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• Was geschah, als Nephi wieder losgebunden war? (Der Sturm hörte auf. Der Liahona
funktionierte wieder.)

• Warum hat Nephi zum Vater im Himmel um Hilfe gebetet?

• Was sollen wir tun, wenn wir die Hilfe des Vaters im Himmel brauchen? (Beten und
daran glauben, daß er uns hilft.)

Stellen Sie weitere Fragen, bis alle Kinder eine Antwort gegeben haben. Danken
Sie den Kindern für ihre helfenden Hände.

Geben Sie Zeugnis, daß der Vater im Himmel uns liebhat und uns helfen möchte, wenn
wir ihn um Hilfe bitten.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.

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. Sagen Sie mit den Kindern einen kleinen Gebetsvers mit entsprechenden Bewe-
gungen.

Wir falten die Hände, wir senken den Kopf,
wir schließen die Augen und beten zu Gott.

oder

Wir falten die Hände und sind ganz still,
weil das Gebet man sagen will.

2. Geben Sie jedem Kind eine Kopie des folgenden Rätsels. Jedes Kind soll seinen
Namen darauf schreiben und dann die Flächen mit Sternen darin bunt anmalen,
um herauszufinden, wovon die Lektion handelt. Wenn sie fertig sind, sollen sie das
Wort gemeinsam sagen. Sammeln Sie die Farb- oder Bleistifte und die Zettel wieder
ein. Geben Sie den Kindern am Ende der Stunde die Zettel zurück.

Zeugnis
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