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prophezeite. Welches dieser Zeichen hätte bei dir wohl am ehesten 
bewirkt, dass du umkehren musst?

Die Zeichen sind lehrreich, bergen jedoch auch viel Sym-
bolik. Als Jesus Christus in die Welt kam, wurde es hel-
ler. Als er starb, wurde es finster. Dies geschieht auch bei 
uns, wenn wir ihn in unser Herz lassen oder eben dies 
verhindern.

Lies Helaman 14:11- 13. Aus welchem Grund predigte 
Samuel den Nephiten? Zähle und markiere in deinen 
Schriften, was Samuel den Nephiten vermitteln wollte 
und wozu er sie aufforderte. (Die Worte „durch sein 
Verdienst“ in Vers 13 bedeuten: durch das Sühnopfer 
Jesu Christi.) Aus diesen Versen erfahren wir: Glaube 
an  Jesus Christus führt zur Umkehr und zur Verge-
bung der Sünden.

Lies Helaman 14:28,29. Achte darauf, weshalb der Herr 
Zeichen gibt und Wunder wirkt. Ein Grundsatz, den wir 
hier erfahren, lautet: Der Herr gibt Zeichen und wirkt 
Wunder, damit die Menschen an ihn glauben. Über-
lege einmal, welche Zeichen und Hinweise dir helfen, an 
Jesus Christus zu glauben.

Denke bei den Zeichen, die Samuel vorausgesagt hat, 
daran, dass der Herr Zeichen gibt, damit die Rechtschaf-
fenen Glauben ausüben und umkehren, die Schlechten 
jedoch aus eigennützigen Gründen nach Zeichen su-
chen und verlangen (siehe LuB 46:9). Es ist zwar wich-
tig, dass man die Zeichen des Todes des Herrn und die 
seines Zweiten Kommens kennt, jedoch zu wissen, was 

Samuel über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi 
gesagt hat, ist von grundlegender Bedeutung.

Lies Helaman 14:15- 19 gründlich durch und sieh dir das 
Schaubild unten an.

Wenn du Helaman 14:15- 19 gelesen und dir das Schau-
bild angesehen hast, denk über diese Punkte nach:

• Dass wir zur Erde gekommen sind, kann als geistiger 
Tod bezeichnet werden, weil wir ja von der Gegenwart 
des himmlischen Vaters getrennt sind.

• Weil er gestorben und auferstanden ist, erlöst Jesus 
Christus alle Menschen vom Fall, sodass wir in die 
Gegenwart Gottes zurückkehren können.

• Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden alle Men-
schen in die Gegenwart Gottes zurückkehren, um ge-
richtet zu werden.

• Wer es beim Jüngsten Gericht noch immer ablehnt, 
umzukehren, wird einen zweiten geistigen Tod erfah-
ren und für immer von der Gegenwart Gottes abge-
schnitten werden.

• Jesus Christus erlöst uns vom geistigen Tod unter 
der Bedingung, dass wir umkehren.

Unterstreiche in Helaman 14:15- 19 Formulierungen, die 
sich auf die fett markierten Grundsätze beziehen, die du 
eben gelesen hast. Lies zum Abschluss Helaman 14:30,31.

 4. Schreib in dein Studientagebuch, wie du mithilfe von He-
laman 14:30,31 einem Freund erklären würdest, weshalb die 

Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen, so wichtig sind.

Gegenwart Gottes1.  Der Fall Adams und Evas 
führte zum ersten geistigen 
Tod (siehe Helaman 14:16).

Erde

der Tod und die 
Geisterwelt

2.  Durch die Auferstehung kom-
men alle Menschen in die Gegen-
wart Gottes zurück, um gerichtet 
zu werden (siehe 2 Nephi 2:10; 
 Helaman 14:17).

3.  Wer umkehrt und Verge-
bung für seine Sünden 
erlangt, lebt für immer 
in der Gegenwart Gottes 
(siehe Helaman 14:13; 
Mormon 7:7,8).

4.  Wer nicht umkehrt, wird abermals 
von der Gegenwart Gottes abge-
schnitten und erleidet einen zwei-
ten geistigen Tod (siehe Helaman 
14:18).
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