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rednuW dnu nehcieZ reseid gnullüfrE red negaT ned ni riw ßad ,tßuweb snu tsI„
-nuiezehporP reseid eleiv hcis eiw ,nebelretim eid ,nened uz neröheg riW ?nebel
,snemmoK senies ednutS eid hcon gaT ned redew nennek riW ... .nellüfre neg

aber eines ist gewiß: Wir stehen kurz vor dem großen Tag des Herrn!“ (The Tea-
chings of Ezra Taft Benson, Seite 20.)

Zur Vertiefung -retnU sed dnerhäw egälhcsroV nedneglof red ererhem redo nenie nennök eiS
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

-assuA eid eiS nelietreV .dniK sedej rüf negassuA nedneglof eid eiS nereipoK.1
gen, und geben Sie den Kindern Bleistifte. Die Kinder sollen die Aussagen

netsre red ni( egassuA renie nnigeB ned eis medni ,negüfnemmasuz githcir
Spalte) mit dem richtigen Ende (in der zweiten Spalte) durch eine Linie verbin-

-suA enie nenhi nnew ,negalhcshcan nelletstfirhcS eid nennök redniK eiD .ned
sage nicht vertraut ist.

Das Zweite Kommen

Nur der himmlische Vater kennt heller aussehen als die Sonne (LuB
133:49).

Jesus wird rotfarbene Himmel herabkommen (Apostelge-
schichte 1:11).

rehcilrreh nie neneffahcsthceR eid rüfsutsirhC ehcslaf rehcnaM
Tag sein (LuB 2:1).

Jesus wird vom Kleidung tragen (LuB 133:48).

Das Zweite Kommen wird das Evangelium predigen (Joseph Smith –
Matthäus 1:31).

– htimS hpesoJ( nehcsuät eleiv driwnedrew nethcelhcS eiD
Matthäus 1:22).

Wenn Jesus kommt, wird er wird sich verfinstern (LuB 45:42).
Missionare werden in der
ganzen Welt

die genaue Zeit, wann Jesus kommen wird
.)04:1 suähttaM – htimS hpesoJ(

Verwüstungen sind vernichtet (LuB 29:9).

Die Sonne -ebdrE dnu nehcueS ,etönsregnuH ,egeirK
.)92,82:1 suähttaM – htimS hpesoJ( neb

2. Damit die Kinder wissen, wie gut sie sich auf das Zweite Kommen vorbereiten,
redej hcan eiS netlaH .negarF ehcilnhä redo nedneglof eid nenhi eiS nellets

-eid ni eis tug eiw ,nennök neknedhcan rebürad redniK eid timad ,enni egarF
sem Bereich vorbereitet sind. Bitten Sie die Kinder aber nicht, die Antwort zu
sagen.

– nnad hci edrüw ,emäk esuaH hcan rim uz retterrE red nneW

?nehcuarbeg rhem thcin retröW ehcnam
?nekcetsrev soediV redo rehcüB ,netfirhcstieZ ehcnam

den Fernsehkanal wechseln oder den Fernseher ausschalten?
die Musik abstellen, die ich anhöre?
anständigere Kleidung tragen?
ihn überallhin mitnehmen, wo ich hingehe?
zulassen, daß er mich begleitet, wenn ich zu meinen Freunden gehe?

?tztej sla nesel retfö netfirhcS negilieh eid
meine Familie anders behandeln als gewöhnlich?
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,snemmoK senies ednutS eid hcon gaT ned redew nennek riW ... .nellüfre neg
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?tztej sla nesel retfö netfirhcS negilieh eid
meine Familie anders behandeln als gewöhnlich?


