heruntergekommene Verkehrs-
mittel benutzen mussten – mit Sorgfalt ihre besten 
Sonntagskleider angezogen hatten. Sie hatten ihre 
Töchter dabei, in sauberen und gebügelten Kleidern, 
die Haare perfekt gebürstet, ihre Söhne im weißen 
Hemd mit Krawatte und Missionarshaarschnitt. 
Diese Mütter wissen, dass sie zur Abendmahlsver-
sammlung gehen, wo Bündnisse erneuert werden. 
Diese Mütter haben Bündnisse im Tempel geschlos-
sen und halten sie heilig. Sie wissen, dass sie ihren 
Kindern nur dann den Weg zu den ersehnten ewigen 
Zielen weisen, wenn sie ihnen den Weg zum Tempel 
weisen. Diese Mütter haben Einfluss und Macht.

Mütter, die Bescheid wissen, umsorgen andere.

Mütter, die Bescheid wissen, umsorgen andere. Das 
ist ihre besondere Aufgabe und Rolle im Plan des 
Glücklichseins. [Siehe „Die Familie – eine Proklama-
tion an die Welt“.] Umsorgen bedeutet fördern, sich 
kümmern und etwas gedeihen lassen. Daher schaf-
fen Mütter, die Bescheid wissen, in ihrem Zuhause 
ein Klima, das geistiges und weltliches Wachstum 
ermöglicht. Ein anderer Begriff für umsorgen ist 
Haushaltsführung. Haushaltsführung bedeutet ko-
chen, Wäsche waschen, Geschirr spülen und das Zu-
hause in Ordnung halten. Zuhause hat eine Frau die 

meiste Macht und den größten Einfluss; daher soll-
ten die Frauen der Kirche zu den besten Hausfrauen 
der Welt zählen. Das gemeinsame Arbeiten mit den 
Kindern im Haushalt schafft Gelegenheiten, ihnen 
etwas beizubringen, und dient als Vorbild für Eigen-
schaften, die sich die Kinder aneignen sollen. Eine 
umsorgende Mutter ist belesen; alle Bildung, die 
eine Frau erreicht, wird ihr jedoch nichts nützen, 
wenn sie nicht die Fähigkeit besitzt, ein Zuhause zu 
schaffen, das den Boden für geistiges Wachstum be-
reitet. Gedeihen kann man am besten in einem 
„Haus der Ordnung“, und eine Frau sollte ihr Zu-
hause nach dem Muster des Hauses des Herrn ge-
stalten (siehe LuB 109). Umsorgen erfordert Organi-
sation, Geduld, Liebe und Arbeit. Dazu beitragen, 
dass durch Umsorgen Wachstum entsteht, ist wirk-
lich eine machtvolle und einflussreiche Aufgabe, die 
den Frauen übertragen wurde.

Mütter, die Bescheid wissen, sind Führungspersönlichkeiten

Mütter, die Bescheid wissen, sind Führungspersön-
lichkeiten. In gleichberechtigter Partnerschaft mit ih-
rem Ehemann leiten sie ein großes und ewiges Unter-
nehmen. Diese Mütter planen die Zukunft ihres Un-
ternehmens. Sie machen Pläne für Missionen, 
Tempelehen und Ausbildungsgänge. Sie machen 
Pläne fürs Beten, für das Schriftenstudium und den 
Familienabend. Mütter, die Bescheid wissen, ziehen 
ihre Kinder zu zukünftigen Führungspersönlichkei-
ten heran und sind das Leitbild dafür, wie man füh-
ren soll. Sie geben ihren Plan nicht auf, indem sie so-
zialem Druck oder weltlichen Erziehungsmethoden 
erliegen. Diese weisen Mütter, die Bescheid wissen, 
sind wählerisch in dem, was sie tun und wofür sie 
sich einsetzen, um ihre begrenzten Kräfte zu bewah-
ren, um ihren größtmöglichen Einfluss dort wirken 
zu lassen, wo er am wichtigsten ist.



Ausgewählte Quellen

Mütter, die Bescheid wissen, sind Lehrerinnen

Mütter, die Bescheid wissen, sind stets Lehrerinnen. 
Da sie keine Babysitter sind, haben sie auch nie 
dienstfrei. Ein Bekannter, der sich recht gut auskennt, 
sagte mir einmal, er habe nichts in der Kirche gelernt, 
was er nicht schon zu Hause gelernt habe. Seine El-
tern nutzten das Schriftenstudium der Familie, das 

Gebet, den Familienabend, die Mahlzeiten und an-
dere Gelegenheiten zur Unterweisung. Überlegen 
Sie einmal, wie machtvoll unsere zukünftige Missio-
narsschar wäre, wenn die Mütter das Zuhause als 
Missionars-vor-schule betrachteten. Dann wären die 
in der Missionarsschule gelehrten Evangeliumsleh-
ren mehr Rückblick als Offenbarung. Hierin liegen 
Einfluss und Macht.



AUGUST: EHE AND FAMILIE

Wie kann ich meine  
Familie stärken?
„Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Leh-
ren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Erfolgreiche Ehen und Fami-
lien gründen und sichern ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Um-
kehr, Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit 
und sinnvolle Freizeitgestaltung.“ („Die Familie – eine Proklamation an die 
Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.) Wenn wir unseren Eltern 
dabei helfen, diese Ziele zu erreichen, können wir dazu beitragen, dass in unse-
rer Familie das Glück herrscht, das der Vater im Himmel uns geben möchte.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche Grundsätze 
in den heiligen Schriften und in den Worten der Propheten regen die Mädchen an, ihre 
Familie zu stärken?

1 Nephi 8:12 (Lehi wünscht, dass seine 
Familie von der Frucht des Baumes 
des Lebens isst)

1 Nephi 16:14-32 (Nephi stärkt seine 
Familie)

LuB 88:119 (Muster für ein rechtschaf-
fenes Zuhause)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite (siehe auch Treu in 
dem Glauben, Seite 56–59)

David A.  Bednar, „Zu Hause eifriger 
und besorgter“, Liahona, November 
2009, Seite 17–20

Mary N. Cook, „Das Zuhause und die 
Familie stärken“, Liahona, November 
2007, Seite 11ff.

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

„Wenn zu Hause Liebe herrscht“, Ge-
sangbuch, Nr. 199

„Liebe umgibt mich hier“, Liederbuch 
für Kinder, Seite 102f.

Video: „Durch Kleines …“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Welche Erlebnisse mit Ihrer 
Familie haben Ihnen viel 
Freude bereitet? Inwiefern 
ist Ihre Familie dadurch 
gesegnet worden, dass Sie 
die Lehren des Erlösers be-
folgt haben?

Was wissen Sie über die Fa-
milienumstände der Mäd-
chen, die Sie unterrichten? 
Wie können Sie den Mäd-
chen verdeutlichen, dass 
die Familie glücklicher ist, 
wenn sie die Lehren des 
Erretters befolgt?



zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche Be-
kehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

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

• Die Mädchen sollen sich überlegen, 
was eine Familie tun könnte, um ihr 
Zuhause vor materiellem Schaden zu 
schützen (etwa vor Feuer oder Ein-
bruch). Welche geistigen Gefahren be-
drohen die Familie? Was können die 
Mädchen tun, um dazu beizutragen, 

dass ihre Familie vor diesen Gefahren 
geschützt ist?

• Die Mädchen sollen in ein oder zwei 
Minuten möglichst viele Wörter an die 
Tafel schreiben, die beschreiben, was 
ihre Familie glücklich macht.

Gemeinsam lernen

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

• Lesen Sie alle gemeinsam den sieb-
ten Absatz der Proklamation zur Fami-
lie. Achten Sie dabei auf Grundsätze, 
die den Mädchen dabei helfen können, 
als Familie glücklich zu werden. Bitten 
Sie die Jungen Damen, 1 Nephi 16:14-32 
zu lesen und herauszuarbeiten, inwie-
fern sich die Familie Lehis an diese 
Grundsätze gehalten hat. Welche Er-
fahrungen haben die Mädchen schon 
gemacht, wodurch sie erkannt haben, 
wie wichtig solche Grundsätze für das 
Familienleben sind?

• Hören oder singen Sie gemeinsam 
das Lied „Wenn zu Hause Liebe 
herrscht“ (Gesangbuch, Nr.  199) oder 
„Liebe umgibt mich hier“, (Liederbuch 
für Kinder, Seite 102f.). Die Mädchen 
sollen darauf achten, was man tun 
kann, damit zu Hause mehr Liebe 
herrscht. Fragen Sie sie, was sie 

herausgefunden haben. Sie könnten 
ein Erlebnis erzählen, wo sie glücklich 
waren, weil ihnen gezeigt wurde, dass 
sie geliebt werden oder weil sie dazu 
beigetragen haben, dass zu Hause 
mehr Liebe herrscht.

• Die Jungen Damen sollen den Ab-
schnitt „Familie“ in der Broschüre Für 
eine starke Jugend lesen oder das Video 
„Durch Kleines …“ ansehen und her-
ausfinden, was sie tun könnten, um 
die Familie zu stärken. Welche Fami-
lien aus den heiligen Schriften kennen 
die Mädchen, die diese Grundsätze 
befolgt oder missachtet haben? Bitten 
Sie sie, das Inhaltsverzeichnis der Bro-
schüre Für eine starke Jugend durchzu-
sehen und zu besprechen, wie sie dazu 
beitragen können, dass der Heilige 
Geist bei ihnen zu Hause anwesend 
ist, indem sie sich nach den übrigen 

Tipp für den Unterricht

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



Grundsätzen in dieser Broschüre rich-
ten. Fordern Sie sie dazu auf, sich et-
was zu überlegen, was sie in der kom-
menden Woche tun wollen, um die 
Familie zu stärken.

• Teilen Sie die Klasse in drei Grup-
pen auf. Jede Gruppe soll eine Anre-
gung lesen, die Elder David A. Bednar 
in seiner Ansprache „Zu Hause eifri-
ger und besorgter“ gibt. Jede Gruppe 
soll der Klasse mitteilen, was sie her-
ausgefunden hat und dabei konkrete 
Punkte erklären, was sie tun können, 
um Elder Bednars Anregungen in 

ihrer Familie umzusetzen. Ist ihnen 
schon einmal aufgefallen, dass aus ih-
rer Familie jemand umgesetzt hat, was 
Elder Bednar vorschlägt?

• Geben Sie den Mädchen Abschnitte 
aus der Ansprache „Das Zuhause und 
die Familie stärken“ von Schwester 
Mary N.  Cook. Sie sollen nach Mög-
lichkeiten suchen, wie sie ihre Familie 
jetzt stärken können. Bitten Sie sie, 
sich aufgrund des Gelesenen Ziele zu 
setzen. Fassen Sie im Laufe der darauf-
folgenden Wochen nach, wie sich ihre 
Bemühungen ausgewirkt haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie, wie sie ihre Fami-
lie stärken können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

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:

• überlegen, wie sie ihrer Familie die-
nen und sie dadurch stärken könnten. 
Das könnte etwas Einfaches sein wie 
eine Mahlzeit zuzubereiten, einem 
Bruder oder einer Schwester bei den 
Hausaufgaben zu helfen oder einfach 
jemandem zuzuhören. Bitten Sie sie, in 
der kommenden Woche von ihren Er-
lebnissen zu erzählen.

• in ihr Tagebuch schreiben, wie sie 
ihre Familie unterstützen könnten

• eine Aktivität aus dem Programm 
„Mein Fortschritt“ durchführen, wo-
durch die Familie gestärkt wird, etwa 
Erfahrung 3 oder 5 zum JD-Ideal „Gött-
liches Wesen“, ein Projekt zum JD-Ideal 
„Selbstwertgefühl“ oder Erfahrung 2 
zum JD-Ideal „Tugendhaftigkeit“

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser zeigte anderen 
seine Liebe, indem er ihnen 
diente. Seine Mission be-
stand darin, sich um die Be-
dürftigen zu kümmern und 
sie zu segnen. Aufgrund 
seiner guten Werke wurden 
Menschen bekehrt und ihr 
Leben änderte sich. Wie 
können Sie diese Eigen-
schaft als Führungskraft 
entwickeln? Wie können 
Sie den Mädchen helfen zu 
erkennen, wie sie gesegnet 
werden, wenn sie dem Bei-
spiel des Erretters folgen 
und ihrer Familie dienen?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Zuhause und die Familie stärken“ von 
Mary N. Cook, Liahona, November 2007, Seite 11ff.

In der Broschüre „Für eine starke Jugend“ werden wir 
an Folgendes erinnert: „Es ist ein großer Segen, zu 
einer Familie zu gehören. … Nicht alle Familien sind 
gleich, doch eine jede ist wichtig für den Plan des 
himmlischen Vaters.“ ([Broschüre, 2002,] Seite 10.)

Jede Familie braucht Stärkung – die ideale ebenso 
wie die mit größten Problemen belastete. Diese Stär-
kung kann von euch kommen. Hier und da seid ihr 
möglicherweise sogar die einzige Quelle geistiger 
Stärke für eure Familie. Der Herr verlässt sich dar-
auf, dass ihr die Segnungen des Evangeliums in 
eure Familie tragt.

Es ist wichtig, dass ihr rechtschaffene Strukturen in 
eurem eigenen Leben schafft, die euch dabei helfen, 
ein gutes Vorbild für eure Familie zu sein, wie auch 
immer diese aussehen mag.

Euer Beispiel an Rechtschaffenheit wird eure Familie 
stärken. Während der Allgemeinen JD-Versammlung 
im letzten Frühjahr hat Präsident Hinckley den Jun-
gen Damen „eine Anleitung in vier einfachen Schrit-
ten“ gegeben, die nicht nur „euer Glück sichern“ 
kann, sondern auch eurer Familie von Nutzen ist. 
Sein Rat an uns alle war, dass wir: „1.) beten, 2.) stu-
dieren, 3.) den Zehnten zahlen und 4.) die Versamm-
lungen besuchen.“ („Lasst Tugend immerfort eure 
Gedanken zieren“, Liahona, Mai 2007, Seite 115.)

Wenn ihr die Hilfe des Herrn täglich im Gebet sucht, 
wird das für eure Familie von großem Nutzen sein. 
Fragt euch selbst: „Wem in meiner Familie können 
meine persönlichen Gebete von Nutzen sein? Was 
kann ich tun, um das Familiengebet zu unterstützen 
und dazu anzuregen?“

Wenn ihr euch selbständig mit den heiligen Schriften 
befasst, lernt ihr den Erlöser und seine Lehren 

kennen. Durch sein Beispiel lernt ihr, wie man liebt, 
dient und seinen Angehörigen vergibt. Überlegt, wie 
ihr eure Familie an eurer Erkenntnis aus den Schrif-
ten teilhaben lassen könnt.

Wiederholt hat uns Präsident Hinckley aufgefordert, 
uns „so viel Bildung anzueignen, wie [wir] nur [kön-
nen]“ (Liahona, Mai 2007, Seite 116). Von eurer Bil-
dung profitiert eure jetzige Familie, und sie wird si-
cherlich eurer zukünftigen Familie von Nutzen sein. 
Was könnt ihr jetzt tun, um für eine gute Ausbildung 
zu planen und euch darauf vorzubereiten?

Präsident Hinckley hat uns gesagt: „Der Zehnte wird 
zwar mit Geld gezahlt, doch noch wichtiger ist, dass er 
auch mit Glauben gezahlt wird.“ (Liahona, Mai 2007, 
Seite 117.) Empfangt ihr die Segnungen des Zehnten-
zahlens mit Glauben? Wenn ihr dieses Gebot haltet, 
wird der Herr „die Schleusen des Himmels öffne[n]“, 
(Maleachi 3:10) und euch und eure Familie segnen.

Wie kann der Besuch eurer Versammlungen – insbe-
sondere der Abendmahlsversammlung – euch und 
eurer Familie von Nutzen sein? Wenn ihr regelmä-
ßig vom Abendmahl nehmt, hilft euch dies, euren 
Taufbund zu halten. Wenn ihr würdig lebt und die-
sen Bund wöchentlich erneuert, könnt ihr vom Geist 
geführt werden. Der Heilige Geist wird euch führen 
und lehren, was ihr tun müsst, um eurer Familie 
Gutes zu tun.

Wenn ihr euch diesen rechtschaffenen Strukturen ver-
pflichtet, werdet ihr in eurem ganzen Leben gesegnet 
sein und die geistige Grundlage legen, von der ihr 
eure Familie durch euer Beispiel stärken könnt. In 1 
Timotheus lehrt uns Paulus etwas über das Beispiel: 
„Niemand soll dich wegen deiner Jugend gering 
schätzen. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen 
Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im 
Glauben, in der Lauterkeit.“ (1 Timotheus 4:12.)



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

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

September: Die Gebote

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

Die Gebote sind Gesetze und Richtlinien, die ein liebevoller Vater im Himmel seinen 
Kindern gibt, um sie zu segnen, sie zu schützen und sie zu ihm zurückzuführen. Wenn 
wir die Gebote halten, zeigen wir dem Vater im Himmel und seinem Sohn, Jesus Chris-
tus, unsere Liebe. Wenn wir die Gebote befolgen und beständig umkehren, werden wir 
dem Erretter ähnlicher und werden mit Glücklichsein, Frieden, einem Zeugnis und der 
Begleitung des Heiligen Geistes gesegnet. Wenn wir den Geboten gehorchen, erfüllen 
wir unsere göttliche Rolle als Tochter Gottes.

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

Wie kann ich in der Welt, aber nicht von der Welt sein?
Wie kann ich meine Tugend bewahren?
Wie wirkt sich das, was ich sage, auf mich und meine Mitmenschen aus?
Warum fasten wir?
Warum ist uns geboten, den Sabbat heiligzuhalten?
Warum ist es wichtig, ehrlich zu sein?
Warum zahlen wir den Zehnten?



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 nutzen. Wählen Sie in Zu-
sammenarbeit mit den Klassenpräsidentschaften ge-
eignete Aktivitäten aus.

Mein Fortschritt

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

Erfahrungen Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 7 zum JD-Ideal „Ei-
genverantwortung“

Erfahrungen Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 zum JD-Ideal „Red-
lichkeit“; Projekt Nr. 5

Erfahrung Nr. 2 und Nr. 4 zum JD-Ideal „Tugendhaf-
tigkeit“



SEPTEMBER: DIE GEBoTE

Wie kann ich in der Welt,  
aber nicht von der Welt sein?
„Wo einst die Maßstäbe der Kirche und die der Gesellschaft weitgehend in Ein-
klang waren, trennt uns nun eine weite Kluft – und sie wird immer breiter.“ 
(Thomas S. Monson, „Die Macht des Priestertums“, Liahona, Mai 2011, Seite 66.) 
Der Herr möchte, dass wir seinen Maßstäben treu bleiben und uns nicht der 
Schlechtigkeit der Welt hingeben. Gleichzeitig erwartet er, dass wir einen guten 
Einfluss auf unsere Mitmenschen ausüben.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen machen den Mädchen begreiflich, dass das 
Beispiel, das sie geben, anderen helfen kann, sich an die Maßstäbe des Herrn zu halten?

2 Könige 6:14-17 (Elischas Diener er-
kennt, dass er nicht alleine ist)

Matthäus 5:14-16 (Wir sollen unser 
Licht leuchten lassen)

Johannes 15:19; 1 Nephi 8:24-28 (Wer 
dem Herrn nachfolgt, wird von der 
Welt oft verspottet und gehasst)

1 Nephi 15:23-25; Alma 34:39; He-
laman 5:12; LuB 10:5; 27:15-18; 87:8 
(Wie man in der Welt sein kann, ohne 
von der Welt zu sein)

Robert D. Hales, „Fest an heiligen Stät-
ten stehen“, Liahona, Mai 2013

Quentin L. Cook, „In der Welt, aber 
nicht von der Welt“, Liahona, Februar 
2006, Seite 39ff.

Elaine S. Dalton, „Vergesst nicht, wer 
ihr seid!“ , Liahona, Mai 2010, Seite 
120–123; siehe auch das Video „Innere 
Schönheit“

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

Videos: „Blühe, wo du gepflanzt wur-
dest“, „Trauen Sie sich, allein dazuste-
hen“, „Die verlorene Handtasche“, 
„195 Kleider“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Welche Maßstäbe hat die 
Gesellschaft, die mit de-
nen der Kirche nicht ver-
einbar sind? Wann haben 
Sie sich dafür entschieden, 
für das Rechte einzuste-
hen? Welche Auswirkun-
gen hatte Ihr Handeln auf 
Sie selbst und auf das Le-
ben anderer?

Wie versucht die Welt, die 
Meinung der Mädchen 
über die Maßstäbe des 
Herrn zu beeinflussen? 
Wie können Sie den Jun-
gen Damen helfen, sich 
gegen Versuchungen zu 
wappnen? Wie können sie 
die Stärke und den Mut 
aufbringen, allein dazu-
stehen? 



Die Lehre vorstellen

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

• Fragen Sie, ob die Mädchen schon 
einmal den Ausspruch gehört haben, 
dass wir in der Welt, aber nicht von 
der Welt sein sollen. Was verstehen sie 
darunter? Hatten sie schon einmal ein 
Erlebnis, das diesen Grundsatz ver-
deutlicht? Fordern Sie sie auf, zu er-
klären, inwiefern der Erretter in der 
Welt, aber nicht von der Welt war. 
Wann wurde er versucht und wie 
überwand er die Versuchung? Ermun-
tern Sie sie, über Schriftstellen zu 

sprechen, die aufzeigen, wie Jesus 
Christus der Versuchung widerstand. 
Inwiefern inspiriert sein Beispiel die 
Mädchen?

• Zeigen Sie das Video „Trauen Sie 
sich, allein dazustehen“ (oder lesen Sie 
2 Könige 6:14-17) und bitten Sie die 
Mädchen, von ähnlichen Erlebnissen 
zu erzählen und wie sie gesegnet wur-
den, weil sie für die Grundsätze des 
Herrn einstanden. 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge helfen den Jungen Damen, besser zu verstehen, wie sie in der 
Welt sein können, ohne von der Welt zu sein. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fordern Sie die Mädchen auf, die 
Schriftstellen aus diesem Unterrichts-
konzept (entweder für sich oder ge-
meinsam) zu lesen und zu bespre-
chen, wie man Versuchungen über-
winden kann. Wie können sie nach 
den Maßstäben des Herrn leben, wenn 
die Welt sie versucht, sich anders zu 
verhalten oder sich wegen ihrer ho-
hen Maßstäbe über sie lustig macht? 
Was haben sie empfunden, wenn sie 
gemäß der Maßstäbe des Herrn gelebt 
und Versuchungen widerstanden ha-
ben? Von welchen Erlebnissen könn-
ten sie erzählen?

• Bitten Sie jede Junge Dame, sich ei-
nen Grundsatz aus der Broschüre Für 
eine starke Jugend oder eine Erfahrung 
aus dem Programm „Mein Fortschritt“ 

auszuwählen. Bitten Sie sie, sich mit 
dem Grundsatz oder der Erfahrung 
zu befassen, dies kurz vor den ande-
ren zusammenzufassen und darüber 
zu berichten, wie ihr dies geholfen 
hat, in der Welt zu sein, aber nicht 
von der Welt.

• Lesen Sie gemeinsam die Anspra-
che „Fest an heiligen Stätten stehen“ 
von Elder Robert D. Hales oder den 
Artikel „In der Welt, aber nicht von 
der Welt“ von Elder Quentin L. Cook 
oder sehen Sie eines der Videos aus 
diesem Unterrichtskonzept an. Die 
Mädchen sollen gemeinsam bespre-
chen, wie sie in der Welt leben können, 
ohne von der Welt zu sein. Fragen Sie 
sie nach Erlebnissen, wo sie dafür 

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.)



einstanden, in der Kirche aktiv zu sein 
und gemäß ihres Glaubens zu leben. 

• Schreiben Sie folgende Überschrif-
ten an die Tafel: „Wie will uns die Welt 
haben?“ und „Wie will uns der Herr 
haben?“ Lassen Sie die Mädchen auf 
diese Fragen antworten. Bitten Sie sie, 
über diese Fragen nachzudenken, 
wenn sie die Ansprache „Vergesst 
nicht, wer ihr seid“ von Elaine S. Dal-
ton lesen oder gemeinsam anschauen. 
Sie sollen die Antworten, die sie in der 
Ansprache finden, an die Tafel 

schreiben. Welche Erfahrungen damit, 
so zu sein, wie der Herr sie haben will, 
haben sie schon gesammelt?

• Bitten Sie die Klasse, Gebote aufzu-
schreiben, die für Mädchen ihres Al-
ters schwierig zu halten sind. Jedes 
Mädchen soll sich aus der Liste ein Ge-
bot aussuchen und anhand der Schrif-
ten, der Broschüre Für eine starke Ju-
gend und eigener Erlebnisse Vor-
schläge unterbreiten, wie man die 
Versuchung überwindet, dieses Gebot 
zu übertreten.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie man in der 
Welt, aber nicht von der Welt sein kann? 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:

• an der Erfahrung Nr. 2 oder Nr. 3 
des JD-Ideals „Eigenverantwortung“ 
aus dem Programm Mein Fortschritt 
arbeiten

• die in dieser Lektion erwähnten Vi-
deos mit jemandem aus der Familie 
oder mit einer Freundin anschauen 
und darüber sprechen, was sie darü-
ber empfinden

Wenn es Ihnen angemessen erscheint, bitten Sie die Jungen Damen, darüber zu spre-
chen, was sie infolge dieser Lektion tun möchten.

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Mit der Frage „Ihr aber, 
für wen haltet ihr mich?“ 
forderte der Erretter Pet-
rus auf, Zeugnis abzule-
gen. Als dieser darauf ant-
wortete, berührte der 
Geist sein Herz und sein 
Zeugnis wurde gestärkt. 
Mit welchen Fragen kön-
nen Sie die Mädchen auf-
fordern, Zeugnis abzule-
gen, und es dem Geist so 
zu ermöglichen, ihr Zeug-
nis zu stärken?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vergesst nicht, wer ihr seid!“ von Elaine S. 
Dalton, Liahona, Mai 2010, Seite 120–123

Ihr Jungen Damen in der Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage, vergesst nicht, wer ihr seid! 
Ihr seid auserwählt. Ihr seid Töchter Gottes. Ihr dürft 
nicht eine Generation Junger Damen sein, denen es 
genügt, sich einzufügen. Ihr müsst den Mut haben, 
herauszuragen, „euch [zu erheben] und … euer Licht 
leuchten [zu lassen], damit es den Nationen ein Ban-
ner sei“. [Lehre und Bündnisse 115:5.] Die Welt 
möchte euch glauben machen, dass ihr nicht wichtig 
seid – dass ihr altmodisch und lebensfremd seid. Un-
ablässig und lautstark ruft die Welt euch zu: „Lebt 
euch aus“, „Probiert alles aus“, „Macht Experimente 
und seid glücklich“. Im Gegensatz dazu flüstert der 
Heilige Geist euch zu und fordert der Herr euch auf, 
„auf den Pfaden der Tugend [zu wandeln,] die Dinge 
dieser Welt [abzulegen] und … an den Bündnissen 
[festzuhalten]“. [Lehre und Bündnisse 25:2,10,13.] …

Die Welt legt großen Wert auf körperliche Anzie-
hungskraft und möchte euch glauben machen, dass 
ihr wie das Topmodel auf dem Titelblatt einer Zeit-
schrift aussehen müsst. Der Herr würde euch sagen, 
dass eine jede von euch eine einzigartige Schönheit 
besitzt. Wenn ihr ein tugendhaftes, keusches und 
sittlich reines Leben führt, leuchtet eure innere 
Schönheit in euren Augen und in eurem Gesicht. 
Mein Großvater sagte immer: „Bist Gott du recht 
nah, ist er gnädig dir dann – da musst du nichts sa-
gen, man sieht es dir an.“ Wenn ihr würdig seid, dass 
der Heilige Geist bei euch sein kann, habt ihr Selbst-
vertrauen und eure innere Schönheit erstrahlt hell. 
Darum: „Lass Tugend immerfort deine Gedanken 
zieren; dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart 

Gottes stark werden, und … der Heilige Geist wird 
dein ständiger Begleiter sein.“ [Lehre und Bündnisse 
121:45,46.]

Uns wurde gesagt: „Die Gabe des Heiligen Geistes … 
belebt den Verstand des Menschen, erweitert, vergrö-
ßert und reinigt seine natürlichen Empfindungen 
und Regungen. … Er ruft Tugend, Freundlichkeit, 
Güte, Feinfühligkeit, Sanftmut und Nächstenliebe 
hervor. Er entfaltet die Schönheit eines Menschen, die Ge-
stalt und das Aussehen.“ [Parley P. Pratt, Key to the Sci-
ence of Theology, 9. Auflage, 1965, Seite 101, Hervorhe-
bung hinzugefügt.] Das ist der Geheimtipp für 
Schönheit! …

Ihr Jungen Damen, schaut in den Spiegel der Ewig-
keit. Vergesst nicht, wer ihr seid! Seht euch so, wie 
unser Vater im Himmel euch sieht. Ihr seid auser-
wählt. Ihr seid von edler Herkunft. Setzt euer göttli-
ches Erbe nicht aufs Spiel. Ihr wurdet dazu geboren, 
eine Königin zu sein. Lebt so, dass ihr würdig seid, in 
den Tempel zu gehen und dort alles zu empfangen, 
was der Vater hat. [Lehre und Bündnisse 84:38.] Ent-
wickelt innere Schönheit. Es gibt keinen schöneren 
Anblick als eine Junge Dame, die das Licht des Heili-
gen Geistes ausstrahlt, die selbstsicher und mutig ist, 
weil sie tugendhaft ist.

Denkt daran, dass ihr Töchter unseres Vaters im 
Himmel seid. Er liebt euch so sehr, dass er seinen 
Sohn gesandt hat, um euch zu zeigen, wie ihr leben 
sollt, damit ihr eines Tages zu ihm zurückkehren 
könnt. Ich bezeuge euch: Wenn ihr euch dem Erlöser 
naht, dann könnt ihr aufgrund seines unbegrenzten 
Sühnopfers umkehren, euch ändern, rein sein und 
sein Abbild in euren Gesichtsausdruck aufnehmen.



SEPTEMBER: DIE GEBoTE

Wie kann ich meine  
Tugend bewahren?
Tugend ist eine Denk- und Verhaltensweise, die auf hohen sittlichen Grundsät-
zen beruht – darunter Keuschheit. Wir leben in einer Welt, in der Tugend herab-
gewürdigt und angegriffen wird. Wir können unsere Tugendhaftigkeit bewah-
ren, indem wir unreine Gedanken, Ausdrucksweisen und Taten vermeiden. 
Pornografie ist besonders gefährlich. Indem wir die „Rüstung Gottes“ (siehe 
Epheser 6:11-17) anlegen und auf die Kraft des Herrn bauen, können wir uns vor 
den Angriffen des Widersachers auf die Tugend schützen und unsere Gedanken 
und Taten rein halten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen helfen den Mädchen, in Gedanken und Taten rein 
zu sein?

Genesis 39:1-12; Römer 12:21; 2 Timo-
theus 2:22; Moroni 10:30; LuB 27:15-18; 
121:45,46 (Wir müssen uns von der 
Versuchung, lüstern zu sein, abwen-
den, und unseren Verstand mit reinen 
Gedanken anhäufen)

Jesaja 1:18; Helaman 12:23; LuB 
58:42,43 (Wenn wir umkehren, können 
wir Vergebung erlangen)

Matthäus 5:27,28; Römer 6:12; Alma 
39:3-9; LuB 42:23 (Es ist eine Sünde mit 
schwerwiegenden Folgen, jemanden 
zu begehren)

1 Nephi 17:3; Mosia 24:14; Alma 26:12 
(Gott stärkt uns in unseren Bemühun-
gen, die Gebote zu halten)

Jeffrey R. Holland, „Keinen Raum 
mehr dem Feind meiner Seele“, 
Liahona, Mai 2010, Seite 44ff.; siehe 
auch das Video „Achten Sie auf jeden 
Schritt“

Quentin L. Cook, „Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“, Liahona, November 
2012, Seite 6–9

Elaine S. Dalton, „Wächterinnen der 
Tugend“, Liahona, Mai 2011, Seite 121–
124; siehe auch das Video „Wächterin-
nen der Tugend“

Ann M. Dibb, „Sei mutig und stark“, 
Liahona, Mai 2010, Seite 114ff.

„Sexuelle Reinheit“, Für eine starke Ju-
gend, Seite 35ff.

„Keuschheit“, Treu in dem Glauben, 
Seite 107–113

„Pornografie“, Treu in dem Glauben, 
Seite 138f.

Video: „Keuschheit: Wo ist die 
Grenze?“

Wie verleiht ein tugend-
haftes Leben Ihnen Frie-
den? Welche Auswirkun-
gen hat Pornografie auf die 
Welt und auf die Familie? 
In welcher Hinsicht waren 
Sie eine Wächterin der Tu-
gend?

Auf welche Weise können 
die Ausdrucksweise, die 
Taten und das Erschei-
nungsbild der Jungen Da-
men Einfluss auf andere 
haben? Wie könnten die 
Mädchen mit Pornografie 
in Berührung kommen? 
Welche Evangeliumsgrund-
sätze und vorbeugenden 
Maßnahmen können sie be-
stärken, in Gedanken und 
Taten rein zu sein?



Eigene Erlebnisse erzählen

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

Die Lehre vorstellen

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

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wir kön-
nen unsere Tugendhaftigkeit bewah-
ren, indem wir unreine Gedanken, 
Ausdrucksweisen und Taten vermei-
den.“ Welchen Ratschlag würden die 
Mädchen jemandem geben, wie man 
in einer Welt voller schädlicher Ein-
flüsse tugendhaft sein kann?

• Lesen Sie gemeinsam in der An-
sprache „Sei mutig und stark“ von 
Schwester Ann M. Dibb die Geschichte 
von den Jungen Damen, die einem 
neuen Bienenkorbmädchen helfen. 
Fragen Sie die Jungen Damen, was sie 
tun, wenn sie von schädlichen Einflüs-
sen umgeben sind.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, wie sie in Gedanken 
und Taten rein sein können. 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 Jungen Damen in 
kleine Gruppen auf und geben Sie je-
der Gruppe eine der Schriftstellen, die 
in diesem Konzept vorgeschlagen 
werden. Fordern Sie sie auf, diese 
Schriftstelle zu lesen und dann vorzu-
tragen, was sie darüber erfahren ha-
ben, wie man tugendhaft bleibt.

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Wächterinnen der Tugend“ oder le-
sen Sie die Ansprache. Teilen Sie die 
Klasse zuvor in drei Gruppen auf. Be-
auftragen Sie die erste Gruppe, her-
auszufinden, was es bedeutet, eine 

Wächterin der Tugend zu sein, die 
zweite Gruppe, auf den Rat zu achten, 
den Schwester Dalton erteilt, und die 
dritte Gruppe, die Segnungen zu nen-
nen, die man als Wächterin der Tu-
gend empfängt. Bitten Sie ein Mäd-
chen aus jeder Gruppe, an die Tafel zu 
schreiben, was ihre Gruppe erarbeitet 
hat, und lassen Sie die Gruppe erzäh-
len, was sie darunter versteht. Welche 
Aussagen aus Schwester Daltons Bot-
schaft helfen ihnen, in Gedanken und 
Taten rein zu sein? Was bedeutet es 
wohl, „dass man immer anständig ist, 
nicht nur was die Kleidung betrifft, 

Tipp für den Unterricht

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



sondern auch in der Ausdrucksweise, 
im Verhalten und bei der Nutzung so-
zialer Netzwerke“?

• Fragen Sie, weshalb Pornografie 
wohl so schädlich für die Seele ist. Le-
sen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Pornografie“ in dem Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben. Besprechen 
Sie nach jedem Absatz die Bedeutung 
dessen, was gerade gelesen wurde. 
(Sie können beispielsweise mit den 
Mädchen die verschiedenen orte oder 
Situationen besprechen, in denen sie 
mit Pornografie in Berührung kom-
men könnten. Wie können sie sich vor 
Pornografie schützen? Fordern Sie sie 
auf, zu überlegen, was sie tun werden, 
wenn sie versehentlich darauf stoßen.) 
Besprechen Sie nach dem dritten Ab-
satz die Macht des Sühnopfers und 
wie der Bischof oder Zweigpräsident 
bei der Umkehr helfen kann. Fordern 
Sie die Mädchen auf, mit dem Bischof 
zu sprechen, wenn sie ein Problem mit 
Pornografie haben.

• Geben Sie jedem ein Exemplar der 
Ansprache „Keinen Raum mehr dem 
Feind meiner Seele“ von Elder Jeffrey 
R. Holland. Sie sollen sich vorstellen, 
sie würden mit ihrer künftigen zwölf-
jährigen Tochter darüber sprechen, 
warum Pornografie so zerstörerisch ist 
und wie man ihr aus dem Weg gehen 
kann. Lassen Sie sie nach Aussagen 
suchen, die ihnen in einem solchen 
Gespräch helfen könnten. Bitten Sie 
sie, dies zu zweit zu besprechen. Dann 

sollen sie aufschreiben, was sie tun 
wollen, um Pornografie für den Rest 
ihres Lebens aus dem Weg zu gehen.

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
sie könnten einem Mitglied des Kolle-
giums der Zwölf Apostel von den 
Schwierigkeiten zum Thema Porno-
grafie berichten, denen sich die Jugend 
heutzutage gegenübersieht. Was wür-
den sie ihm sagen? Geben Sie jedem 
Mädchen eine Kopie der sechs Absätze 
aus Elder Quentin L. Cooks Anspra-
che „Ist euch auch jetzt danach zu-
mute?“, die auf die Worte „Sexuelle 
Unsittlichkeit und unreine Gedanken“ 
folgen. Die eine Hälfte der Klasse soll 
darauf achten, was Elder Cook von 
dem 15-jährigen erfährt, die andere 
Hälfte, welchen Rat Elder Cook gibt. 
Was können die Mädchen tun, um ihr 
Zuhause zu einem „Zufluchtsort“ vor 
Pornografie zu machen?

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass sie eine Freundin haben, die Pro-
bleme mit Pornografie hat. Was könn-
ten sie sagen, um ihr zu helfen? Bitten 
Sie jedes Mädchen, Teile des Ab-
schnitts „Wie man die Kraft findet, 
von der Sünde abzulassen“ aus der 
Broschüre Lass Tugend deine Gedanken 
zieren zu lesen. Was aus diesem Ab-
schnitt würden sie ihrer Freundin wei-
tergeben? Welche weiteren Schriftstel-
len könnten jemandem helfen, der 
Probleme mit Pornografie hat? (Siehe 
zum Beispiel die Schriftstellen in die-
sem Unterrichtskonzept.)

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie 
man in Gedanken und Taten rein 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?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Wenn Sie auf die Weise des 
Erretters lehren, schaffen 
die Mädchen in ihrem Her-
zen Raum, damit der Same 
des Evangeliums gepflanzt 
werden, anschwellen und 
wachsen kann. Wie können 
Sie ihnen dabei helfen, an-
hand der heiligen Schriften 
die Macht und Schönheit 
zu erfassen, die mit einem 
tugendhaften Leben ein-
hergehen?



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:

• Erfahrung Nr. 2 und Nr. 4 zum JD-
Ideal „Tugendhaftigkeit“ im Pro-
gramm Mein Fortschritt erledigen

• vorausplanen, was sie tun werden, 
wenn sie auf etwas stoßen, was zu un-
reinen Gedanken führen könnte

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

HINWEIS AN DIE LEHRE-
RIN: Viele Mädchen sind 
entweder selbst von Porno-
grafie betroffen oder durch 
einen Angehörigen oder ei-
nen Freund. Sprechen Sie in 
der Klasse weder über Er-
fahrungen mit Pornografie, 
noch soll sich jemand be-
kennen, ein Problem damit 
zu haben. Informieren Sie 
gegebenenfalls die Eltern, 
dass Sie über dieses Thema 
sprechen werden, und bit-
ten Sie sie, das Gespräch 
zuhause weiterzuführen. 
Sollte ein Mädchen Hilfe 
brauchen, fordern Sie es 
auf, mit seinen Eltern oder 
seinem Bischof oder Zweig-
präsidenten zu sprechen.



Ausgewählte Quellen

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

Ihr Jungen Damen, in einer Welt, die sittlich immer 
unreiner wird, in der das Böse immer mehr geduldet 
wird, Frauen immer mehr ausgebeutet werden und 
die Geschlechterrollen immer mehr verfälscht wer-
den, müsst ihr euch selbst, eure Familie und alle, mit 
denen ihr Umgang pflegt, behüten. Ihr müsst Wäch-
terinnen der Tugend sein.

Was versteht man unter Tugendhaftigkeit und unter 
einem Wächter? „Tugendhaftigkeit ist eine Denk- 
und Verhaltensweise, die auf hohen moralischen 
Grundsätzen beruht. Dazu gehören auch Keuschheit 
und [sittliche] Reinheit.“ [Mein Fortschritt, Broschüre, 
2009, Seite 70.] Und was ist ein Wächter? Ein Wächter 
ist jemand, der behütet, schützt und verteidigt. Als 
Wächterinnen der Tugend behütet, schützt und ver-
teidigt ihr also die sittliche Reinheit, da die Kraft, 
sterbliches Leben zu erschaffen, eine heilige und er-
habene Macht ist, die geschützt werden muss, bis ihr 
verheiratet seid. Tugendhaftigkeit ist eine Vorausset-
zung dafür, dass der Heilige Geist bei euch sein und 
euch führen kann. Ihr benötigt diese Führung, um 
euch in der Welt, in der ihr lebt, gut zurechtzufinden. 
Tugendhaft zu sein ist eine Voraussetzung dafür, den 
Tempel betreten zu können. Und sie ist eine Voraus-
setzung dafür, dass man würdig ist, in der Gegen-
wart des Heilands zu sein. Ihr bereitet euch jetzt auf 
diese Zeit vor. Das Programm „Mein Fortschritt“ 
und die Grundsätze aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend sind wichtig. Wenn ihr die Grundsätze einhal-
tet, die in diesen beiden Broschüren stehen, empfangt 
ihr Kraft und werdet „mehr würdig des Reiches“. 
[„Mehr Heiligkeit gib mir“, Gesangbuch, Nr. 79.] …

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

Eine Wächterin der Tugend zu sein bedeutet, dass 
man immer anständig ist, nicht nur was die Kleidung 
betrifft, sondern auch in der Ausdrucksweise, 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. Es bedeutet, dass ihr begreift, wie wichtig 
die Keuschheit ist, weil ihr auch begreift, dass euer 
Körper ein Tempel ist und dass man vor der Ehe 
nicht mit der heiligen Fortpflanzungskraft herum-
pfuschen darf. Ihr begreift, dass ihr eine heilige Kraft 



Ausgewählte Quellen

besitzt, mit der die heilige Verantwortung verbun-
den ist, andere Geister auf die Erde zu bringen, damit 
sie einen Körper bekommen, der ihrem ewigen Geist 
als Wohnstätte dient. An der Ausübung dieser Kraft 
ist auch eine andere heilige Seele beteiligt. Ihr seid 

Wächterin von etwas, was „die Perlen an Wert“ über-
trifft [Sprichwörter 3:15]. Seid treu. Seid gehorsam. 
Bereitet euch jetzt vor, damit ihr die Voraussetzun-
gen dafür erfüllt, alle Segnungen zu empfangen, die 
euch in den heiligen Tempeln des Herrn erwarten. 



SEPTEMBER: DIE GEBoTE

Wie wirkt sich das, was  
ich sage, auf mich und  
meine Mitmenschen aus?
Wie wir mit anderen sprechen, zeigt unser Verständnis davon, wer wir als Kin-
der Gottes sind. Unsere Ausdrucksweise kann entweder erbauen und andere 
stärken, oder sie kann verletzend und beleidigend sein. Wenn wir eine gute Aus-
drucksweise gebrauchen, können wir den Heiligen Geist bei uns haben.

Geistige Vorbereitung

Anhand welcher Schriftstellen und Ansprachen können die Mädchen verinnerlichen, 
wie wichtig die Ausdrucksweise ist, mit der sie sich verständigen?

Sprichwörter 15:1-4; 16:24; 1 Timo-
theus 4:12; Jakobus 3:2-10; Alma 31:5; 
LuB 25:12; 108:7 (Was wir sagen, kann 
sich auf machtvolle Weise auf andere 
auswirken)

Exodus 20:7; Matthäus 12:34-37; 15:11; 
Lukas 12:2,3; 1 Timotheus 5:13; LuB 
42:27 (Gotteslästerung, Tratsch, Grob-
heiten und Beleidigungen kränken 
Gott und andere Menschen)

Epheser 4:29-32; 2 Nephi 32:2,3; LuB 
63:61-64 (Meine Ausdrucksweise kann 
meine Fähigkeit beeinträchtigen, vom 
Heiligen Geist geführt zu werden)

Mosia 4:30 (Wir müssen auf die Worte 
achten, die wir gebrauchen)

L. Tom Perry, „Deine Ausdrucksweise 
verrät dich“, Liahona, Juli 2007, Seite 
30–33

Jeffrey R.  Holland, „Mit der Zunge 
von Engeln“, Liahona, Mai 2007, Seite 
16ff.

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

„Ausdrucksweise“, Für eine starke Ju-
gend, 2011, Seite 20f.

„Gotteslästerung“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 87f.

Video: „Hier wird nicht geflucht“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Denken Sie darüber nach, 
wie machtvoll Worte sind. 
Wie haben Sie anhand von 
Worten andere inspiriert, 
unterwiesen, getröstet und 
sich mit ihnen verständigt? 
Wie haben sich die Maß-
stäbe der Welt bezüglich 
einer guten Ausdrucks-
weise im Laufe Ihres Le-
bens geändert?

Überlegen Sie, welche Aus-
drucksweise die Mädchen 
miteinander gebrauchen. 
Wie können Sie ihnen ver-
ständlich machen, wie 
wichtig es ist, eine erbauli-
che und gute Ausdrucks-
weise zu gebrauchen?



Die Lehre vorstellen

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

• Lesen Sie die Geschichte von Joanna 
aus der Ansprache „Erhebt euch und 
lasst euer Licht leuchten“ von Schwes-
ter Ann M. Dibb vor, und bitten Sie die 
Jungen Damen, von eigenen Erfahrun-
gen zu berichten, wie sie die Maßstäbe 
des Herrn in Bezug auf eine gute Aus-
drucksweise befolgt haben.

• Schreiben Sie die folgenden Sätze 
an die Tafel: Worte, die wir lesen. Worte, 
die wir hören. Worte, die wir schreiben. 

Worte, die wir sagen. Bitten Sie ein Mäd-
chen, Epheser 4:29-32 zu lesen und zu 
erklären, wie sich dieser Abschnitt auf 
die vier Sätze an der Tafel bezieht. Die 
Mädchen sollen über die folgenden 
Fragen nachdenken: Was denkst du 
über die Ausdrucksweise, die du liest, 
hörst und gebrauchst? Wie tragen 
Worte dazu bei, dass der Heilige Geist 
uns begleiten kann, oder wie halten sie 
ihn davon ab?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Mädchen begreiflich, wie wichtig es ist, eine gute 
Ausdrucksweise zu gebrauchen. 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 ein paar 
Tage vorher, einen Lieblingsausspruch 
mitzubringen. Jedes Mädchen soll sei-
nen Spruch vorstellen und erläutern, 
welchen Einfluss dieser auf sein Leben 
gehabt hat. Fordern Sie die Klasse auf, 
Beispiele in den Schriften zu suchen, 
in denen der positive Einfluss gezeigt 
wird, den unsere Worte auf andere ha-
ben können (beispielsweise Haupt-
mann Moroni und das Banner der 
Freiheit [siehe Alma 46:11-22], der Hei-
land und die Ehebrecherin [siehe Jo-
hannes 8:1-11] oder Abinadi und Alma 
[siehe Alma 5:9-12]). Was lernen die 
Mädchen aus diesen Beispielen über 
die Wirkung, die ihre Worte auf an-
dere haben können?

• Lesen Sie gemeinsam Elder Jeffrey 
R. Hollands Ansprache „Mit der 

Zunge von Engeln“. Die Jungen Da-
men sollen aufschreiben, welche Aus-
sagen ihnen gefallen und was sie an 
ihrer Ausdrucksweise ändern wollen. 
Sie könnten einige Mädchen bitten, 
ihre Gedanken mitzuteilen.

• Zeigen Sie das Video „Hier wird 
nicht geflucht“ und achten Sie auf die 
Gründe, warum McKay diese Initia-
tive ins Leben rief, auf welche Weise er 
andere Menschen beeinflusste und 
wie sie darauf reagierten. Fragen Sie 
die Mädchen, was sie aus dem Video 
gelernt haben. Wie können die Mäd-
chen andere dazu bewegen, so zu 
sprechen, dass der Geist des Herrn an-
wesend sein kann?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wenn je-
mand seine Zunge im Zaum hält, kann 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Beten 
auf den Unterricht vorberei-
ten, … werden [Sie] viel-
leicht dazu gebracht, ge-
wisse Grundsätze hervor-
zuheben. Sie erhalten 
vielleicht eine Einsicht, wie 
Sie gewisse Ideen am besten 
im Unterricht vorbringen. 
Sie finden vielleicht Bei-
spiele, einen Anschauungs-
unterricht oder eine inspi-
rierende Geschichte aus 
dem täglichen Leben. Sie 
können das Gefühl haben, 
dass Sie jemand Bestimm-
ten einladen sollen, der Ih-
nen im Unterricht hilft. Sie 
erinnern sich vielleicht an 
ein Erlebnis, das Sie erzäh-
len können.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 47f.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nachzuden-
ken und ihre Gefühle zu 
erforschen. Er war aufrich-
tig an den Antworten sei-
ner Zuhörer interessiert. Er 
gab ihnen Gelegenheiten, 
Fragen zu stellen und ihre 
Erkenntnisse mitzuteilen; 
er ging auf ihre Fragen ein 
und hörte sich ihre Erleb-
nisse an. Wie können Sie 
dem Beispiel des Erretters 
nacheifern, wenn sie die 
Jungen Damen darüber un-
terweisen, wie wichtig es 
ist, welche Ausdrucksweise 
sie gebrauchen?

er ________ lenken.“ Bitten Sie die 
Mädchen, Jakobus 3:2-10 zu lesen und 
die Lücke auszufüllen. Jedes Mädchen 
soll eines der Gleichnisse lesen, die Ja-
kobus verwendet (Verse 2,3: Zaum-
zeug; Vers 4: Schiff; Verse 5,6: Feuer im 
Wald; Verse 7,8: Gift; Verse 10,11: das 
süße Wasser einer Quelle). Die Mäd-
chen sollen sich darauf vorbereiten, der 
übrigen Klasse zu erklären, was ihr 
Gleichnis darüber lehrt, auf seine Aus-
drucksweise zu achten. Fragen Sie sie, 
was sie tun können, um ihre Aus-
drucksweise im Zaum zu halten.

• Weisen Sie jeder Jungen Dame eine 
Schriftstelle aus dem ersten Schriftstel-
lenblock dieses Unterrichtskonzepts 
zu. Jede soll ein Bild oder ein Dia-
gramm zeichnen, das die Grundsätze 
aus der jeweiligen Schriftstelle veran-
schaulicht. Dann soll sie das Bild den 

anderen zeigen und diese sollen erra-
ten, was es über die Kommunikation 
mit anderen aussagt. Hatten die Mäd-
chen schon einmal ein Erlebnis mit 
den Wahrheiten, die in diesen Schrift-
stellen genannt werden?

• Die Mädchen sollen überlegen, was 
sie tun würden, um einer Freundin zu 
helfen, die sich eine schlechte Aus-
drucksweise angewöhnt hat. Sie sollen 
eine Antwort darauf im Abschnitt 
„Ausdrucksweise“ in der Broschüre 
Für eine starke Jugend suchen und ihre 
Gedanken dazu mitteilen. Wie würde 
der Erretter ihrer Meinung nach je-
mandem helfen, eine solche Ange-
wohnheit zu überwinden? Lassen Sie 
die Mädchen in einem Rollenspiel dar-
stellen, wie sie jemandem helfen wür-
den, sich eine schlechte Ausdrucks-
weise abzugewöhnen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig eine 
saubere, erbauliche Ausdrucksweise ist? 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:

• Erfahrung Nr. 2 zum JD-Ideal „Red-
lichkeit“ aus dem Programm Mein 
Fortschritt erledigen

• nicht mehr tratschen und schlechte 
Worte aus ihrem Wortschatz und aus 
ihren Gedanken verbannen

• eines ihrer Lieblingslieder der Kir-
che summen, wenn sie in Versuchung 
geraten

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



Ausgewählte Quellen

„Ausdrucksweise“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 20f.

Wie ihr mit anderen kommuniziert, sollte widerspie-
geln, wer ihr seid: ein Sohn oder eine Tochter Gottes. 
Eine saubere und intelligente Ausdrucksweise zeugt 
von einem gesunden, wachen Verstand. Wenn ihr 
gute Wörter verwendet, erbaut, erhebt und erfreut 
das andere, und der Geist kann bei euch sein. Unsere 
Worte sollen – wie unsere Taten – voller Glauben, 
Hoffnung und Nächstenliebe sein.

Sucht euch Freunde, die sich anständig ausdrücken. 
Seid ein Vorbild und helft dadurch anderen, sich eine 
bessere Ausdrucksweise anzueignen. Wenn jemand 
anfängt, schlechte Wörter zu verwenden: Seid bereit 
wegzugehen oder wechselt höflich das Thema.

Sprecht freundlich und gut über andere. Beleidigt 
niemanden, würdigt niemanden herab, auch nicht 
im Scherz. Meidet allen Tratsch und Klatsch und re-
det nicht im Zorn. Wenn euch ein schroffe, krän-
kende Bemerkung auf der Zunge liegt: Sprecht sie 
nicht aus!

Verwendet den Namen Gottes und den Namen Jesu 
Christi immer mit Ehrfurcht und Respekt. Es ist eine 
Sünde, diese Namen zu missbrauchen. Wendet euch 
beim Beten ehrfurchtsvoll und respektvoll an den 
Vater im Himmel. Der Heiland selbst hat sich beim 
Vaterunser sehr respektvoll ausgedrückt (siehe Mat-
thäus 6:9-12).

Flucht nicht, verwendet keine vulgären oder derben 
Ausdrücke oder Gesten und erzählt keine Witze oder 
Geschichten über unsittliches Verhalten. So etwas be-
leidigt Gott und eure Mitmenschen.

Denkt daran, dass diese Grundsätze zur Ausdrucks-
weise für jegliche Kommunikation gelten – auch für 
das Schreiben von SMS oder Mitteilungen über das 
Internet.

Wenn ihr euch eine Ausdrucksweise angewöhnt 
habt, die nicht diesen Grundsätzen entspricht – etwa 
Fluchen, Spott, Tratsch oder Wutbekundungen – 
könnt ihr euch das auch wieder abgewöhnen. Betet 
um Hilfe. Bittet eure Familie und eure Freunde, dass 
sie euch in dem Wunsch unterstützen, euch eine gute 
Ausdrucksweise anzueignen.



SEPTEMBER: DIE GEBoTE

Warum fasten wir?
Fasten bedeutet, aus freien Stücken eine Zeit lang auf Essen und Trinken zu ver-
zichten. Das Fasten kann uns zusammen mit aufrichtigem Gebet helfen, uns 
oder andere darauf vorzubereiten, von Gott gesegnet zu werden. Es ist eine 
Quelle geistiger Kraft. Wenn wir fasten, können wir uns dem Vater im Himmel 
näher fühlen und unser Zeugnis stärken. Zum Fasten gehört auch, dass man ein 
großzügiges Fastopfer für die Bedürftigen spendet.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Hilfsmittel helfen den Mädchen, das Fasten und die 
Segnungen, die sich daraus ergeben, zu begreifen?

Ester 4:10-17; Matthäus 4:1-11; Alma 
17:1-3,9; LuB 59:12-14 (Fasten ist eine 
Quelle geistiger Kraft)

Jesaja 58:3-12; Matthäus 6:16-18 (Der 
Herr beschreibt, wie man richtig fas-
tet, wozu auch das Fastopfer gehört)

Mosia 27:18-24; Alma 6:6 (Fasten kann 
dabei helfen, andere zu segnen)

Alma 5:45,46; Helaman 3:35 (Fasten 
stärkt das Zeugnis)

L. Tom Perry, „Was wollt ihr?“, Liahona, 
Mai 2005, Seite 84–87

Carl B.  Pratt, „Die Segnungen, die 
richtiges Fasten mit sich bringt“, 
Liahona, November 2004, Seite 47ff.

„Fasten und Fastopfer“, Treu in dem 
Glauben, Seite 61‒64

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Die Lehre vorstellen

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

Aus welchen Gründen ha-
ben Sie schon gefastet? Wie 
hat sich das Fasten ausge-
wirkt? Was tun Sie, damit 
Ihr Fasten an Bedeutung 
gewinnt?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen den 
Grundsatz des Fastens ver-
stehen? Was hindert die 
Mädchen wohl daran, alle 
Segnungen des Fastens zu 
empfangen?



• Lesen Sie den Mädchen aus der An-
sprache „Was wollt ihr?“ von Elder L. 
Tom Perry die Geschichte von der 
Frau vor, die gefastet hat. Bitten Sie 
sie, auf Segnungen zu achten, die man 
empfängt, wenn man fastet. Welche 
anderen Segnungen erhält man noch 
durch das Fasten?

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
eine Freundin, die nicht der Kirche an-
gehört, wolle wissen, was es bedeute 
zu fasten und weshalb wir fasten. Wie 
würden sie ihrer Freundin den Grund-
satz des Fastens erläutern? Erläutern 
Sie den Unterschied zwischen Fasten 
und Hungern (siehe LuB 59:13,14).

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Mädchen vor Augen, was das Fasten bedeutet. 
Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Geben Sie den Mädchen eine Kopie 
der Ansprache „Die Segnungen, die 
richtiges Fasten mit sich bringt“. Las-
sen Sie sie die Absätze von 1 bis 25 
durchnummerieren. Teilen Sie die 
Klasse in kleine Gruppen ein. Die 
Mädchen sollen in ihrer Gruppe eine 
Anzahl der Absätze lesen und die 
nachstehenden Fragen beantworten 
(schreiben Sie sie gegebenenfalls an 
die Tafel). 1 bis 6: Was bedeutet es zu 
fasten? Was haltet ihr vom Fasten? 7 
und 8: Was ist der Zweck des Fastens? 
Inwiefern hilft es euch, diesen Zweck 
zu kennen? 9 bis 13: Worin besteht der 
Zusammenhang zwischen Beten und 
Fasten? 14 bis 25: Was sind die Seg-
nungen des Fastens? Wann wurdet ihr 
schon auf diese Weise gesegnet? Ein 
Mädchen aus jeder Gruppe soll der 
übrigen Klasse die Fragen und Ant-
worten seiner Gruppe vorstellen.

• Stellen Sie als Klasse eine Liste mit 
üblichen Schwierigkeiten zusammen, 
denen sich die Mädchen womöglich ge-
genübersehen. Lassen Sie die Mädchen 
einige Schriftstellen lesen, in denen es 
um die Segnungen geht, die mit dem 

Fasten einhergehen (beispielsweise die 
Schriftstellen aus diesem Unterrichts-
konzept). Dann sollen sie an die Tafel 
schreiben, wie man gesegnet wird, 
wenn man richtig fastet. Wie können 
diese Segnungen den Mädchen dabei 
helfen, Schwierigkeiten zu überwin-
den? Wie können sie ihnen später bei 
ihren Aufgaben als Ehefrau und Mutter 
von Nutzen sein? Legen Sie Zeugnis 
von den Segnungen des Fastens ab.

• Die Mädchen sollen auf ein Blatt Pa-
pier eine Tabelle mit drei Spalten und 
mehreren Zeilen zeichnen. Die Spal-
tenüberschriften sollen lauten: „Was 
sollen wir tun?“ „Was sollen wir nicht 
tun?“ „Welche Segnungen verheißt 
Gott?“ Die Antworten auf diese Fra-
gen sollen sie aus Jesaja 58:3-14 her-
aussuchen. (Erklären Sie gegebenen-
falls, dass das Fastopfer eine Möglich-
keit ist, wie wir „an die Hungrigen 
[unser] Brot [austeilen]“ und dass 
auch die Mädchen Fastopfer zahlen 
können.) Bitten Sie sie, ihre Antworten 
vorzutragen, und zu berichten, wie sie 
gesegnet worden sind, weil sie auf die 
Weise des Herrn gefastet haben.

Tipp für den Unterricht

„Gelegentlich wissen Sie 
vielleicht die Antwort auf 
eine Frage nicht. Geben Sie 
in diesem Fall einfach zu, 
dass Sie etwas nicht wis-
sen. Sie können sagen, dass 
Sie sich bemühen werden, 
die Antwort zu finden, 
oder Sie können die Ler-
nenden bitten, die Antwort 
herauszufinden. Geben Sie 
ihnen ein andermal Zeit, 
um über das zu sprechen, 
was sie herausgefunden 
haben.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte, um sei-
nen Jüngern zu helfen, sich 
zu bekehren. Er forderte sie 
auf, voller Glauben zu han-
deln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er lehrte. 
Wie können Sie die Jungen 
Damen auffordern, gläubig 
nach den Wahrheiten zu le-
ben, die sie über wahres 
Fasten erfahren haben?

HINWEIS AN DIE LEH-
RERIN: Möglicherweise 
kann ein Mädchen aus ge-
sundheitlichen Gründen 
nicht fasten. Erklären Sie, 
dass es viele Möglichkeiten 
gibt, die Segnungen des 
Fastens zu empfangen 
(man kann beispielsweise 
trotzdem ein großzügiges 
Fastopfer spenden).

• Bitten Sie ein Mitglied der Bischof-
schaft, der Klasse zu erklären, wie an-
hand des Fastopfers den Armen und 

Bedürftigen geholfen wird. Wie wirkt 
sich dieses Wissen auf die Einstellung 
der Mädchen beim Fasten aus?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, was es 
heißt, zu fasten? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fra-
gen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

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

• eine Liste aufstellen, welche Taten 
und welche Einstellung für richtiges 
Fasten angemessen sind, und diese am 
folgenden Fastsonntag oder bei einem 
persönlichen Fasten anwenden

• beim Familienabend oder im Semi-
narunterricht darüber sprechen, was 
sie über das Fasten gelernt haben

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



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vorstellungen, die zur Tat drängen“ von  
O. Vincent Haleck, Liahona, Mai 2012, Seite 101ff.

Wie alle guten Eltern wünschten sich auch meine El-
tern für ihre Kinder eine rosige Zukunft. Mein Vater 
gehörte nicht der Kirche an, und infolge der unge-
wöhnlichen Umstände der damaligen Zeit beschlos-
sen meine Eltern, dass meine Geschwister und ich 
unsere Heimatinsel Amerikanisch-Samoa im Südpa-
zifik verlassen und in die Vereinigten Staaten gehen 
sollten, um dort die Schule zu besuchen.

Der Entschluss, sich von uns zu trennen, fiel meinen 
Eltern schwer, besonders meiner Mutter. Sie wuss-
ten, dass in unserer neuen Umgebung unbekannte 
Herausforderungen auf uns zukommen würden. Sie 

gingen jedoch mit Glauben und Entschlossenheit da-
ran, ihren Plan umzusetzen.

Da meine Mutter in der Kirche aufgewachsen war, 
wusste sie, was es bedeutet, zu beten und zu fasten. 
Meine Eltern spürten beide, dass sie himmlischen 
Beistand benötigten, um ihren Kindern helfen zu 
können. In diesem Geiste legten sie einen Wochentag 
fest, an dem sie regelmäßig für uns fasteten und bete-
ten. Sie hatten die Vorstellung, ihre Kinder auf eine 
rosige Zukunft vorzubereiten. Sie handelten dieser 
Vorstellung gemäß und übten ihren Glauben aus, in-
dem sie sich um Segnungen vom Herrn bemühten. 
Durch ihr Fasten und Beten empfingen sie die tröstli-
che und friedevolle Zusicherung, dass alles gut aus-
gehen werde.



SEPTEMBER: DIE GEBoTE

Warum ist uns geboten,  
den Sabbat heiligzuhalten?
Der Herr hat den Sabbat zu unserem Nutzen eingeführt und uns geboten, ihn hei-
ligzuhalten. Indem wir den Sabbat heilighalten, zeigen wir unsere Bereitschaft, 
Gott zu ehren, ihn anzubeten und unsere Bündnisse zu halten. Er trägt dazu bei, 
dass wir dem Herrn und unserer Familie näher kommen. Wir richten unseren Blick 
auf die Ewigkeit aus und empfangen geistige Kraft. Am Sabbat können wir uns 
auch von unserer körperlichen Arbeit ausruhen und den Herrn verehren.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen machen den Jungen Damen begreiflich, wie 
wichtig der Sabbat ist und wie sie ihn heilighalten können?

Genesis 2:2 (Ursprung des Sabbats)

Exodus 20:8-11; 31:13 (Halte den Sab-
bat heilig)

Jesaja 58:13,14 (Die Segnungen der 
Sabbatheiligung)

Lukas 23:55 bis 24:1 (Die Frauen, die 
den Leichnam Jesu nach seiner Kreuzi-
gung salben, warten damit, bis der 
Sabbat zu Ende ist)

LuB 59:9-13 (Den Sabbat heiligzuhal-
ten hilft uns, von der Welt unbefleckt 
zu bleiben)

Mosia 13:16-19 (Es ist uns geboten, 
den Sabbat heiligzuhalten)

Marcos A.  Aidukaitis, „Von der 
Freude, den Sabbat heiligzuhalten“, 
Liahona, Juni 2012, Seite 13ff.

Mary N. Cook, „Die Anker des Zeug-
nisses“, Liahona, Mai 2008, Seite 120ff.

„Sabbat“, Treu in dem Glauben, Seite 
152f.

„Verhalten am Sonntag“, Für eine starke 
Jugend, Seite 30f.

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Wie werden Sie gesegnet, 
weil Sie den Sabbat heilig-
halten? Wie wissen Sie, 
was für den Sabbat ange-
messen und was unpas-
send ist? Warum ist es 
wichtig, an den Versamm-
lungen am Sonntag teilzu-
nehmen?

Warum ist es wichtig, dass 
die Mädchen den Zweck 
des Sabbats verstehen? Wie 
können Sie in ihnen den 
Wunsch wecken, den Sab-
bat zu halten? Wie können 
Sie den Mädchen helfen, 
selbst herauszufinden, 
welche Aktivitäten für den 
Sabbat angemessen sind?



Die Lehre vorstellen

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

• Besprechen Sie mit der Klasse die 
Geschichte der Jungen Dame, die sich 
entschließt, den Sabbat heilig zu hal-
ten, aus der Ansprache „Die Anker 
des Zeugnisses“ von Schwester Cook. 
Bitten Sie die Mädchen, auf Segnun-
gen zu achten, die man erlangt, wenn 
man den Sabbat heilig hält. Welche 
weiteren Segnungen kennen sie, die 
man erlangt, wenn man den Sabbat 
heilighält?

• Schreiben Sie das Wort Ferientag an 
die Tafel und fragen Sie die Jungen 
Damen, was ihnen als erstes in den 
Sinn kommt, wenn sie dieses Wort se-
hen. Schreiben Sie die Antworten an 
die Tafel. Wiederholen Sie das mit dem 
Begriff Feiertag und vergleichen Sie die 
Antworten. Was unternimmt die Welt, 
um den Sabbat von einem Feiertag – 
einem Tag, der heilig ist – in einen Fe-
rientag zu verwandeln?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen den Zweck des Sabbats begreif-
lich. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Mädchen in Zweier-
gruppen auf. Ein Mädchen aus jeder 
Gruppe soll LuB 59:9-15 lesen und auf-
schreiben, was wir am Sabbat tun sol-
len. Das andere Mädchen soll Verse 
16-19 lesen und die Segnungen her-
ausarbeiten, die uns verheißen wer-
den, wenn wir den Sabbat heilighal-
ten. Anschließend stellen sie einander 
ihre Ergebnisse vor und besprechen, 
warum es wichtig ist, den Sabbat hei-
ligzuhalten. Fragen Sie die Klasse, wa-
rum uns der Herr wohl den Sabbat 
gegeben hat. Jedes Mädchen soll sich 
überlegen, was es tun kann, damit die 
Absichten des Herrn für den Sabbat in 
seinem Leben zur Geltung kommen.

• Fragen Sie, wie man herausfindet, 
ob sich eine Aktivität für den Sabbat 
eignet. Bitten Sie sie, aus LuB 59:9-13 

und aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend (Seite 30f.) hilfreiche Grund-
sätze herauszuarbeiten. Jedes Mäd-
chen soll sich bewusst machen, was es 
sonntags tut, und überlegen, ob dies 
den Grundsätzen an der Tafel ent-
spricht. Fordern Sie sie auf, Änderun-
gen vorzunehmen, die ihrer Meinung 
nach notwendig sind.

• Geben Sie jeder Jungen Dame ein 
Exemplar der Broschüre Für eine starke 
Jugend und bitten Sie sie, im Abschnitt 
Verhalten am Sonntag nachzulesen, 
warum und wie wir den Sabbat heilig-
halten können. Bitten Sie sie, darüber 
nachzudenken. Wie können sie dies in 
die Tat umsetzen? Fordern Sie sie auf, 
von einem Erlebnis zu berichten, als 
sie den Sabbat heiliggehalten haben. 
Sie sollen sich vorstellen, dass sie von 

Tipp für den Unterricht

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



Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gab denen, die 
er unterwies, Gelegenheit, 
eigene Fragen zu stellen 
und über ihre Erkenntnisse 
zu sprechen. Wenn Sie 
diese Lektion vorbereiten, 
denken Sie darüber nach, 
wie sie die Jungen Damen 
ermuntern können, über 
ihre Erkenntnisse zu spre-
chen und sinnvolle Fragen 
zum Sabbat zu stellen.

einer Freundin eingeladen werden, an 
einer Aktivität teilzunehmen, die für 
den Sonntag nicht geeignet ist. Wie 
könnten sie ihrer Freundin die Bedeu-
tung des Sabbats vermitteln und wa-
rum sie ihn heilighalten wollen?

• Geben Sie den Mädchen einen Aus-
druck von Elder Marcos A. Aidukaitis' 
Bericht seiner sonntäglichen Tradition 
am Strand oder Präsident Thomas S. 

Monsons Geschichte von dem Studen-
ten, der sonntags nicht Basketball spie-
len wollte. Sie sollen auf die Segnun-
gen achten, die diese Männer empfin-
gen, weil sie sich dazu entschlossen, 
den Sabbat heiligzuhalten. Inwiefern 
lassen sich diese Beispiele auch auf ihr 
eigenes Leben beziehen? Fordern Sie 
die Mädchen auf, davon Zeugnis zu 
geben, dass wir den Sabbat heilighal-
ten sollen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie man geseg-
net wird, wenn man den Sabbat heilig hält? 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:

• in ihrem Tagebuch aufschreiben, 
was sie ändern müssen, um den Sab-
bat noch mehr heiligzuhalten

• die Frage „Bringt mich diese Aktivi-
tät dem Vater im Himmel näher?“ auf 
ein Blatt Papier schreiben und es gut 
sichtbar zu Hause aufhängen, sodass 
sie sonntags daran erinnert werden

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



Ausgewählte Quellen

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

Ich [möchte] Ihnen die Geschichte eines Mannes er-
zählen, der sich schon früh im Leben entschieden 
hat, welche Ziele er verfolgen möchte. Die Rede ist 
von Bruder Clayton M. Christensen, einem Mitglied 
der Kirche, der Professor für Betriebswirtschaft an 
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Har-
vard-Universität ist.

Als er 16 Jahre alt war, beschloss Bruder Christensen 
unter anderem, dass er sonntags keinen Sport treiben 
würde. Als er Jahre später in England an der Univer-
sität oxford studierte, war er Mittelfeldspieler in der 
Basketballmannschaft. In dem Jahr blieb seine Mann-
schaft ungeschlagen und schaffte es, in ein Turnier 
einzuziehen, das in England so etwas ist wie das Col-
lege-Basketball-Turnier in den Vereinigten Staaten.

Sie gewann die Turnierspiele ziemlich mühelos und 
kam bis unter die letzten Vier. Da warf Bruder Chris-
tensen einen Blick auf den Spielplan und stellte zu 
seinem Entsetzen fest, dass das Endspiel an einem 
Sonntag ausgetragen werden sollte. Er und seine 
Mannschaft hatten großen Einsatz gebracht, um so 
weit zu kommen, und er war der Stammspieler im 
Mittelfeld. Er schilderte seinem Trainer die missliche 
Lage, in der er steckte. Dieser zeigte kein Verständ-
nis und sagte Bruder Christensen, er erwarte von 
ihm, dass er spiele.

Vor dem Endspiel gab es jedoch noch eine Halbfinal-
partie. Leider renkte sich der Ersatzmann fürs Mittel-
feld die Schulter aus, sodass der Druck auf Bruder 

Christensen noch zunahm, am Endspiel teilzuneh-
men. Er ging auf sein Hotelzimmer, kniete sich hin 
und fragte seinen Vater im Himmel, ob es – nur die-
ses eine Mal – in ordnung wäre, am Sonntag zu spie-
len. Wie er sagt, hatte er seine Antwort, noch ehe er 
das Gebet beendet hatte: „Clayton, wieso fragst du 
mich überhaupt? Du kennst doch die Antwort.“

Er ging zu seinem Trainer und sagte ihm, es tue ihm 
leid, aber er könne beim Endspiel nicht dabei sein. 
Am Sonntag dann besuchte er die Versammlungen 
der örtlichen Gemeinde, während seine Mannschaft 
ohne ihn spielte. Er betete inniglich für ihren Erfolg. 
Tatsächlich holte sie den Sieg.

Diese schicksalhafte, schwierige Entscheidung 
wurde vor über 30 Jahren getroffen. Bruder Christen-
sen meinte, er habe im Laufe der Zeit erkannt, dass 
dies eine der wichtigsten Entscheidungen war, die er 
je getroffen hat. Es wäre ganz leicht gewesen, zu sa-
gen: „Nun ja, grundsätzlich ist es ja richtig, den Sab-
bat heiligzuhalten, aber unter diesen besonderen, 
mildernden Umständen ist es in ordnung, wenn ich 
es dieses eine Mal nicht mache.“ Wie sich jedoch her-
ausstellte, so Bruder Christensen, bestand sein gan-
zes Leben aus einer endlosen Serie mildernder Um-
stände. Hätte er die Grenze dieses eine Mal über-
schritten, wäre es ihm beim nächsten Mal, als eine 
derart schwierige und wichtige Entscheidung an-
stand, viel leichter gefallen, die Grenze abermals zu 
überschreiten. Daraus hat er gelernt, dass es einfa-
cher ist, die Gebote in 100 Prozent der Fälle zu halten 
als in 98 Prozent der Fälle. [Siehe Clayton M. Chris-
tensen, „Decisions for Which I’ve Been Grateful“, 
Andacht an der Brigham-Young-Universität Idaho 
am 8. Juni 2004, www.byui.edu/presentations.]



SEPTEMBER: DIE GEBoTE

Warum ist es wichtig,  
ehrlich zu sein?
Ehrlichkeit bedeutet, dass man nicht lügt, nicht stiehlt, nicht betrügt oder auf 
irgendeine andere Weise täuscht. Wenn wir ehrlich sind, entwickeln wir eine 
Charakterstärke, durch die wir Gott dienen und unserem Nächsten viel Gutes 
tun können. Wir entwickeln inneren Frieden und Selbstachtung und gewinnen 
das Vertrauen des Herrn und anderer. 

Geistige Vorbereitung

Durch welche Schriftstellen und weiteren Quellen könnte den Jungen Damen noch ver-
ständlicher werden, wie wichtig Ehrlichkeit ist?

Psalm 101:7; Sprichwörter 12:22; 2 Ko-
rinther 4:2; Epheser 4:29; Alma 27:27; 
13. Glaubensartikel (Sei in allem ehr-
lich und aufrichtig)

Apostelgeschichte 5:1-10 (Wir können 
Gott nicht belügen)

2 Nephi 9:34; Alma 12:1-5 (Unehrlich-
keit ist eine Sünde, die schwerwie-
gende Folgen nach sich zieht)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:21-25 (Joseph bleibt trotz Verfol-
gung ehrlich)

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

Elder Robert C.  Gay, „Um welchen 
Preis kann ein Mensch sein Leben zu-
rückkaufen?“, Liahona, November 
2012, Seite 34ff.

Ann M.  Dibb, „Ich glaube, dass es 
recht ist, ehrlich und treu zu sein“, 
Liahona, Mai 2011, Seite 115–118

„Ehrlichkeit und Redlichkeit“, Für eine 
starke Jugend, Seite 19

„Ehrlichkeit“, Treu in dem Glauben, 
Seite 38f.

Video: „Ehrlichkeit: Na, und ob!“

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Was bedeutet es Ihrer Mei-
nung nach, in allem ehrlich 
zu sein? Warum ist es Ihrer 
Meinung nach wichtig, 
ehrlich zu sein? Wie haben 
sich ehrliche oder unehrli-
che Entscheidungen ande-
rer auf Sie oder auf jeman-
den, den Sie kennen, aus-
gewirkt?

Wie wird die Ehrlichkeit 
der Mädchen geprüft? Wie 
können Sie ihnen vermit-
teln, dass sie gesegnet wer-
den, wenn sie in allen Situ-
ationen ehrlich sind? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
den Mut aufzubringen, bei 
ihren Entscheidungen ehr-
lich zu sein?



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, in der 
Ansprache „Um welchen Preis kann 
ein Mensch sein Leben zurückkau-
fen?“ von Elder Robert C. Gay die Be-
gebenheit zu lesen, wie er Karten fürs 
Kino kauft. Sie sollen die Geschichte 
zusammenfassen und berichten, was 
sie darüber erfahren haben, wie wich-
tig es ist, ehrlich zu sein.

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Ehrlichkeit: Na, und ob!“. Lassen Sie 
die Mädchen aufschreiben, wie sie 
sich bereits jetzt vorbereiten können, 
der Versuchung, zu betrügen, zu wi-
derstehen, bevor sie überhaupt in die 
Lage kommen. Danach sollen sie den 
anderen Schülerinnen ihre Gedanken 
mitteilen.

Gemeinsam lernen

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

• Lesen Sie den Jungen Damen aus der 
Ansprache „Ich glaube, dass es recht 
ist, ehrlich und treu zu sein“ von Ann 
M. Dibb die Geschichte von dem Mann 
vor, der Mais gestohlen hat. Unterbre-
chen Sie, wenn der kleine Junge sagt: 
„Vater, in eine Richtung hast du aber 
noch nicht geschaut!“ Fragen Sie die 
Mädchen, was der kleine Junge wohl 
zu seinem Vater sagen könnte. Lesen 
Sie anschließend, was er gesagt hat. Bit-
ten Sie die Mädchen, über Situationen 
zu sprechen, wo sie sich entscheiden 
müssen, ob sie ehrlich sein wollen.

• Lesen Sie gemeinsam den Ab-
schnitt „Ehrlichkeit und Redlichkeit“ 
in der Broschüre Für eine starke Jugend. 
Lassen Sie die Mädchen die Segnun-
gen herausarbeiten und an die Tafel 
schreiben, die man empfängt, wenn 
man ehrlich ist. Wie wirkt sich Ehr-
lichkeit auf ihre Fähigkeit aus, Gutes 

für andere und den Herrn zu tun? 
Wann wurden die Jungen Damen da-
für gesegnet, dass sie ehrlich waren? 
Bitten Sie die Mädchen, über Situatio-
nen nachzudenken, wo sie versucht 
sein könnten, unehrlich zu sein (sie 
können gegebenenfalls in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend nach Ant-
worten suchen). Was können sie in 
solchen Situationen unternehmen, 
um ehrlich zu bleiben?

• Weisen Sie jedem Mädchen eine der 
Schriftstellen aus dieser Lektion zu. 
Bitten Sie sie, einen bis vier Begriffe 
aufzuschreiben, die verdeutlichen, was 
diese Schriftstelle über Ehrlichkeit aus-
sagt. Lassen Sie sie vortragen, was sie 
aufgeschrieben haben, und schildern, 
welche Erfahrungen sie mit Ehrlichkeit 
gesammelt haben und was sie darüber 
empfinden. Inwiefern wirkt sich ihre 
Redlichkeit auf andere Menschen aus?

Tipp für den Unterricht

„Sie können das Selbstver-
trauen Ihrer Schüler stär-
ken, indem Sie auf jeden 
aufrichtigen Beitrag positiv 
reagieren. Sie können bei-
spielsweise sagen: ‚Danke 
für [deine] Antwort. Das 
war sehr durchdacht.ʻ … 
oder: ,Das ist ein gutes 
Beispiel.ʻ oder: ,Ich bin 
dankbar für alles, was 
heute gesagt worden ist.ʻ“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)



• Lesen Sie gemeinsam Joseph Smith 
– Lebensgeschichte 1:21-25. Fragen Sie 
die Mädchen, was sie aus dieser Bege-
benheit über Ehrlichkeit erfahren. Wie 
werden auch sie gesegnet, weil Joseph 
Smith zu dem stand, was er erlebt 
hatte und wozu der Vater im Himmel 
und Jesus Christus ihn beauftragt hat-
ten? Wann mussten die Mädchen 
schon einmal Mut aufbringen, um ehr-
lich zu sein? Wie wurden sie gesegnet, 
weil sie ehrlich waren?

• Zeichnen Sie auf die Mitte der Tafel 
eine vertikale Linie. Schreiben Sie auf 
die eine Seite: „Wenn ich ehrlich bin 

…“ und auf die andere Seite: „Wenn 
ich unehrlich bin …“ Bitten Sie die 
Mädchen, den Abschnitt „Ehrlichkeit“ 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben und die Geschichte über den un-
ehrlichen Schüler in Präsident Thomas 
S. Monsons Ansprache „Vorbereitung 
bringt Segen“ zu lesen und die Sätze 
an der Tafel zu vervollständigen. Ha-
ben sie noch weitere Gedanken dazu? 
Fragen Sie die Mädchen, ob sie etwas 
Ähnliches schon selbst erlebt haben. 
Bitten Sie die Klasse, aufzuzählen, wie 
Menschen manchmal ihre Unehrlich-
keit rechtfertigen. Wie erklären sie an-
deren, weshalb sie ehrlich sind?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, ehrlich zu sein? 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:

• sich dazu verpflichten, im Umgang 
mit ihren Mitmenschen ehrlich zu sein

• sich überlegen und üben, was sie sa-
gen werden, wenn jemand sie dazu 
überreden will, unehrlich zu sein

• eine Erfahrung zum JD-Ideal „Red-
lichkeit“ machen oder ein Projekt zu 
den JD-Idealen aus dem Programm 
Mein Fortschritt durchführen

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte 
diejenigen, die ihm nach-
folgten, auf, voller Glau-
ben zu handeln und nach 
den Wahrheiten zu leben, 
die er lehrte. Was können 
Sie tun, damit die Jungen 
Damen voller Glauben 
handeln und ein besseres 
Verständnis davon erhal-
ten, wie wichtig es ist, ehr-
lich zu sein?



Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ich glaube, dass es recht ist, ehrlich und treu 
zu sein“ von Ann M. Dibb, Liahona, Mai 2011, Seite 
115–118

Präsident Howard W. Hunter hat darauf hingewie-
sen, dass wir bereit sein müssen, in allem ehrlich zu 
sein. Er sagte:

„Vor einigen Jahren hingen im Foyer und Eingangs-
bereich der Gemeindehäuser Plakate mit der Auf-
schrift: ,Sei ehrlich zu dir selbst.‘ Sie bezogen sich vor 
allem auf das Kleine, Alltägliche im Leben. Denn 
dort kann man Ehrlichkeit entwickeln.

Manche räumen ein, dass es moralisch verwerflich 
ist, in wichtigen Belangen unehrlich zu sein, halten 
es aber bei unwichtigeren Belangen für verzeihlich. 
Ist Unehrlichkeit denn etwas anderes, wenn es um 
tausend Dollar geht und nicht nur um zehn Cent? … 
Gibt es bei Unehrlichkeit tatsächlich Abstufungen, je 
nachdem, ob es sich um eine große oder eine kleine 
Sache handelt?“

Präsident Hunter sagte weiter: „Wenn wir den Herrn 
und den Heiligen Geist bei uns haben wollen, müs-
sen wir zu uns selbst, zu Gott und zu unseren Mit-
menschen ehrlich sein. Das führt zu wahrer Freude.“ 
[Howard W. Hunter, „Basic Concepts of Honesty“, 
New Era, Februar 1978, Seite 4f.]

Wenn wir in allen Belangen – ob groß oder klein – 
ehrlich sind, verspüren wir inneren Frieden und ha-
ben ein reines Gewissen. Unsere Beziehung zu ande-
ren gewinnt dadurch, weil sie auf Vertrauen beruht. 
Doch die größte Segnung, die wir empfangen, wenn 
wir ehrlich sind, ist, dass der Heilige Geist unser Be-
gleiter sein kann.

Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, die mich 
in meiner Entschlossenheit, in allem ehrlich zu sein, 
bestärkt hat:

„Ein Mann wollte eines Abends vom Feld seines 
Nachbarn Mais stehlen. Er nahm seinen kleinen 
Sohn mit und setzte ihn auf den Zaun, damit er Aus-
schau hielt und ihn warnte, falls jemand vorbei-
käme. Der Mann sprang mit einer großen Tasche am 
Arm über den Zaun. Ehe er von dem Mais nahm, 
schaute er sich um, erst sah er in die eine Richtung, 
dann in die andere, und da er niemanden entdeckte, 
machte er sich daran, seine Tasche zu füllen. … [Da 
rief der Junge]:

‚Vater, in eine Richtung hast du aber noch nicht ge-
schaut! Du hast vergessen, nach oben zu schauen!‘“ 
[William J. Scott, „Forgot to Look Up“, Scott’s Monthly 
Magazine, Dezember 1867, Seite 953.]



SEPTEMBER: DIE GEBoTE

Warum zahlen wir den Zehnten?
Den Zehnten zu zahlen ist ein heiliges Vorrecht. Wenn wir den Zehnten zahlen, 
zeigen wir dadurch, dass wir dankbar sind für alles, was Gott uns gibt, und ge-
ben ihm einen Teil dessen, was wir bekommen haben, zurück. Die Zehntengel-
der werden für den Bau von Tempeln und Gemeindehäusern verwendet, für die 
Übersetzung und den Druck der heiligen Schriften sowie für Missionsarbeit, 
Familienforschung und vieles andere, was zum Aufbau des Gottesreiches auf 
Erden beiträgt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen vermitteln den Mädchen, warum wir den 
Zehnten zahlen?

Maleachi 3:8-10 oder 3 Nephi 24:8-10; 
LuB 64:23 (Segnungen, die denen ver-
heißen werden, die den Zehnten zah-
len)

LuB 119 (Das Gesetz des Zehnten wird 
offenbart)

Henry B. Eyring, „Die Segnungen des 
Zehnten“, Liahona, Juni 2011, Seite 4f.

Robert D. Hales, „Der Zehnte, eine 
Glaubensprüfung mit Segnungen für 
die Ewigkeit“, Liahona, November 
2002, Seite 26–29

Jeffrey R. Holland, „Wie ein bewässer-
ter Garten“, Liahona, Januar 2002, Seite 
37ff.

Gordon B. Hinckley, „Als Glaubende 
gehen wir unseren Weg“, Liahona, Juli 
2002, Seite 80ff.

„Zehnter“, Treu in dem Glauben, Seite 
212ff.

„Zehnter und opfergaben“, Für eine 
starke Jugend, Seite 38f.

Eigene Erlebnisse erzählen

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

Denken Sie an die geistigen 
und zeitlichen Segnungen, 
die Sie durch das Zahlen 
des Zehnten erhalten ha-
ben. Von welchen Erfah-
rungen könnten Sie den 
Mädchen berichten?

Warum ist es wichtig, dass 
die Mädchen ihren Zehn-
ten zahlen? Wie können Sie 
ihnen vermitteln, dass es 
wichtig ist, das Gesetz des 
Zehnten zu leben?



Die Lehre vorstellen

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

• Fordern Sie einige Jungen Damen 
auf, in der Ansprache „Wie ein bewäs-
serter Garten“ von Elder Jeffrey R. Hol-
land die Geschichte über Mary Fielding 
Smith nachzulesen. Bitten Sie den Rest 
der Klasse, in Präsident Gordon B. 
Hinckleys Ansprache „Als Glaubende 
gehen wir unseren Weg“ die Ge-
schichte über den Universitätsstuden-
ten aus Brasilien zu lesen. Fordern Sie 
sie auf, einander die Geschichten zu 
erzählen und zu berichten, was sie aus 

diesen Geschichten darüber erfahren 
haben, wie wichtig es ist, den Zehnten 
zu zahlen.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Warum 
zahlst du den Zehnten?“ Die Mädchen 
sollen sich vorstellen, eine Freundin, 
die nicht der Kirche angehört, stelle ih-
nen diese Frage. Wie würden sie ant-
worten? Fordern Sie sie auf, ein Erleb-
nis zu erzählen, das sie oder ihre Fami-
lie bezüglich des Zehnten hatte.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten machen den Jungen Damen das Gesetz des Zehnten deutlich. 
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, Maleachi 
3:8-10 und LuB 64:23 durchzulesen 
und zu besprechen, welche Verhei-
ßungen denjenigen gemacht werden, 
die den Zehnten zahlen. Bitten Sie die 
Mädchen, LuB 119 zu lesen und her-
auszuarbeiten, wovon der Herr erwar-
tet, dass wir den Zehnten zahlen (er-
klären Sie, dass mit „Ertrag“ unser 
jährliches Einkommen gemeint ist). 
Verteilen Sie Spendenzettel. Die Mäd-
chen sollen einander erklären, wie 
man diese ausfüllt. Berichten Sie, wie 
Sie gesegnet wurden, weil Sie den 
Zehnten gezahlt haben.

• Zeichnen Sie drei Spalten mit diesen 
Überschriften an die Tafel: Segnungen, 
Verwendung der Zehntengelder und Ein-
stellung. Teilen Sie die Klasse in kleine 

Gruppen auf und bitten Sie jede 
Gruppe, einen Themenbereich des Ab-
schnitts „Zehnter und opfergaben“ 
aus der Broschüre Für eine starke Ju-
gend durchzugehen. Anschließend sol-
len sie an die Tafel in die jeweilige 
Spalte schreiben, was sie herausgefun-
den haben. Bitten Sie ein paar Mäd-
chen, Zeugnis vom Gesetz des Zehn-
ten zu geben.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen auf. Geben Sie der einen Gruppe 
Präsident Henry B. Eyrings Artikel 
„Die Segnungen des Zehnten“ und 
der anderen die ersten 16 Absätze von 
Elder Robert D. Hales’ Ansprache 
„Der Zehnte, eine Glaubensprüfung 
mit Segnungen für die Ewigkeit“. Jede 
Gruppe soll ihre Ansprache lesen, eine 

Tipp für den Unterricht

„Reagieren Sie auf eine fal-
sche Antwort höflich und 
achtungsvoll. Sorgen Sie 
dafür, dass sich der Betref-
fende weiterhin gern betei-
ligt.“ (Lehren, die größte Be-
rufung, Seite 69.)



Liste mit den Segnungen erstellen, die 
wir erhalten, wenn wir den Zehnten 
zahlen, und diese Liste an die Tafel 
schreiben. Fragen Sie die Mädchen, 
wie sie und ihre Familie gesegnet 

wurden, weil sie den Zehnten gezahlt 
haben. Fragen Sie sie, wie es für ihre 
künftige Ehe und Familie ein Segen 
sein wird, wenn sie das Gesetz des 
Zehnten halten.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum wir den 
Zehnten zahlen? 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:

• sich verpflichten, den vollen Zehn-
ten zu zahlen, und dieses Ziel in ihr 
Tagebuch schreiben

• Erfahrung Nr. 5 zum Ideal „Eigen-
verantwortung“ aus dem Programm 
Mein Fortschritt erledigen

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

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser forderte dieje-
nigen, die er unterwies, 
auf, Zeugnis zu geben, und 
wenn sie dem nachkamen, 
berührte der Geist ihnen 
das Herz. Wie können Sie 
eine Atmosphäre schaffen, 
die den Geist einlädt, da-
mit er die Mädchen im 
Herzen erreicht? Wie könn-
ten Sie die Jungen Damen 
auffordern, Zeugnis von 
den Segnungen des Zehn-
ten zu geben?
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