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Zur Vertiefung Wählen Sie aus den folgenden Vorschlägen diejenigen aus, die sich am besten für
die Kinder in Ihrer Klasse eignen. Sie können sie im Unterricht selbst oder als Wieder-
holung oder Zusammenfassung verwenden. Weitere Anregungen dazu siehe
„Der Unterricht“ in „Für den/die Lehrer(in)“.

1. Bereiten Sie für jedes Kind ein Blatt Papier nach dem folgenden Muster vor. Die
Kinder sollen die vier Schritte der Umkehr daraufschreiben. Für kleinere Kinder
zeichnen Sie die Kreise für die beiden Gesichter, und lassen die Kinder die Gesich-
ter selbst malen. Die Kinder sollen das Blatt mit nach Hause nehmen und an einer
Stelle aufbewahren, wo sie es oft sehen und daran erinnert werden, daß sie durch
die Umkehr traurige Gefühle in frohe verwandeln können.

2. Lassen Sie die Kinder darstellen, wie sie traurig sind und jemand um Vergebung
bitten, weil sie etwas Falsches getan haben. Betonen Sie, daß wir ehrlich sein
müssen, wenn wir um Vergebung bitten. Man hört oft an unserer Stimme, ob wir
wirklich ehrlich sind. Führen Sie den Kindern vor, wie man unaufrichtig und
aufrichtig um Vergebung bittet, und lassen Sie sie üben, es im richtigen Ton und
mit der richtigen Haltung zu tun.

3. Erzählen Sie in eigenen Worten die Geschichte von der Bekehrung Almas des
Jüngeren und der vier Söhne Mosias (siehe Mosia 27). Verweisen Sie dabei auf
die einzelnen Schritte der Umkehr.

Lektion 10

Ich bin froh, wenn ich umgekehrt bin
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