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Einleitung 

Unterrichtsziel 
Diese Priestertumslektionen sind für die Träger des Aaronischen 
und auch für die Träger des Melchisedekischen Priestertums 
gedacht. In einem kleinen Zweig mit einer begrenzten Anzahl von 
Priestertumsträgern wird es nötig sein, daß die Priestertumsträger 
nur in einer Gruppe zusammen sind. Wenn die Zahl der Priester-
tumsträger größer ist und genug Räume zur Verfügung stehen, 
kann der Lehrer vielleicht eine Aufteilung nach Altersgruppen vor-
nehmen, damit die Lektionen auf die Bedürfnisse der verschiede-
nen Gruppen abgestimmt werden können. 

Persönliches Studium 
Die Lektionen sind hauptsächlich für den einzelnen geschrieben 
worden. Jeder Priestertumsträger soll daher während der Woche 
seinen Leitfaden studieren, damit er für die Besprechung der Lek-
tion vorbereitet ist. Er soll immer sowohl seinen Leitfaden als auch 
seine heiligen Schriften zum Unterricht mitbringen. Der Lehrer kann 
mehrere Priestertumsträger bitten, einzelne Abschnitte der Lektion 
im voraus zu lesen und sich darauf vorzubereiten, diese mit der 
Klasse zu besprechen. Das ist eine gute Möglichkeit, die Brüder zur 
Unterrichtsvorbereitung zu motivieren. Es ist wichtig, daß jeder 
seine heiligen Schriften zum Unterricht mitbringt. Der Lehrer soll 
das Kollegium so lange daran erinnern, bis dies zur Gewohnheit 
wird. 

Für den Lehrer 
Im Leitfaden sind Hilfen für den Lehrer eingefügt. Diese sind in 
jeder Lektion in kleiner Schrift abgedruckt. Die Hilfen beinhalten 
Fragen, die der Lehrer stellen kann, Vorschläge für die Beteiligung 
der Klasse am Unterricht und Anweisungen zum Gebrauch von 
Bildern und Karten. Der Lehrer, der den Leitfaden benutzt, kann -
wenn er das möchte - zusätzlich zu den vorgeschlagenen Fragen 
und Unterrichtsmethoden weitere Möglichkeiten zur Annäherung 
an die Lektion verwenden, die er als geeignet betrachtet. In fast 
jeder Lektion wird eine Tafel gebraucht. Der Lehrer soll daher dafür 
sorgen, daß während jeder Unterrichtszeit eine Tafel und Kreide 
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oder entsprechende Stifte vorhanden sind. (Viele zum Gebrauch 
vorgeschlagene visuelle Hilfsmittel wie Karten können an der Tafel 
befestigt werden.) 

Die Anzahl der Lektionen 
Der Leitfaden beinhaltet 35 Lektionen. Das läßt einige Zeit für Unter-
weisung offen, in denen der Lehrer Gedanken und Probleme 
diskutieren kann, die seiner Meinung nach für seine Priestertums-
gruppe wichtig sind. Diese zusätzliche Zeit kann auch verwandt 
werden,, um: 
1. Örtliche Aktivitäten oder Projekte zu besprechen und zu planen 
oder auf Anweisung der Priestertumsführer besondere Themen 
vorzutragen. 
2. Ansprachen von Generalautoritäten zu besprechen, die auf der 
Generalkonferenz gegeben und im Stern oder Ensign veröffentlicht 
wurden. 
3. Für Themen, die weiteres Studium erfordern, mehr als eine 
Woche zu verwenden. 
4. Die Zeit zu verwenden, wie der Geist des Herrn es zum Wohl der 
Priestertumsträger eingibt. 
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Einbeziehung behinderter 
Mitglieder 

Während seines irdischen Wirkens ging Jesus auf einen Berg in der 
Nähe des Sees Gennesaret. 
„Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, 
Stumme und viele andere Kranke zu ihm; sie legten sie vor ihn hin, 
und er heilte sie. 
Als die Menschen sahen, daß Stumme plötzlich redeten, Krüppel 
gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, waren 
sie erstaunt und priesen den Gott Israels." (Matthäus 15:30,31.) 
Der Erretter hat uns durch sein Beispiel gezeigt, daß wir gegenüber 
behinderten Menschen Mitgefühl zeigen sollen. Als er nach seiner 
Auferstehung den Nephiten erschien, sagte er: 
„Siehe, mein Inneres ist von Mitleid mit euch erfüllt. 
Habt ihr Kranke unter euch? Bringt sie her. Habt ihr Lahme oder 
Blinde oder Gichtbrüchige oder Krüppel oder Aussätzige oder die 
verdorrt sind oder die in irgendeiner Weise bedrängt sind? Bringt 
sie her, und ich werde sie heilen, denn ich habe Mitleid mit euch; 
mein Inneres ist von Barmherzigkeit erfüllt." (3 Nephi 17:6,7.) 
Ein Lehrer in der Kirche befindet sich in der vortrefflichen Lage, 
einem behinderten Mitglied mit Mitgefühl zu begegnen. Er soll 
verständnisvoll sein und den Wunsch haben, diese Mitglieder in die 
Lernaktivitäten der Klasse einzubeziehen. Mitglieder mit jeglicher 
Art von Behinderung benötigen besondere Aufmerksamkeit. Die 
folgenden Richtlinien sollen dem Lehrer helfen, Mitglieder mit 
besonderen Bedürfnissen einzubeziehen: 
• Lernen Sie die Fähigkeiten und Bedürfnisse eines jeden Klas-

senteilnehmers kennen. 
• Fragen Sie behinderte Mitglieder vor dem Unterricht, ob Sie sie 

zum Vorlesen, Beten oder zu anderen Tätigkeiten im Unterricht 
aufrufen dürfen. Erkundigen Sie sich zum Beispiel folgender-
maßen: „Macht es Ihnen etwas aus, im Unterricht etwas vorzule-
sen?" „Würden Sie in der Klasse ein Gebet sprechen?" 

• Erkundigen Sie sich bei Priestertumsführern, bei der Familie und, 
wenn angemessen, bei dem behinderten Mitglied selbst, um 
seine besonderen Bedürfnisse herauszufinden. 

VII 



• Versuchen Sie, behinderte Mitglieder mehr in den Unterricht 
einzubeziehen und den Lernerfolg zu steigern. 

• Sorgen Sie dafür, daß jeder jedem Respekt und Verständnis 
entgegenbringt. 

• Seien Sie natürlich, freundlich und liebevoll. Jedes Kind Gottes 
hat das normale Bedürfnis nach Liebe und Verständnis, ob es 
behindert ist oder nicht. 

Jeder Lehrer in der Kirche muß sich vor Augen halten, daß jedes 
Mitglied die Fähigkeit hat, die Erhöhung zu erlangen, ungeachtet 
seiner körperlichen, geistigen, emotionalen oder sozialen Fähigkei-
ten. Der Lehrer muß dafür sorgen, daß jeder all das lernt, dessen er 
fähig ist. Denken Sie an die Worte des Erretters: 
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan." (Matthäus 25:40.) 
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Das Priestertum Lektion 1 

Die Lektion soll jedem verstehen helfen, was das Priestertum ist und 
wie er seine Berufung im Priestertum groß machen kann. 

Einleitung 
Denken Sie an die Zeit, als Sie das Priestertum empfangen haben. 
Der Geist des Herrn war zweifellos gegenwärtig, als Priestertums-
träger Ihnen die Hände aufgelegt und bestimmte Dinge gesagt 
haben. Dazu bevollmächtigte Männer haben Ihnen das Priestertum 
übertragen. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, stellen Sie sich fol-
gende Fragen: 
• Was hat sich an diesem Tag ereignet? 
• War ich ein anderer Mensch, nachdem ich das Priestertum erhal-

ten habe? 
• Bin ich heute ein anderer Mensch, weil ich das Priestertum trage? 
• War ich in der Lage, anderen durch mein Priestertum zu dienen? 
• Ist der himmlische Vater zufrieden mit der Art und Weise, wie ich 

das Priestertum gebrauche? 

Das Priestertum ist die Macht Gottes 
„Wenn wir als Priestertumsträger im Namen des Herrn handeln, tun 
wir es im Namen des himmlischen Vaters. Das Priestertum ist 
die Macht, mit der unser himmlischer Vater durch die Menschen 
wirkt." (Harold B. Lee, "Follow the Leadership of the Church", Ensign, 
Juli 1973, Seite 98.) 
Das Priestertum ist die Macht Gottes. Gott vollbringt sein Werk 
durch das Priestertum, das er trägt. Er erschuf alles und regiert 
Himmel und Erde durch diese Macht. Da das Priestertum die Macht 
Gottes ist, ist es von ewiger Natur. Wir lesen in der Köstlichen Perle: 
„Dieses selbe Priestertum aber, das am Anfang war, wird auch am 
Ende der Welt sein." (Mose 6:7.) 
Gott und Jesus Christus haben den Menschen die Macht des Prie-
stertums gegeben, damit sie dabei helfen können, „die Unsterb-
lichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen" 
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(Mose 1:39). Das Priestertum ist also die Vollmacht Gottes, den 
Menschen gegeben, um an der Errettung der Menschheit mitzu-
wirken. 
Ein jeder, der das Priestertum trägt, hat die Vollmacht, im Namen 
Gottes zu handeln. Ein Prophet des Herrn, Präsident Joseph 
Fielding Smith, sagte, an alle Priestertumsträger gewandt: „Wir sind 
die Werkzeuge des Herrn, wir vertreten ihn; er hat uns Vollmacht 
gegeben, die uns befähigt, alles zu tun, was notwendig ist, damit 
wir selbst und auch seine anderen Kinder in der Welt errettet und 
erhöht werden können. 

Wir sind die Gesandten des Herrn Jesus Christus. Unsere Aufgabe 
ist es, ihn zu vertreten. Wir sind angewiesen ... zu tun, was er tun 
würde, wenn er selbst hier wäre." ("Our Responsibilities as Priest-
hood Holders", Ensign, Juni 1971, Seite 49.) 

Die Vollmachtslinie des Priestertums 
Jeder Priestertumsträger soll seine „Vollmachtslinie" bis zu Jesus 
Christus zurückverfolgen können. Das heißt, er soll wissen, wer ihn 
zum Priestertum ordiniert hat und von wem dieser Priestertumsträ-
ger seinerseits ordiniert worden ist. Er soll in der Lage sein, dies bis 
zu Joseph Smith zurückzuverfolgen, der von Petrus, Jakobus und 
Johannes ordiniert worden war, die wiederum von Jesus Christus 
das Priestertum übertragen bekommen haben. Das nennt man die 
„Vollmachtslinie". Sollte jemand keine schriftliche Kopie seiner Voll-
machtslinie haben, kann er diese von demjenigen erhalten, der ihn 
zum Priestertum ordiniert hat. 
Lassen Sie den beauf t ragten Pr iestertumsträger der Klasse seine „Vollmachtsl inie" 
zeigen, auf der seine Vol lmachtsl in ie zurück bis zu Jesus Christus verzeichnet ist. 

Macht im Priestertum kommt durch ein rechtschaffenes Leben 
„Alle, die das Priestertum tragen, haben die Vollmacht, im Namen 
des Herrn zu handeln, aber die Wirksamkeit unserer Vollmacht -
oder, wenn man so will, die Kraft, die durch diese Vollmacht kommt 
- hängt von unserer Lebensweise ab; sie hängt von unserer Recht-
schaffenheit ab." (H. Burke Peterson, "Priesthood - Authority and 
Power", Ensign, Mai 1976, Seite 33.) 
Der Herr hat uns in den heiligen Schriften deutlich gesagt, daß wir 
rechtschaffen leben müssen, um nicht nur die Vollmacht, sondern 
auch die Kraft des Priestertums zu besitzen. „Siehe, viele gibt es, 
die berufen sind, aber wenige werden erwählt. Und warum werden 
sie nicht erwählt? 
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Lektion 1 

Weil sie ihr Herz so sehr auf die Dinge dieser Welt gesetzt haben 
und nach den Ehren der Menschen streben, daß sie diese eine 
Lehre nicht lernen wollen, nämlich: 
Die Rechte des Priestertums sind mit den Himmelskräften untrenn-
bar verbunden, und die Himmelskräfte können nur nach den 
Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht 
werden. 
Sie können uns zwar übertragen werden, doch wenn wir versuchen, 
unsere Sünden zu verdecken oder unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz 
zu befriedigen, oder wenn wir auch nur mit dem geringsten Maß von 
Unrecht irgendwelche Gewalt, Herrschaft oder Nötigung auf die 
Seele der Menschenkinder ausüben wollen - siehe, dann ziehen 
sich die Himmel zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und wenn 
er weggenommen wird, dann ist es mit dem Priestertum oder der 
Vollmacht des Betreffenden zu Ende." (LuB 121:34-37.) 
Warum verhindern solche Eigenschaf ten, Macht im Priestertum zu besi tzen? 

Die Quelle der Kraft des Priestertums ist Gott, der durch den Heili-
gen Geist arbeitet. Damit der Heilige Geist beim Gebrauch des 
Priestertums führen kann, müssen wir die Gebote halten und wür-
dig leben. Unsere „Vollmachtslinie" läßt sich über die Männer, 
durch die wir das Priestertum erhalten haben, bis zu Jesus Christus 
zurückverfolgen. Aber Macht im Priestertum wird uns nur vom 
himmlischen Vater durch den Heiligen Geist zuteil. Mit der Kraft des 
Priestertums können wir das Werk des Herrn verrichten; ohne diese 
Macht sind wir dazu nicht in der Lage. 
Zeigen Sie Bild 1-a, „Pr iestertumsträger segnen Kranke, wie Jesus es in alter Zeit 
getan hat". 

„Wenn wir entsprechend leben, können wir vom himmlischen Vater 
die Macht erhalten, die einer bedrängten Familie Frieden bringt. Wir 
können die Macht haben, kleine Kinder zu segnen und zu trösten, 
so daß rotgeweinte Augen in den frühen Morgenstunden Schlaf fin-
den. Wir können die Macht haben, die einen Familienabend mit 
Freude füllt, die Macht, die gereizten Nerven einer müden Frau zu 
beruhigen. Wir können die Macht haben, die einem verwirrten und 
verletzbaren Jugendlichen Führung gibt, die Macht, eine Tochter zu 
segnen, bevor sie zu ihrer ersten Verabredung geht oder im Tempel 
heiratet. Wir können unsere Söhne segnen, bevor sie auf Mission 
oder auf die Universität gehen. Meine lieben jungen Brüder, wir kön-
nen die Macht haben, den schlechten Gedanken einer Gruppe von 
Jungen Einhalt zu gebieten, die vulgäre Reden führen. Wir können 
die Macht haben, Kranke zu heilen und den Einsamen Trost zu 
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Lekt ion 1 

spenden. Dies sind einige der wichtigen Zwecke des Priestertums." 
(H. Burke Peterson, "Priesthood - Authority and Power", Ensign, 
Mai 1976, Seite 33.) 
Bitten Sie den beauf t ragten Priestertumsträger, ein Erlebnis zu erzählen, das die 
Macht des Priestertums in se inem Leben zeigt. 

Macht im Priestertum entwickeln 
Es gibt Verschiedenes, das wir tun können, um Macht im Priester-
tum zu entwickeln: 

DER WUNSCH 
Als erstes müssen wir den Wunsch haben, Macht im Priestertum zu 
entwickeln. Die heiligen Schriften lehren, daß der Mensch gemäß 
seinen Wünschen vom Herrn empfängt {siehe Alma 29:4; LuB 4:3; 
6:8; 7:1-3). 

RECHTSCHAFFEN LEBEN 
Wir sollen uns bemühen, alle Gebote des himmlischen Vaters zu 
halten. Indem wir rechtschaffen leben, können wir den Heiligen 
Geist als ständigen Begleiter mit uns haben, und er wird uns leiten, 
das zu tun, was wir tun sollen (siehe 2 Nephi 32:5). 

DEMÜTIG SEIN 
„Ja, wer sich wahrhaft demütigt und von seinen Sünden umkehrt 
und bis ans Ende ausharrt, der wird gesegnet sein." (Alma 32:15.) 
Wir sollen den Rat unserer Priestertumsführer willig annehmen und 
befolgen und die Aufträge, die sie uns geben, erledigen. Wir sollen 
willens sein zu tun, was für die Wohlfahrt anderer erforderlich ist und 
auf die Eingebungen des Geistes hören und ihnen Folge leisten. 

SCHRIFTSTUDIUM 
Wir müssen in den Schriften forschen und darüber nachdenken. 
Nur indem wir selbst die Schriften studieren, können wir den Willen 
Gottes erfahren. Wenn wir den Willen Gottes nicht kennen, können 
wir nicht nach dem Evangelium leben. Aus denselben Gründen 
müssen wir auch die Priestertumsleitfäden studieren, damit wir 
unsere Pflichten als Priestertumsträger erfahren. 

1-a, Priestertumsträger segnen Kranke, wie Jesus es in alter Zeit ge tan hat. 

Christus heilt den Blinden, Gemä lde von Carl Bloch. Or ig inal am könig l ichen 
Gebetsstuhl in der Kapel le im Schloß Freder iksborg in Dänemark . Abged ruck t mit 
Erlaubnis des Landesmuseums für Gesch ich te in Freder iksborg. 
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BETEN 
Wir müssen den himmlischen Vater fragen, was er möchte, daß wir 
tun. Wir sollen immer um Führung beten, damit wir das Priestertum 
in der rechten Weise anwenden. Wir „müssen immer wachen und 
beten, damit [wir] nicht in Versuchung fallen; denn der Satan ver-
langt nach [uns]" (3 Nephi 18:18). 

ANDERE LIEBEN 
Jesus Christus hat uns gelehrt, daß sich die Macht des Priestertums 
auf Liebe gründet und daß wir alle Menschen lieben sollen (siehe 
LuB 121:41,42,45,46). Liebe beginnt zu Hause. Jeder soll seine Frau 
und Kinder lieben und um ihr Wohlergehen besorgt sein. Eine Mög-
lichkeit, wie jeder seine Liebe für seine Familie zeigen kann, besteht 
darin, sie durch den Gebrauch des Priestertums in ihrem Leben zu 
führen und zu segnen. 

DAS PRIESTERTUM GEBRAUCHEN 
Wenn wir das Priestertum anwenden, sind wir ein Beispiel für 
andere Priestertumsträger, für die Welt und besonders für unsere 
Familie. Sieht unsere Familie, daß wir das Priestertum anwenden, 
so wird sie wissen, daß wir Diener des Herrn sind, und sie wird 
sich an uns wenden, wenn sie Hilfe braucht. Es ist traurig, daß 
viele Familien nie die Segnungen kennenlernen, die sich einstellen, 
wenn Väter und Söhne ihr Priestertum zum Wohle ihrer Familie 
gebrauchen. 
Das Priestertum kann in unserer Familie etwas bewirken. Präsident 
David O. McKay sagte: „Eine Familie verändert sich, wenn ein 
Mann das Priestertum trägt und es ehrt." ("Priesthood", Instructor, 
Oktober 1968, Seite 378.) 
Wenn wir, die wir das Priestertum tragen, rechtschaffen leben, 
werden wir folgendes tun: 
• Ehrlich über die rechtschaffenen Wünsche eines jeden Familien-

mitglieds nachdenken, selbst wenn sie nicht genau mit den eige-
nen Wünschen übereinstimmen 

• Zuhören - auch dem kleinsten Kind 
• Das Wohl der Familie über das eigenes Wohlergehen stellen 
• Lernen, sich zu beherrschen 
• In einem Tonfall sprechen, der immer unsere Liebe und Sorge für 

andere widerspiegelt 
Was für wei tere Mögl ichke i ten gibt es, das Priestertum groß zu machen? 
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Lektion 1 

Schluß 
„Wir sollen alle erkennen, daß es nichts Mächtigeres in der Welt 
gibt als das Priestertum Gottes." (N. Eldon Tanner, "Are You Taking 
Your Priesthood for Granted?", Ensign, Mai 1976, Seite 41.) 
Präsident N. Eldon Tanner erklärte in der folgenden Geschichte, wie 
wichtig es ist, würdig zu sein, das Priestertum zu empfangen: 
„Als ich Bischof war, hatte ich sechs junge Männer in meiner 
Gemeinde, die alt genug waren, als Älteste ordiniert zu werden. Ich 
konnte nur fünf von ihnen vorschlagen, weil einer von ihnen nicht 
bereit war. Wir hatten mehrfach darüber gesprochen, und er hatte 
zu mir gesagt: ,Ich bin nicht würdig.' Er hatte deshalb ein schlech-
tes Gefühl, aber er rechnete nicht damit, für das Amt eines Ältesten 
vorgeschlagen zu werden.. . . Sein Onkel kam zu mir und sagte: ,Sie 
werden diesen jungen Mann doch sicher nicht zurückhalten, 
während seine fünf Freunde im Priestertum aufsteigen, oder?' Er 
bat mich, ihn ebenfalls vorzuschlagen. ,Wenn Sie es nicht tun, wird 
er sich von der Kirche abwenden.' 

Ich erklärte diesem Mann: ,Das Priestertum ist das Wichtigste, das 
wir diesem jungen Mann geben können. Wir händigen das 
Priestertum nicht einfach aus. ... Dieser junge Mann und ich ver-
stehen einander, und er ist noch nicht bereit, als Ältester ordiniert zu 
werden.' Er wurde dann auch nicht vorgeschlagen. 
Ein paar Jahre später besuchte ich eine Generalkonferenz, ... und 
ein junger Mann kam zu mir herauf und sagte: .Präsident Tanner, Sie 
werden sich nicht an mich erinnern. Ich bin der Junge, den Sie nicht 
als Ältesten vorgeschlagen haben.' Er streckte die Hand aus und 
sagte: ,lch möchte Ihnen dafür danken. Ich bin jetzt Bischof in Kali-
fornien. Wenn Sie mich vorgeschlagen hätten, als ich nicht würdig 
war, hätte ich wahrscheinlich nie begriffen, was das Priestertum ist, 
und was von einem Priestertumsträger erwartet wird. Sicher wäre 
ich nie Bischof geworden.'" ("Priesthood Responsibilities", Ensign, 
Juli 1973, Seite 94.) 

Um das Priestertum wirksam anwenden zu können, müssen wir 
alle diesen wichtigen Grundsatz verstehen lernen. Wir müssen 
lernen, „daß die Himmelskräfte nur nach den Grundsätzen 
der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden können" 
(LuB 121:36). Um Macht von Gott zu empfangen, müssen wir ihrer 
würdig sein. 
Wir sollten immer daran denken, daß wir die Vollmacht und Kraft 
Gottes haben und ihn vertreten. Wenn wir das Priestertum anwen-
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den, sollten wir uns selbst fragen: „Was möchte Jesus Christus, daß 
ich in dieser Situation tue? Handle ich so, wie er es von mir 
möchte?" 

Aufgaben 
1. Verpflichten Sie sich selbst, die Anweisungen dieses Priester-
tumsleitfadens sorgfältig zu studieren und die Aufgaben anzuneh-
men, die in jeder Lektion gegeben werden. Wenn Sie diesen 
Aufforderungen nachkommen, entwickeln Sie Macht im Priester-
tum, kommen dem himmlischen Vater näher und erweisen anderen 
einen größeren Dienst. 
2. Bewahren Sie Ihre Priestertumsvollmachtslinie auf. Sie sollen in 
der Lage sein, Ihr Priestertum bis zu Jesus Christus zurückzuver-
folgen. 
3. Schreiben Sie Ihre Vollmachtslinie auf eine Karte oder ein 
Blatt Papier, und geben Sie es denjenigen, die Sie zum Priestertum 
ordinieren. 

Zusätzliche Schriftstellen 
LuB 107:1-14 (Unterschied zwischen dem Melchisedekischen und 
Aaronischen Priestertum.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lekt ion unterr ichten: 
1. Lesen Sie die Kapitel 13 und 14, „Das Priestertum" und „Die Organisat ion des 
Priestertums" im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums. 
2. Lesen Sie LuB 121:34-46. 
3. Beauf t ragen Sie einen Priestertumsträger, der Klasse seine Vol lmachtsl inie zu zei-
gen, d ie sein Priestertum bis zu Jesus Chr istus zurückverfo lgt . 
4. Beauf t ragen Sie e inen wei teren Priestertumsträger, ein Erlebnis zu ber ichten, das 
die Macht des Priestertums veranschaul icht . 
5. Bitten Sie jeden Priestertumsträger, zur wöchent l i chen Pr iester tumsversammlung 
seine hei l igen Schr i f ten mi tzubr ingen, damit jeder im Unterr icht die jewei l igen 
Schrif tstel len lesen und mark ieren kann. 
6. Denken Sie daran, daß Schri f tstel len und Gesch ich ten von ein igen aus der Klasse 
vorget ragen werden können. 
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Das Priestertum 
von Adam bis zur 
Wiederherstellung 

Die Lektion soll jedem verstehen helfen, daß das Priestertum, das 
er empfangen hat, das gleiche ist, das Adam oder anderen recht-
schaffenen Männern durch die Jahrhunderte gegeben wurde. 

Einleitung 
Adam war der erste Mann, der das Patriarchalische Priestertum 
trug. Das heißt, Gott gab ihm die Vollmacht, seine Familie zu führen 
und die heiligen Handlungen zu vollziehen, die sie benötigten, um 
in seine Gegenwart zurückzukehren. Er war auch der erste Prophet, 
der die Schlüssel der Präsidentschaft erhielt, oder die Vollmacht, 
die Kirche Gottes auf Erden zu leiten. 
Diese Vollmacht, alle Priestertumsträger der Kirche in ihren vielen 
Ämtern und Pflichten zu leiten, hat jeweils nur ein Mann inne - der 
Präsident der Kirche (siehe LuB 81:1,2; 132:7). Obwohl nur ein Mann 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt diese besondere Art der Priester-
tumsvollmacht besitzt, tragen doch viele das Priestertum, und es ist 
das gleiche Priestertum, das alle Propheten von Adam an innehat-
ten. (Weitere Informationen bezüglich der Schlüssel des Priester-
tums siehe Lektion 11 in diesem Leitfaden.) 

Adam erhielt das Priestertum 
Bald nachdem Adam und Eva aus dem Garten von Eden vertrieben 
worden waren, erschien ihnen ein Engel und lehrte sie das Evan-
gelium (siehe Mose 5:4-9). Auch die Kirche wurde organisiert, und 
Adam wurde auf die gleiche Weise im Wasser getauft, wie wir heute 
angewiesen sind, zu taufen (siehe Mose 6:64,65). Das Priestertum 
wurde Adam damals übertragen, damit er die Vollmacht hatte, für 
seine Familie alle heiligen Handlungen des Evangeliums zu voll-
ziehen. Mit dieser Vollmacht taufte er seine Familie und übertrug 
seinen rechtschaffenen Söhnen das Priestertum. 
Zeigen Sie Bild 2-a, „Das Priestertum in allen Generat ionen". Erläutern Sie, daß das 
Bild in acht Zei tabschni t te aufgetei l t ist, die Evangel iumszei ten genannt werden. 
Lesen Sie die Definit ion einer Evangel iumszei t unten auf dem Bild vor. Erklären Sie, 
daß wir nicht wissen, wie viele Evangel iumszei ten es g e g e b e n hat, daß diese acht 
jedoch einige der größeren sind. Ze igen Sie auf das jewei l ige Bild, wenn die Evan-
gel iumszeit in der Lektion erwähnt wird, und lesen Sie die Schrif tstel le vor, die zu 
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tê
ll
 

D
ie

 E
va

ng
el

i-
um

sz
ei

t v
on

 
A

da
m

 

(L
uB

 1
07

:4
0,

41
) 

f-

E
va

ng
el

iu
m

sz
ei

t:
 E

in
e 

Ze
it

sp
an

ne
, 

in
 d

er
 d

as
 E

va
ng

el
iu

m
 u

nd
 d

ie
 P

ri
es

te
rt

um
sv

ol
lm

ac
ht

 m
it 

de
n 

sp
ez

ie
lle

n 
S

ch
lü

ss
el

n 
an

 v
om

 H
er

rn
 

A
us

er
w

äh
lte

 g
eg

eb
en

 s
in

d,
 u

m
 d

ie
 K

in
de

r 
G

ot
te

s 
au

f 
E

rd
en

 z
u 

le
hr

en
 u

nd
 z

u 
fü

hr
en

. 



Lektion 1 

j edem Bild gehört . Aus d iesen Schrif tstel len erfahren wir, daß jeder Prophet das 
Melch isedek ische Priestertum get ragen hat. 

Die Patriarchalische Evangeliumszeit 
Adam lehrte seine Kinder und Enkelkinder das Evangelium, er 
sorgte dafür, daß sie die erforderlichen heiligen Handlungen des 
Priestertums erhielten und organisierte die Kirche gemäß der Patri-
archalischen Ordnung. Unter der Patriarchalischen Ordnung des 
Priestertums versteht man, daß sich die Organisation der Kirche auf 
die Familie gründet und das Priestertum vom Vater an den Sohn 
weitergegeben wird. Unter den großen Patriarchen jener Evangeli-
umszeit waren Set, Enosch, Ke.nan, Mahalalel, Jered und Henoch 
(siehe LuB 107:40-52). 
Zeigen Sie auf Bild 2-a, „Das Priestertum in al len Generat ionen". Machen Sie auf das 
Bild der Evangel iumszeit von A d a m aufmerksam, und lesen Sie LuB 107:40,41, wie 
auf dem Bild angegeben . 

Der erste große Abfall 
Die Menschen haben ihre Entscheidungsfreiheit bzw. die Freiheit, 
zwischen Gut und Böse zu wählen. Aufgrund dessen entschieden 
sich einige der Kinder Adams dafür, die Gebote zu brechen. Als 
eine größere Anzahl von ihnen diese Entscheidung traf und sich von 
der Wahrheit abwandte, „fingen [sie] an, fleischlich, sinnlich und 
teuflisch zu sein" (Mose 5:12,13). Wenn ein derartiger Abfall von der 
Wahrheit erfolgt, spricht man vom Abfall vom Glauben. 
Adam und diejenigen, die die Gebote hielten, predigten diesen 
Menschen und versuchten, sie zur Umkehr zu bewegen. Die mei-
sten kehrten nicht um, doch diejenigen, die es taten, schlössen sich 
dem Propheten Henoch an und wurden Zion genannt. Die heiligen 
Schriften berichten: „Henoch und all sein Volk wandelten mit Gott 

und es begab sich: Zion war nicht mehr, denn Gott nahm es in 
seinen Schoß auf." (Mose 7:69.) 
Zeigen Sie auf die Abb i l dung der Evangel iumszei t von Henoch auf der Übers icht , 
und lesen Sie LuB 107:48-53. 

Nachdem Henoch und das Volk Zion von der Erde hinweggenom-
men worden waren, wurden die schlechten Menschen sehr zahl-
reich. Der Herr sandte den Propheten Noach, um sie zu warnen und 
zur Umkehr aufzurufen. Noach erzählte den schlechten Menschen, 

2-a, Das Priestertum in allen Generat ionen. 
„Und alle, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen mich, spr icht der Herr." 
(LuB 84:35.) 
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daß sie in einer großen Flut von der Erde fortgeschwemmt würden, 
wenn sie nicht umkehrten. Noachs Familie war jedoch die einzige! 
die auf ihn hörte und die Gebote hielt. Gemäß der Warnung Noachs 
kam die Sintflut, und er und seine Familie waren die einzigen, die 
gerettet wurden. 
Zeigen Sie auf das Bild der Evangel iumszei t von Noach auf der Übers icht und lesen 
Sie Mose 8:19,20. 

Das Priestertum nach der Sintflut 
Nach der Sintflut gab Noach das Priestertum an seine rechtschaf-
fenen Söhne und Enkelsöhne weiter. Ein rechtschaffener Mann, der 
nach Noach lebte und das Priestertum erhalten hatte, war Melchi-
sedek. Er war so rechtschaffen, daß das Priestertum nach ihm 
genannt wurde (siehe LuB 107:2-4). Melchisedek ordinierte Abra-
ham zum Priestertum, und Abraham ordinierte andere. So bestand 
das Melchisedekische Priestertum bis zur Zeit Mose fort. 
Zeigen Sie auf das Bild der Evangel iumszei t von Abraham, und lesen Sie LuB 84:14. 

Das Melchisedekische Priestertum wird von Israel genommen 
Wie die heiligen Schriften uns berichten, gab Abraham das 
Priestertum an seinen Sohn Isaak weiter, und Isaak übertrug es an 
seinen Sohn Jakob. Jakobs Name wurde in Israel geändert, und 
von da an waren seine Nachkommen als Kinder Israels bekannt. 
Zur Zeit Mose, nachdem er die Kinder Israels aus Ägypten geführt 
hatte, bot der Herr ihnen die Fülle seines Evangeliums an. Sie ver-
warfen es jedoch, so daß der Herr das Melchisedekische Priester-
tum und die höheren Verordnungen des Evangeliums von ihnen 
nahm. Ihnen blieben nur die geringeren Verordnungen (wie das 
Gesetz des Opferns), die durch ein geringeres Priestertum vollzo-
gen wurden, das nach Moses Bruder Aaron benannt wurde. 
Der Herr ließ ihnen auch den größten Teil der moralischen und ethi-
schen Grundsätze des Evangeliums. Diesen geistigen Gesetzen 
wurden einige Gesetze hinzugefügt, die die irdischen oder zeitli-
chen Aktivitäten des Volkes regeln sollten. Die meisten dieser 
Gesetze finden wir in Exodus, Levitikus und Deutoronomium. Sie 
sollten nicht das Evangelium ersetzen, sondern waren zusätzlich zu 
den Teilen des Evangeliums gegeben worden, die geblieben 
waren, um die Kinder Israels darauf vorzubereiten, zu einer späte-
ren Zeit das Evangelium in seiner Fülle zu leben. 
Obwohl das Melchisedekische Priestertum von Israel als Nation 
genommen worden war, war es nicht fortwährend von der Erde ver-
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Lekt ion 1 

schwunden. Zwischen der Zeit des Mose und dem Kommen Jesu 
Christi trugen mehrere Propheten das Melchisedekische Priester-
tum. Einige dieser Propheten waren Elija, Jesaja, Jeremia, Lehi, 
Daniel und Ezechiel. 
Zeigen Sie auf die Evangel iumszei t von Mose auf der Übers icht , und lesen Sie 
LuB 84:6,19-27. 

Das Priestertum zur Zeit des Buches Mormon 
Als Lehi und seine Familie Jerusalem verließen, um nach Amerika 
zu reisen, hatten sie das Priestertum. Durch die Geschichte des 
Buches Mormon hindurch vollzogen auf diese Weise rechtschaf-
fene Männer an den Leuten die heiligen Handlungen des Priester-
tums. Zwei Männer, die über das Priestertum während der Zeit des 
Buches Mormon sprachen, waren König Benjamin und Alma. 
Verweisen Sie auf die Übers icht , und lesen Sie Mosia 6:3 und A lma 13:1,2,8,9. 

Das Priestertum in den Tagen Jesu 
Als Jesus auf die Erde kam, stellte er das Evangelium in seiner Fülle 
wieder her. Er hatte die Schlüssel oder die ganze Vollmacht des 
Priestertums und ordinierte so Apostel (Matthäus 10:1-4) und Sieb-
ziger (Lukas 10:1). Er organisierte die Kirche unter seinen Jüngern, 
und als er schließlich die Erde verließ, wurde den Aposteln die Voll-
macht übertragen, andere zu verschiedenen Ämtern im Priestertum 
zu ordinieren (siehe Apostelgeschichte 14:23). Auf diese Weise 
wurde das Priestertum weitergegeben und blieb das Fundament 
der Kirche Jesu Christi. 
Verweisen Sie auf die Übers icht , und lesen Sie Mat thäus 16:19, Hebräer 5 :5 -10 und 
3 Nephi 11:19-22; 12:1. 

Der große Abfall 
Nachdem Jesus in den Himmel emporgehoben worden war, lehrte 
die Kirche einige Zeit weiterhin die Wahrheit, und Tausende von 
Menschen aus vielen Städten schlössen sich der Kirche an. Im 
Laufe der Zeit wiederholte sich jedoch die Geschichte. Einige, die 
sich der Kirche angeschlossen hatten, weigerten sich, die Gebote 
und Verordnungen des Evangeliums zu befolgen und änderten sie 
gemäß ihren eigenen Vorstellungen ab. Zur gleichen Zeit wurden 
viele Mitglieder einschließlich der Apostel und anderer Priester-
tumsführer verfolgt und getötet. Als diese Männer getötet worden 
und andere von der Wahrheit abgefallen waren, verlor die Kirche 
die Priestertumsvollmacht. Es kam die Zeit, wo das Priestertum in 
der Kirche nicht mehr vorhanden war. 
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Lekt ion 1 

Viele Jahrhunderte hindurch herrschte geistige Finsternis auf der 
Erde. Die Kirchen, die während des großen Abfalls gegründet wor-
den waren, besaßen nicht die Priestertumsvollmacht. Demzufolge 
konnten sie keine Weisung von Gott empfangen oder die heiligen 
Handlungen der Errettung vollziehen. Wie Jesaja es vorausgesagt 
hat, haben sie „die Weisungen übertreten, die Gesetze verletzt, den 
ewigen Bund gebrochen" {Jesaja 24:5). 
Zeigen Sie Bild 2-b, „Männer emp fangen das Priestertum durch das Auf legen der 
Hände derer, die Vol lmacht von Gott erhalten haben". 

Die Wiederherstellung des Priestertums 
Dieser große Abfall dauerte an, bis eines Tages, im Frühling 1820, 
ein junger Mann Gott im Gebet fragte, welcher Kirche er sich an-
schließen sollte. Als Antwort auf sein Gebet erschienen ihm Gott 
Vater und sein Sohn Jesus Christus. Jesus sagte ihm, er solle sich 
keiner der Kirchen anschließen, denn „sie nahen sich mir mit den 
Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir; sie verkünden Menschen-
gebote als Lehre, sie haben zwar die äußere Form der Frömmig-
keit, aber sie leugnen deren Kraft" (JSLg 1:19). 
Durch Joseph Smith brachte der Herr seine wahre Kirche auf die 
Erde zurück und stellte alle notwendigen Grundsätze und Verord-
nungen seines Evangeliums wieder her. Zu diesem Zweck übertrug 
der Herr Joseph Smith das heilige Priestertum, das Adam und 
andere rechtschaffene Männer durch die Jahrhunderte hindurch 
getragen hatten. Wir haben dieses Priestertum heute, und der Herr 
hat versprochen, daß in dieser Evangeliumszeit, der Zeiten Fülle, 
das Priestertum nicht noch einmal weggenommen werden wird. Es 
wird hier sein, wenn Christus wieder auf die Erde kommt. 
Zeigen Sie auf das Bild der Zeiten Fülle auf der Übers icht , und lesen Sie LuB 20:1; 

13; 27:8,12,13 und 86:10. 

Schluß 
Das Priestertum, das wir heute tragen, ist das gleiche Priestertum, 
das Adam übertragen wurde und das Jesus innehat. Wie Adam und 
die anderen Propheten sind wir Gottes Stellvertreter auf Erden. Als 
solche haben wir die Macht, uns selbst, unserer Familie und der Kir-
che dabei zu helfen, in Gottes Gegenwart zurückzukehren. Wenn 
wir die Genehmigung vom Bischof oder Zweigpräsidenten erhalten 
haben, können wir unsere Kinder taufen, ihnen die Gabe des Heili-

2-b, Männer empfangen das Priestertum durch das Auf legen der Hände derer, die 
Vol lmacht von Gott erhalten haben. 
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gen Geistes spenden und den Söhnen das Priestertum übertragen. 
Auf diese und andere Weise kann das Priestertum Freude in unser 
Leben und das Leben anderer bringen. 

Aufgaben 
1. Sprechen Sie mit Ihrer Familie über das Priestertum. Entwickeln 
Sie Möglichkeiten, wie Sie Ihren Söhnen helfen können, würdig zu 
sein, das Priestertum zu empfangen. 
2. Taufen und konfirmieren Sie Ihre Kinder, und übertragen Sie 
Ihren Söhnen das Priestertum, wenn die Zeit dafür gekommen ist 
und Sie dazu bevollmächtigt sind. 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lekt ion unterr ichten: 
1. Studieren Sie Kapitel 14, „Die Organisat ion des Priestertums" im Leit faden Grund-
begriffe des Evangeliums. 
2. Erinnern Sie jeden Pr iestertumsträger daran, d ie hei l igen Schrif ten zur Priester-
tumsversammlung mi tzubr ingen. 
3. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len vorzu-
tragen. 
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Die Wiederherstellung 
des Priestertums 

Die Lektion soll jedem helfen, die Wiederherstellung des heiligen 
Priestertums zu verstehen, das nach der Zeit Christi von der Erde 
genommen worden war. 

Einleitung 
Die Priestertumsführer haben die gleiche Vollmacht, die Gott seinen 
Dienern in der Vergangenheit gegeben hat. 
Zeigen Sie Bild 3-a, „Christus ordiniert zwölf Aposte l und g ib t ihnen die Schlüssel 
des Priestertums". 

Nachfolgend sind einige der heiligen Handlungen aufgeführt, die 
mit der Priestertumsvollmacht vollzogen werden können: 
• Taufen, wie es Johannes der Täufer und die Nephiten getan 

haben (siehe Matthäus 3:15-17 und 3 Nephi 11:19-26). 
• Das Abendmahl segnen, wie Jesus es getan hat (siehe Lukas 

22:19,20). 
• Den Heiligen Geist spenden, wie seinerzeit Paulus und die 

Nephiten (siehe Apostelgeschichte 19:5,6 und 3 Nephi 18:37). 
• Die Kranken heilen, wie Petrus es getan hat (siehe Apostelge-

schichte 3:1-8). 
Diese heiligen Handlungen des Priestertums sind in der Vergan-
genheit von vielen glaubenstreuen Priestertumsträgern vollzogen 
worden. 
Warum sind wir heutzutage in der Lage, d iese Au fgaben des Priestertums zu 
verr ichten? 

Wir können heute Priestertumsarbeit verrichten, weil Gottes Prie-
stertum derzeit auf der Erde ist. Gott erkennt die Arbeit an, die 
durch das Priestertum getan wird, weil würdigen Männern in der 
Kirche dasselbe Priestertum übertragen worden ist, das seine 
Diener aus alter Zeit trugen. 

Der große Abfall und die Wiederherstellung 
Wie wir schon in der 2. Lektion besprochen haben, fand nach der 
Zeit Christi ein großer Abfall vom Glauben statt. Das heißt, aufgrund 
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Lektion 1 

der Schlechtigkeit der Menschen wurde das Priestertum und das 
meiste der wahren Lehren Jesu Christi verändert oder ging verlo-
ren. Viele große Propheten hatten vorhergesagt, daß die Zeit kom-
men würde, da die Leute von der Wahrheit abfallen würden. Einer 
dieser Propheten war Jesaja. Er sagte über den Abfall vom Glau-
ben: denn sie haben die Weisungen übertreten, die Gesetze 
verletzt, den ewigen Bund gebrochen." (Jesaja 24:5.) Jesajas Pro-
phezeiung hat sich erfüllt. Aufgrund von Übertretung wurde nach 
der Zeit Christi die wahre Ordnung des Priestertums von der Erde 
genommen. Die Menschen des Buches Mormon waren eine Zeit 
lang die einzigen, die sich an den Segnungen des Priestertums 
erfreuten, aber schließlich fielen selbst sie von der Wahrheit ab. 
Wegen dieses Abfalls konnten die Menschen auf der Erde nicht 
länger das wahre Evangelium gelehrt bekommen und die erretten-
den Verordnungen des Priestertums empfangen. 

Doch der himmlische Vater möchte, daß alle seine Kinder zu ihm 
zurückkehren. Es war daher erforderlich, das Priestertum und die 
dazugehörenden Verordnungen sowie alle andere Wahrheit wie-
derherzustellen, die für uns notwendig ist, um zu ihm zurückzu-
kommen. 
Viele Propheten freuten sich auf diese Zeit. Jesaja prophezeite bei-
spielsweise von einer Zeit, da der Herr unter seinem Volk ein wun-
derbares Werk und ein Wunder vollbringen würde (Jesaja 29:13,14). 
Auch Petrus sagte die Zeit voraus, „in der es eine Wiederherstel-
lung von allem" geben würde (Apostelgeschichte 3:19-21). Mit Wie-
derherstellung ist das Zurückbringen von etwas gemeint, das weg-
genommen oder verloren war. Das Priestertum und das Evangelium 
mußte wiederhergestellt werden, andernfalls wäre die ganze 
Menschheit verloren gewesen. Diese Wiederherstellung begann 
1820, als sich Gott der Vater und der Herr Jesus Christus dem 
Joseph Smith offenbarten. 

Joseph Smith und die Wiederherstellung des Priestertums 
Joseph Smith war einer der „Edlen und Großen" unter den Geist-
kindern des himmlischen Vaters. Wie Abraham war er schon für 
eine sehr wichtige Mission auserwählt, bevor er auf die Erde kam. 
(Siehe Abraham 3:22,23.) Deshalb war seine Mission vielen Pro-
pheten der Frühzeit bekannt. Sowohl Josef aus Ägypten, der Sohn 
Jakobs, als auch Lehi, der Prophet des Buches Mormon, wußten 

3-a, Christus ordiniert zwölf Aposte l und gibt ihnen die Schlüssel des Priestertums 
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von Joseph Smith und seiner Mission. Lehi berichtete seinem Sohn 
Joseph von einer Prophezeiung des Josefs aus Ägypten über einen 
Propheten der letzten Tage, der ebenfalls Joseph heißen würde. 
Lesen Sie 2 Neph i 3 :6-15. 

Joseph Smith begann seine Suche nach Wahrheit in sehr jungen 
Jahren. Er war erst 14 Jahre alt, als er in einen kleinen Wald ging 
und Gott bat, ihm zu sagen, welcher Kirche er sich anschließen 
sollte. Infolge seines Gebetes erschienen ihm Gott und Jesus 
Christus in ihrer wahren Gestalt, als Wesen aus Fleisch und Gebein. 
Drei Jahre später, 1823, erschien Joseph Smith der Engel Moroni 
und berichtete ihm über das Buch Mormon. Schließlich gab Moroni 
Joseph Smith diesen heiligen Bericht der früheren Einwohner Ame-
rikas. Mit der Hilfe Gottes war Joseph Smith in der Lage, den 
Bericht zu übersetzen. Das Buch Mormon und die Offenbarungen, 
die Joseph Smith erhielt, brachten viele der Wahrheiten wieder, die 
während des Abfalls verlorengegangen waren. 
Doch die Wiederherstellung der Wahrheit über Gott und seine Leh-
ren reichte nicht aus. Als Joseph Smith geboren wurde, war das 
Priestertum nicht auf der Erde. Da er seine Mission ohne das Prie-
stertum nicht erfüllen konnte, war es erforderlich, daß ihm das Prie-
stertum durch diejenigen wiedergebracht wurde, die die Schlüssel 
oder die Vollmacht besaßen, ihn zu ordinieren. 1838 verzeichnete 
Joseph Smith folgendes darüber, wie er und Oliver Cowdery das 
Aaronische Priestertum empfangen hatten: 
Ze igen Sie Bild 3-b , „Johannes der Täufer übert rägt Joseph Smith und Oliver Cow-
dery das Aaron ische Priestertum". 

„Wir waren noch immer mit der Übersetzungsarbeit befaßt, als wir 
im darauffolgenden Monat (Mai 1829) eines Tages in den Wald gin-
gen, um zu beten und den Herrn wegen der Taufe zur Sündenver-
gebung zu befragen, die wir bei der Übersetzung der Platten 
erwähnt gefunden hatten. Während wir damit beschäftigt waren, zu 
beten und den Herrn anzurufen, kam ein Bote vom Himmel in einer 
Lichtwolke herab, legte uns seine Hände auf und ... [übertrug uns 
das Priestertum Aarons]. ... 

Der Bote, der uns damals besuchte und uns dieses Priestertum 
übertrug, sagte, er heiße Johannes, der nämliche, der im Neuen 
Testament Johannes der Täufer genannt werde, und er wirke auf 
Weisung von Petrus, Jakobus und Johannes; diese hätten die 
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Schlüssel des Priestertums des Melchisedek inne, und dieses Prie-
stertum, so sagte er, werde uns zur bestimmten Zeit übertragen 
werden. ... Es war am 15. Mai 1829, daß wir von diesem Boten 
ordiniert wurden und daß wir getauft wurden." (JSLg 1:68-72; siehe 
auch LuB 13.) 
Später im Jahr 1829 erhielten Joseph Smith und Oliver Cowdery 
das Melchisedekische Priestertum. Die Apostel Jesu aus alter Zeit, 
Petrus, Jakobus und Johannes, erschienen ihnen, legten ihnen die 
Hände aufs Haupt und ordinierten sie (siehe LuB 27:12). So empfing 
Joseph Smith sowohl das Aaronische als auch das Melchisedeki-
sche Priestertum. Die Priestertumsvollmacht war wiederhergestellt 
worden: diejenigen, die es in früherer Zeit getragen hatten, hatten 
die Macht Gottes auf die Erde zurückgebracht. 

Das Aaronische Priestertum 
Das Aaronische Priestertum ist Teil des Melchisedekischen Prie-
stertums und steht unter dessen Weisung. Als Johannes der Täufer 
Joseph Smith und Oliver Cowdery das Aaronische Priestertum 
übertrug, sagte er ihnen, daß er von Petrus, Jakobus und Johannes, 
die die Schlüssel des Melchisedekischen Priestertums tragen, 
angewiesen sei, ihnen dieses Priestertum zu übertragen. 
Das Aaronische Priestertum wurde nach Aaron, dem Bruder von 
Mose, benannt. Aaron handelte auf Weisung des Mose, um das 
Werk Gottes auszuführen. Gleichermaßen haben die Träger des 
Aaronischen Priestertums weniger Vollmacht als diejenigen, die 
das Melchisedekische Priestertum tragen. Aus diesem Grund wird 
das Aaronische Priestertum manchmal das Geringere Priestertum 
genannt, „weil es eine Beigabe zum größeren oder Melchisedeki-
sche Priestertum ist" (LuB 107:14). Das heißt nicht, daß es klein oder 
unbedeutend ist. Durch das Aaronische Priestertum setzen Männer 
- alt und jung - ein großes Werk fort. 

Die Mächte und Pflichten des Aaronischen Priestertums schließen 
folgendes ein: 
• Die Schlüssel des Dienstes der Engel. Das heißt, wir haben bei 

der Verrichtung des Werkes Gottes das Anrecht auf die Hilfe von 
Engeln. 

• Das Übertragen des Aaronischen Priestertums auf andere. 
• Das Predigen von Umkehr und die Taufe. 
• Bei der heiligen Handlung des Abendmahls amtieren. 
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• Das Evangelium zu lehren, und die Mitglieder der Gemeinde in 
ihrem Zeugnis zu stärken. 

• Das Einsammeln von Spenden für die Kirche. 
• Hilfe beim Bau von Tempeln, Gemeindehäusern und anderen 

Gebäuden. 
• Sich um die Armen, Witwen und Waisen kümmern. 
• Sich der zeitlichen Angelegenheiten der Gemeinde (wie z. B. der 

Reinigung des Versammlungshauses) widmen, wie der Bischof 
oder Kollegiumspräsident dies anweist. 

Die Pflichten des Diakons, Lehrers und Priesters sind unterschied-
lich. Diese Pflichten sind in LuB 20:46-59 aufgeführt. 
Lesen Sie LuB 20:46-59. 

Kurz, das Aaronische Priestertum ist ein vorbereitendes Priester-
tum. Es bereitet denjenigen den Weg, die die Segnungen des Mel-
chisedekischen Priestertums spenden, und es gibt den Aaroni-
schen Priestertumsträgern die Erfahrung, die sie brauchen, um das 
Melchisedekische Priestertum zu empfangen. 
Was sind die Mächte und Vol lmachten des Aaron ischen Priestertums? 

Das Melchisedekische Priestertum 
Das Melchisedekische Priestertum ist nach Melchisedek benannt, 
der in den Tagen Abrahams, dem Propheten des Alten Testaments, 
lebte. Vor seiner Zeit wurde es das heilige Priestertum nach der 
Ordnung des Sohnes Gottes genannt. Um aber eine zu häufige 
Wiederholung des Namens Gottes zu vermeiden, wurde die Kirche 
des Altertums angewiesen, das Priestertum nach Melchisedek zu 
nennen „weil Melchisedek ein so bedeutender Hoher Priester war" 
(LuB 107:1-6). 
Das Buch „Lehre und Bündnisse" offenbart, daß das Melchisedeki-
sche Priestertum das Recht der Präsidentschaft über alle Ämter in 
der Kirche innehat. Das bedeutet, daß alle Ämter in der Kirche Teil 
des Melchisedekischen Priestertums sind. Es gibt keine höhere 
Vollmacht oder ein höheres Priestertum. Zusätzlich hat dieses Prie-
stertum die Vollmacht, in allen geistigen Belangen zu amtieren, die 
für uns notwendig sind, um zum himmlischen Vater zurückzukom-
men (siehe LuB 107:8-19). 
Die Mächte und Pflichten des Melchisedekischen Priestertums 
schließen folgendes ein: 
• Die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden. 

23 



• Würdigen Männern das Melchisedekische Priestertum zu über-
tragen. 

• Tempeltrauungen zu vollziehen. 
• Tempelarbeit für die Lebenden und Toten zu verrichten. 
• Kranke zu segnen. 
• Sich der geistigen und zeitlichen Wohlfahrt aller Menschen zu 

widmen. 
• Von Gott Erkenntnis für die Kirche zu empfangen. 
Das Amt des Ältesten, Hohen Priesters, Patriarchen, des Siebzigers 
und des Apostels unterscheidet sich nur hinsichtlich ihres beson-
deren Auftrags. Ein Träger des Melchisedekischen Priestertums 
kann alle Aufgaben des Aaronischen Priestertums ausführen, weil 
die Pflichten des Aaronischen Priestertums Teil der Pflichten des 
Melchisedekischen Priestertums sind. Durch das Melchisedeki-
sche Priestertum bereiten wir uns und andere darauf vor, eines 
Tages in das Himmelreich einzutreten. 
Lassen Sie den beauf t ragten Pr iestertumsträger die Begebenhe i t in Aposte l -
gesch ich te 19:1-6 vor lesen oder erzählen, in der Paulus ein ige Jünger nochmals 
taufte. Warum war es für d iese Menschen erforder l ich, noch einmal getauft zu 
werden? 

Schluß 
Wenn das Priestertum nicht auf der Erde wäre, könnten wir das 
Werk Gottes nicht verrichten, und die wahre Kirche könnte nicht 
bestehen. Aus diesem Grund könnte niemand ewiges Leben erlan-
gen. Ewiges Leben erlangen nur diejenigen, die die Grundsätze 
und Verordnungen des Evangeliums einhalten, und die Verordnun-
gen des Evangeliums können nicht ohne das Priestertum vollzogen 
werden. Da das Priestertum die Macht Gottes ist und nicht die des 
Menschen, kann er sich nicht selbst das Priestertum übertragen. Er 
kann es auch nicht auf andere übertragen, es sei denn, er hat es 
durch die richtige Vollmacht empfangen (siehe LuB 42:11). Aus die-
sem Grund ist Joseph Smith das Priestertum durch himmlische 
Boten wiedergebracht worden. Heute ist das Priestertum in der 
wahren Kirche Jesu Christi zu finden, die wiederhergestellt wurde, 
um das Werk des Herrn zum Wohle der gesamten Menschheit zu 
verrichten (siehe LuB 84:17). 
Jedes männliche Mitglied der Kirche Jesu Christi, das das Priester-
tum Gottes empfangen hat, trägt eine große Verantwortung, sich 
selbst, seiner Familie und allen Menschen in seinem Umfeld dabei 
zu helfen, sich der Segnungen des ewigen Lebens zu erfreuen. 
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Aufgaben 
1. Lernen Sie die Möglichkeiten und Aufgaben Ihres Priestertums 
kennen. Sie können dies tun, indem Sie in den heiligen Schriften 
lesen, fasten, beten, den Priestertumsleitfaden studieren und Wei-
sung von den Priestertumsführern annehmen. 
2. Führen Sie Ihre Pflichten im Priestertum nach besten Kräften aus, 
bemühen Sie sich immer, Ihre Aufgaben noch besser auszuführen. 
3. Unterstützen Sie diejenigen, die in der Vollmacht über Ihnen 
stehen, und achten Sie darauf, daß Sie keine Macht oder Vollmacht 
vorgeben, die Ihnen nicht gegeben wurde. 

Vorbereitung des Lehrers 

Bevor Sie d iese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie LuB 13; 20; 84; 107; 121 und 124, um ein Verständnis v o m Priestertum 
zu er langen. 
2. Studieren Sie Kapitel 14, „Die Organisat ion des Priestertums" und Kapitel 17, „Die 
Kirche Jesu Christi in unserer Zeit" im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums. 
3. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten und Schrift-
stellen vorzutragen. 
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Das Priestertums-
kollegium 

Lektion 4 

Die Lektion soll jedem verstehen helfen, wie das Priestertumskolle-
gium dem einzelnen, der Familie und der Kirche nutzen kann. 

Einleitung 
Als Priestertumsträger haben wir die Freiheit und Verantwortung, 
vieles aus uns selbst heraus zu tun, ohne daß wir dazu von Führern 
der Kirche aufgefordert werden (siehe LuB 58:26-29). Wir können 
unserer Arbeit nachgehen, uns um unsere Familie kümmern, wir 
können gehorsam sein und viel Gutes für uns selbst, unsere Fami-
lie und andere tun. Uns allen sollte jedoch bewußt sein, daß wir 
zeitweise auch von anderen Hilfe brauchen. Wir mögen uns irgend-
wie festgefahren haben, krank sein und nicht die Kraft haben, Hilfe 
zu holen, Kummer wegen eines ungehorsamen Kindes haben oder 
entmutigt sein, weil sich keiner um uns zu sorgen scheint. 

Eines Tages war ein Bauer dabei, sein Heu einzufahren, als ein hefti-
ges Gewitter aufzog. Wenn er es nicht schaffen würde, das Heu vor 
dem Regen in die Scheune zu bringen, wäre es nicht mehr zu ge-
brauchen. Um es noch rechtzeitig zu schaffen, brauchte er jedoch 
umgehend Hilfe. Er bat seine Nachbarn, ihm zu helfen, was sie 
auch taten. Mit ihrer Hilfe war er in der Lage, seine Ernte zu retten. 
Gleichermaßen sollen wir uns nicht scheuen, andere um Hilfe zu 
bitten, wenn wir persönliche oder familiäre Probleme haben, die wir 
allein nicht lösen können. 
Wer kann uns helfen? An wen können wir uns wenden? 

Der Zweck des Priestertumskollegiums 
Der himmlische Vater hat Priestertumskollegien eingerichtet, um 
den Priestertumsträgern zu helfen, ihr Priestertum groß zu machen, 
beim Dienst an anderen zusammenzuarbeiten und die Gemeinde 
aufzubauen. Sie sollen auch den Mitgliedern helfen, sich bei Bedarf 
gegenseitig zu helfen. 

Ein Priestertumskollegium ist eine organisierte Gruppe von Män-
nern, die das gleiche Amt im Priestertum innehaben. In einigen Ein-
heiten der Kirche, wo nur wenige Männer das Priestertum tragen, 
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sind alle Priestertumsträger in nur einer Gruppe zusammengefaßt, 
ungeachtet dessen, welches Amt der einzelne trägt. 
In einer Kircheneinheit mit vielen Priestertumsträgern gibt es eine 
Gruppe der Hohen Priester, ein Kollegium der Ältesten, der Priester, 
der Lehrer sowie der Diakone. Jedes Kollegium, das Priesterkolle-
gium ausgenommen, hat einen Präsidenten und zwei Ratgeber. 
Über das Priesterkollegium der Gemeinde präsidiert der Bischof 
mit zwei Priestern als Assistenten. Der Pfahlpräsident und seine 
Ratgeber bilden die Präsidentschaft des Hohepriesterkollegiums 
für alle Hohen Priester im Pfahl. 
Um den Kollegiumsmitgliedern zu helfen, ihrer Pflicht nachzukom-
men, einander zu helfen und einander in ihren Pflichten zu beleh-
ren, wird jeden Sonntag die Kollegiumsversammlung abgehalten. 
In dieser Versammlung kümmert man sich um Kollegiumsangele-
genheiten, es werden Priestertumsaufträge ausgegeben, das 
Evangelium gelehrt, das Zeugnis gestärkt und die Geistigkeit eines 
jeden Mitglieds erhöht. 
In den heiligen Schriften wird uns gesagt, wie wir unsere Priester-
tumspflichten erfüllen sollen. 
Lesen Sie LuB 107:99,100. 

Die Kollegiumspräsidentschaft oder die Gruppenleitung hat die 
Aufgabe, uns über unsere Priestertumspflichten zu belehren und 
uns Gelegenheit zum Lernen zu geben, indem wir diese Pflichten 
ausführen. Wenn wir unsere Pflichten und Aufgaben kennen, haben 
wir die Verantwortung, in unserem Priestertumsamt eifrig tätig zu 
sein. Wenn wir unsere Priestertumsberufung groß machen, indem 
wir anderen dienen und Aufgaben von unserer Kollegiumspräsi-
dentschaft annehmen, erweitern wir unser Verständnis und unsere 
Fähigkeit zu dienen. 
Lassen Sie die Klassentei lnehmer über einige Pr iester tumspf l ichten sprechen, die 
sie kennengelernt und dann ausgeführt haben. 

Wie die Priestertumskollegien tätig werden 
Das Priestertumskollegium arbeitet nach allen Grundsätzen des 
Evangeliums, die der Herr uns durch seine Propheten offenbart hat. 

RECHTSCHAFFENHEIT 
Der Herr hat gesagt: „Die Rechte des Priestertums sind mit den 
Himmelskräften untrennbar verbunden, und die Himmelskräfte kön-
nen nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht 
und gebraucht werden." (LuB 121:36.) Die Stärke eines Priester-
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tumskollegiums hängt von der Stärke seiner Mitglieder ab. Je 
rechtschaffener sie sind, desto mehr Kraft und Führung werden 
sie vom Herrn empfangen. 

EINIGKEIT 
„Das Kollegium soll so einig sein, daß wir einander nicht nur geistig, 
sondern auch finanziell und auf jede andere Weise helfen können. 
Wenn wir den Geist der Einigkeit in unserem Kollegium erlangen, 
dann fangen wir an, die volle Bedeutung der Priestertumsorga-
nisation in der Kirche zu verstehen." (David O. McKay, "The Funda-
mental Basis for Home Teaching", Improvement Era, Juli 1963, 
Seite 615.) 

HILFE 
„Jedem Priestertumskollegium ... ist [vom Herrn] .geboten', seine 
Kräfte zu sammeln und unter dem Geist und der Macht des 
Priestertums dafür zu sorgen, daß jeder, der sich in Not befindet, 
Hilfe von seinem Kollegium erhält, die es ihm ermöglicht, unabhän-
gig zu werden." (Harold B. Lee, "The Place of the Priesthood 
Quorum in the Church Security Program", Improvement Era, Okto-
ber 1937, Seite 634.) 

FREUNDSCHAFT 
In den frühen Tagen der Kirche schenkten die Männer ihrem Kolle-
gium „ihre ungeteilte Treue. ... Wir werden nie die ganze Kraft und 
Schönheit der Freundschaften erfahren, die in jenen Priester-
tums[kollegien] entstanden sind. Die Männer sorgten für die Fami-
lie des anderen, wenn einer auf Mission ging. Not und Leid wurden 
geteilt, und ein Bund der Treue geschlossen. ... Männer opferten 
buchstäblich ihr Leben füreinander. ... 

Es ist wahr, daß wir nicht den gleichen körperlichen Gefahren aus-
gesetzt sind, die einst vorhanden waren, aber wir sind von unzähli-
gen anderen Stürmen umgeben, die - wie ich befürchte - in ihrer 
letzten Konsequenz manchmal schlimmer sind als jene, mit denen 
unsere Vorfahren konfrontiert waren. Brauchen wir Freunde, um die-
sen Situationen gewachsen zu sein? Ganz bestimmt!" (Stephen 
L. Richards, "The Priesthood Quorum: A Three-fold Definition", 
Improvement Era, Mai 1939, Seite 294.) 
Es soll uns eine Quelle des Trostes sein zu wissen, daß sich, wann 
immer wir Stärkung im Evangelium benötigen, alle glaubenstreuen 
Brüder in unserem Kollegium vereinen werden, uns zu warnen, uns 
geistig zu stärken und uns zu helfen, daß wir den Weg zur vollen 
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Aktivität in der Kirche zurückfinden. Elder Boyd K. Packer hat 
gesagt: „Ein Mann, der inaktiv wird, verliert nicht seine Mitglied-
schaft im Kollegium. Er mag das Interesse am Kollegium verlieren, 
aber das Kollegium darf nie das Interesse an ihm verlieren. Das 
Kollegium ist immer und fortwährend für alle seine Mitglieder ver-
antwortlich. Ein inaktives Mitglied zu ignorieren, das Interesse von 
ihm abzuwenden und den Kontakt mit ihm abzubrechen bedeutet, 
seine Rechte als Priestertumsträger [zu leugnen]." {A Royal Priest-
hood [Melchizedek Priesthood Study Guide, 1975], Seite 134.) 
Die Kirche braucht jedes Mitglied, „so daß alle miteinander erbaut 
werden, damit das geordnete Gefüge vollkommen erhalten bleibe" 
(LuB 84:110). Die Kirche ist die vollkommenste Organisation, die auf 
der Erde bekannt ist, und die Priestertumskollegien sind wichtige 
Bestandteile dieser Organisation. Wenn das Priestertumskollegium 
seiner Aufgabe nachkommt, muß jedes Mitglied berücksichtigt 
werden. Eider Packer hat gesagt: „Wenn das Priestertumskollegium 
richtig arbeitet, kann ein Mann [oder Junge], der von den Brüdern 
seines Kollegiums unterstützt wird, in fast keinem Lebensabschnitt 
versagen." (A Royal Priesthood [Melchizedek Priesthood Study 
Guide, 1975], Seite 134.) 
Das Kollegium arbeitet richtig, wenn jedes Kollegiumsmitglied 
seinen Teil tut. Als Heimlehrer dienen Priestertumsträger zum Bei-
spiel als Bindeglied zwischen dem Kollegiumspräsidenten und den 
einzelnen Familien im Kollegium. Sobald ein Problem erkannt und 
Bedürfnisse von den Heimlehrern gemeldet werden, kann das Kol-
legium in Aktion treten. Mit dieser Information kann das Kollegium 
auf Weisung der Kollegiumspräsidentschaft dem hilfsbedürftigen 
Kollegiumsmitglied helfen. 
Nach der Familie ist das Kollegium die erste Hilfsquelle. Aus die-
sem Grund soll jedes Kollegiumsmitglied der Aufforderung nach-
kommen, einem bedürftigen Kollegiumsmitglied zu helfen. 
Auf welche Weise können die Mitgl ieder eines Pr iester tumskol legiums e inander als 
Brüder im Priestertum dienen? 

Unseren Teil als Mitglied eines Priestertumskollegiums tun 
Lassen Sie die Klasse LuB 108:7 lesen und markieren. Was sagt uns d iese Schrif t-
stelle darüber, wie wir e inander stärken können? 

Schre iben Sie die Mögl ichkei ten an die Tafel, d ie in der Schrif tstel le genannt werden. 

Unter anderem betont der Herr, daß ein Priestertumsträger seine 
Brüder durch das stärkt, was er über sie sagt und was er sie lehrt. 
Präsident J. Reuben Clark jun. hat gesagt, daß ein Kollegium nur 
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so stark ist, wie die Liebe der einzelnen Kollegiumsmitglieder für-
einander. 
„Hilfe [durch das Kollegium] kann bedeuten, daß man dem Bruder, 
der darauf angewiesen ist, bei seinen tatsächlichen Problemen und 
Bedürfnissen zur Seite steht, sei es beim Hausbau, bei der Eröff-
nung eines kleinen Geschäftes oder, falls er Handwerker ist, mit 
dem Besorgen von Werkzeug. Ist er Bauer, kann man ihm Saatgut 
beschaffen oder ihm bei der Saat oder Ernte helfen. Es kann be-
deuten, daß man einem Bruder hilft, eine dringende finanzielle Ver-
pflichtung zu decken, oder ihm Kleidung, Wohnraum, Nahrungs-
mittel oder medizinische Hilfe zur Verfügung stellt, seinen Kindern 
eine Ausbildung ermöglicht oder ihm auf jegliche andere Weise 
Hilfe zukommen läßt." ("Church Welfare Plan", a discussion by 
President J. Reuben Clark before the First Citizens' Conference on 
Government Management at Estes Park, Colorado, 20. Juni 1939, 
Seite 20.) 
Wie sähe unser Kol leg ium aus, wenn wir e inander wirk l ich l iebten? 

Der Zweck des Priestertumskollegiums besteht darin, jedem Prie-
stertumsträger zu zeigen, wie er sein Priestertum anwenden und 
seinen Kollegiumsmitgliedern bei Bedarf helfen kann. Dieser Zweck 
kann nur erfüllt werden, wenn jedes Mitglied bereit ist, zu helfen und 
die besonderen Bedürfnisse der Kollegiumsmitglieder erkannt 
werden. Aus diesem Grund müssen wir unsere Kollegiumsführer 
hinsichtlich der Bedürfnisse, die wir sehen, auf dem laufenden hal-
ten und selbst bereit sein, um Hilfe zu bitten, wenn es notwendig ist. 
Die Kollegiumsmitglieder können anderen erst helfen, wenn sie von 
deren Bedürfnissen wissen. Selbstverständlich soll jeder versu-
chen, die eigenen Probleme zu lösen, aber es kommen Zeiten, wo 
wir die Hilfe des Kollegiums brauchen. Wir sollen uns nicht schä-
men, um Hilfe zu bitten, da es für andere eine Möglichkeit darstellt, 
zu dienen. 

Die folgende Geschichte zeigt, wie ein Kollegium einem Mitglied 
geholfen hat: 

„Im Herbst 1918, dem entscheidenden Jahr im Ersten Weltkrieg, in 
dem mehr als 14 Millionen Menschen an der Spanischen Grippe 
starben ..., kam der Winter früh ..., und der Großteil der Zucker-
rübenernte fiel dem Frost zum Opfer. Mein Vater und mein Bruder 
Francis versuchten verzweifelt, aus dem gefrorenen Boden jeden 
Tag eine Wagenladung Zuckerrüben auszugraben. Sie pflügten die 
Rüben aus der Erde, schnitten den oberen Teil der Pflanze ab und 
warfen die Rüben einzeln auf den großen roten Wagen, mit dem sie 
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die Ladung dann zur Zuckerfabrik fuhren. Die Arbeit ging nur lang-
sam voran und war aufgrund des Frostes äußerst mühsam. Außer-
dem fehlten Arbeitskräfte, zumal mein Bruder Floyd und ich bei der 
Armee waren. ... 
Während sie auf diese Weise damit beschäftigt waren, die einzige 
verkäufliche Ernte der Familie einzubringen, kam eines Tages beim 
Abendessen ein Anruf unseres ältesten Bruders, George Albert, ... 
der uns die tragische Mitteilung brachte, daß Kenneth, der neun-
jährige Sohn unseres Bruders Charles, ... von jener gefürchteten 
Grippe befallen worden war und nach nur wenigen Stunden hefti-
ger Übelkeit auf dem Schoß seines Vaters gestorben war. Vater 
wurde gebeten, nach Ogden zu kommen, den Leichnam des 
Jungen abzuholen und ihn im Familiengrab auf dem Friedhof in Lehi 
zu beerdigen. 
Mein Vater machte sich auf nach Five Points in Ogden, um seinen 
kleinen Enkel zur Beerdigung nach Hause zu bringen. Als er bei der 
Familie ankam, fand er .Charles über den kalten Körper seines Soh-
nes gebeugt'. ... Er brannte selbst vor Fieber. 
.Bring meinen Jungen nach Hause', murmelte der sterbende junge 
Vater, .und leg ihn in das Familiengrab. Morgen kannst du mich 
holen.1 

Vater brachte Kenneth nach Hause, fertigte in seiner Zimmer-
mannswerkstatt einen Sarg, und Mutter und unsere Schwestern ... 
legten ihn mit Stoff aus. Dann ging Vater mit Francis und zwei 
freundlichen Nachbarn hinaus, um das Grab auszuheben. Es 
starben so viele, daß die Familien die Gräber selbst graben mußten. 
Es war nur ein kurzer Gottesdienst am offenen Grab erlaubt. 
Die Leute waren kaum vom Friedhof zurück, als das Telefon erneut 
klingelte und George Albert (Bert) mit einer anderen Schreckens-
nachricht am anderen Ende wartete: Charles war gestorben, und 
zwei seiner hübschen kleinen Töchter waren ernsthaft krank - die 
siebenjährige Vesta und die fünfjährige Elaine. Auch zwei seiner 
kleinen Kinder - Raeldon und Pauline, die vier und drei Jahre alt 
waren - hatte die Krankheit erwischt. 
Unsere guten Cousins schafften es, einen Sarg für Charles zu 
bekommen. So sandten sie ihn im Gepäckwagen eines Zuges nach 
Hause. Vater und der junge Francis holten den Leichnam vom 
Bahnhof ab. ... 
Am nächsten Tag wurde mein standhafter, unbezwingbarer alter 
Vater erneut zu einer traurigen Aufgabe gerufen. Diesmal mußte er 
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die immer lächelnde Vesta mit dem rabenschwarzen Haar und den 
großen blauen Augen heimbringen. 
Als er bei der Familie ankam, fand er die vor Schmerz fast wahn-
sinnige Mutter am Kinderbett der lieben kleinen Elaine knien. Elaine 
war ein kleiner blondgelockter Engel mit blauen Augen. Juliett 
schluchzte erschöpft und betete. ... 
Noch bevor Vater mit Vesta zu Hause ankam, war die nächste 
Schreckensnachricht erfolgt. Elaine war ihrem Vater, ihrem Bruder 
Kenneth und ihrer Schwester Vesta gefolgt. Und so kam es, daß 
Vater eine weitere traurige Reise unternahm, um innerhalb einer 
Woche ein viertes Mitglied seiner Familie zu Grabe zu tragen. 
Am Abend des Tages, an dem sie Elaine beerdigten, klingelte das 
Telefon nicht, es gab auch keine weiteren Todesnachrichten am 
nächsten Morgen. ... 
Nach dem Frühstück sagte Vater zu Francis: ,Nun, mein Sohn, wir 
sollten besser aufs Feld gehen und sehen, ob wir eine weitere 
Ladung Rüben aus der Erde bekommen, bevor sie noch fester ein-
frieren. Spann die Pferde ein, dann machen wir uns auf den Weg.' 
Francis fuhr den vierspännigen Wagen die Auffahrt hinunter, und 
Vater stieg auf. Als sie die Saratogastraße entlangfuhren, kamen sie 
an mehreren Gespannen mit Zuckerrüben vorbei, die von Bauern 
aus der Nachbarschaft zur Zuckerfabrik gefahren wurden. Als sie 
vorbeifuhren, rief jeder Fahrer ihnen einen Gruß zu: ,Hallo, Onkel 
George', .Mein Beileid, George', .Schweres Schicksal, George', ,Du 
hast viele Freunde, George'. 
Auf dem letzten Wagen war ... Jasper Rolfe. Er winkte freundlich 
herüber und rief: ,Das ist die letzte Ladung, Onkel George.' 
Mein Vater wandte sich an Francis und sagte: .Ich wünschte, es 
wäre unsere letzte Ladung.' 
Als sie am Gatter des Feldes ankamen, sprang Francis von dem 
großen roten Wagen und öffnete das Tor, während wir auf das Feld 
fuhren. Er kam nach, hielt die Pferde an, blieb einen Augenblick 
stehen und blickte über das Feld, von links nach rechts, von rechts 
nach links und wieder zurück. Auf dem ganzen Feld war nicht eine 
einzige Zuckerrübe zu sehen. Dann ging ihm ein Licht auf, und er 
begriff plötzlich, was Jasper Rolfe gemeint hatte, als er ausrief: ,Das 
ist die letzte Ladung, Onkel George!' 
Dann stieg Vater vom Wagen, hob eine Handvoll der satten, brau-
nen Erde auf, die er so sehr liebte; in seiner daumenlosen linken 
Hand hielt er die Blätter einer Rübenpflanze. Einen Augenblick lang 
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Lektion 1 

sah er auf diese Symbole seiner Arbeit, als könne er seinen Augen 
nicht trauen. 
Dann setzte Vater sich auf einen Berg von Rübenblättern - dieser 
Mann, der innerhalb von nur sechs Tagen vier seiner Lieben zu 
Grabe getragen hatte, der Särge gezimmert, Gräber gegraben und 
sogar beim Anfertigen der Totenkleidung geholfen hatte, dieser 
erstaunliche Mann - der nie wankte oder während dieser ganzen 
schweren Prüfung zurückschreckte - setzte sich auf einen Berg 
Rübenblätter und schluchzte wie ein kleines Kind. 
Dann stand er auf, wischte sich die Augen mit seinem großen roten 
Taschentuch, blickte auf zum Himmel und sagte: ,Danke, Vater, für 
die Ältesten unserer Gemeinde.'" (Les Goates, as quoted by 
Vaughn J. Featherstone, "Now Abideth Faith, Hope and Charity", 
Ensign, Juli 1973, Seite 36, 37.) 

Schluß 
Alle Kollegien der Kirche sind zu dem Zweck organisiert worden, 
die Absichten des Herrn auszuführen. Als Träger des Priestertums 
müssen wir die Pflichten erfüllen, die uns übertragen werden. 
Präsident Joseph Fielding Smith hat geschrieben: „Niemals zuvor in 
der Geschichte der Kirche war es notwendiger als heute, die 
Verantwortung zu erfüllen, die dem Priestertum übertragen worden 
ist. Niemals zuvor standen wir unter größerer Verpflichtung, dem 
Herrn zu dienen, seine Gebote zu halten und die Berufung, die wir 
empfangen haben, groß zu machen." (Doctrines of Salvation, 3:117.) 

Aufgaben 
1. Erfüllen Sie die Aufträge, die Sie erhalten. 
2. Werden Sie sich der Bedürfnisse anderer Kollegiumsmitglieder 
bewußt. 
3. Bitten Sie Ihr Priestertumskollegium um Hilfe, wenn Sie Unter-
stützung brauchen. 

Vorbereitung des Lehrers 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie LuB 107:21-26,58-66,85-100. 
2. Besorgen Sie sich Tafel und Kreide bzw. Stifte. Sie werden d iese Hilfsmittel in den 
meisten Lekt ionen benöt igen; sorgen Sie also dafür, daß be ides jede Woche in Ihrem 
Klassenraum vorhanden ist. 
3. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten und Schrift-
stellen vorzutragen. 
4. Planen Sie es ein, die Versammlung mit d e m Lied „Stemmt die Schulter an das 
Rad" (Gesangbuch , Nr. 165) zu eröffnen. 
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Die Pflichten 
des Diakons 

Lektion 5 

Die Lektion soll jedem helfen, die Pflichten des Diakons zu ver-
stehen. 

Einleitung 
Ein Präsidierender Bischof der Kirche gab den Diakonen der Kirche 
folgenden Rat: 
„Alle Menschen sind Kinder Gottes, aber Ihr habt noch zusätzlich 
etwas. Ihr habt die Vollmacht, in seinem Namen zu handeln. Das 
unterscheidet Euch vom Rest der Welt. Ihr seid dadurch nicht auto-
matisch besser als andere, Ihr habt dadurch aber die Verantwor-
tung, ein besseres Leben zu führen als die anderen. 
Weil Ihr wißt, daß Ihr ein Kind Gottes seid und sein Priestertum tragt, 
wird von Euch mehr erwartet als von denjenigen, die diese große 
Segnung nicht haben." (Victor L. Brown, "The Aaronic Priesthood -
A Sure Foundation", Ensign, Juli 1972, Seite 90.) 

Die Pflichten des Diakons 
Als Diakon stehen wir im Dienst des Herrn (siehe LuB 64:29). Das 
Werk des Herrn ist auch unser Werk. Wenn wir das Priestertum 
ehren, indem wir unsere Pflichten ausführen, ehren wir den Erretter. 
Eine der besten Möglichkeiten, wie wir unsere Liebe für den Erret-
ter zeigen können, besteht darin, unsere Pflichten als Diakon zu 
erfüllen. Zu diesen Pflichten gehört es, über die Gemeinde zu 
wachen und das Abendmahl auszuteilen. 
Schre iben Sie „über die Geme inde wachen" und „das Abendmah l austei len" an die 
Tafel. 

Über die Gemeinde zu wachen bedeutet unter anderem, den Mit-
gliedern dabei zu helfen, ihre zeitlichen Bedürfnisse zu decken. 
Nahrung, ein Platz zum Schlafen und Kleidung gehören zu den 
zeitlichen Bedürfnissen. Die Diakone helfen dem Bischof, sich um 
die zeitlichen Belange der Gemeinde zu kümmern, indem sie das 
Fastopfer einsammeln, an Wohlfahrtsprojekten arbeiten und den 
Bedürftigen dienen. 
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Die folgende Geschichte über das Einsammeln des Fastopfers 
zeigt, wie ein junger Diakon gelernt hat, wie wichtig diese Aufgabe 
ist. Dieses Ereignis liegt viele Jahre zurück. Damals gaben die 
Mitglieder Nahrung, Kleidung und Brennmaterial als Fastopfer, das 
an die Bedürftigen ausgeteilt werden konnte. ... 
„Als Diakon hatte ich den Auftrag, das Fastopfer in unserer Straße 
einzusammeln. Ein älterer Mann mit Bart, Bruder Peter Reid, führte 
die Aufsicht. Es war seine Pflicht, dafür zu sorgen, daß die Opfer-
gaben eingesammelt und an die Bedürftigen verteilt wurden. ... 
Ich mußte zu jedem Haus in der Straße gehen ... und den Leuten 
die Gelegenheit geben, etwas zum Wohl der Armen beizusteuern. 
Die eine Familie gab ein großes Stück Kohle, eine andere etwas 
Holz, die nächste eine Schaufel Mehl, eine Flasche Saft, eine Tasse 
Zucker, eine dicke Scheibe Schinken usw. ... 
An einem Samstag hatte unser Fußballteam ein Spiel angesetzt, an 
dem ich auf jeden Fall teilnehmen wollte. Ich wußte, daß es meine 
Pflicht war, das Fastopfer einzusammeln, und daß es falsch wäre, 
wenn ich es versäumte, aber ich wollte mehr als alles andere die-
ses Spiel mitmachen. Ich stellte das Vergnügen über die Pflicht und 
spielte Fußball. ... 
Früh am nächsten Morgen klopfte Bruder Reid an unsere Hintertür 
und fragte nach mir. Ich hatte ein schlechtes Gewissen - wollte am 
liebsten weglaufen und mich verstecken - , aber ich stellte mich ihm 
mit gesenktem Kopf. Er sagte nur: ,Willard, hast du Zeit, mit mir 
einen kleinen Spaziergang zu machen?' 
Es war ein kalter Herbsttag. 
Ich ging mit ihm zu einem kleinen Platz in der Nähe der Straßenecke 
First North und Third West. Er klopfte an eine der Türen, und eine 
arme kleine dünne Frau öffnete. 
Sie sagte: .Bruder Reid, wir haben gestern unsere Lebensmittel 
nicht bekommen, und wir haben absolut nichts zu essen im Haus.' 
Bruder Reid antwortete: ,Es tut mir leid, Schwester, aber ich bin 
sicher, wir werden vor Tagesende etwas für Sie haben.' 
Wir gingen zu einer anderen Tür am anderen Ende des Platzes. Als 
Antwort auf unser Klopfen forderte uns eine Stimme auf hereinzu-
kommen. 
Wir traten ein und fanden einen alten Mann und seine Frau im Bett. 
Er sagte: .Bruder Reid, wir haben keine Kohle, wir müssen im Bett 
bleiben, um nicht zu frieren.' 
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An einer anderen Stelle des Platzes wurden wir von einer Mutter mit 
ihren kleinen Kindern gegrüßt, die sich aneinander kauerten. Das 
Baby schrie, und die anderen Kinder hatten verweinte Gesichter. 
Das war genug! ... 
Ich war dem Weinen nahe - niedergedrückt von der schrecklichen 
Vernachlässigung meiner Pflicht... . Diese Menschen hatten ihre 
Nahrungsmittel und Kohle schon am frühen Nachmittag - und ich 
hatte eine äußerst wertvolle Lektion gelernt." ("Program Outline for 
Teaching Observance of the Law of the Fast", 1965, Seite 19, 20.) 
Das Einsammeln des Fastopfers ist jedoch nur eine Möglichkeit, 
über die Gemeinde zu wachen. Eine andere Möglichkeit könnte 
sein, einer Witwe zu helfen, einen Garten anzulegen, ihn zu wässern 
und Unkraut zu jäten. Während der Erntezeit könnten wir ihr helfen, 
Obst oder Gemüse einzumachen. Indem wir das tun, helfen wir ihr, 
ihre zeitlichen Bedürfnisse zu decken. 
Zeigen Sie Bild 5-a, „Eine der Pfl ichten des Diakons ist das Einsammeln des Fastop-
fers" und Bild 5-b , „Eine Mögl ichkei t , w ie die Diakone über die Geme inde wachen 
können, besteht darin, als Kol leg ium an e inem Wohlfahrtsprojekt zu arbeiten". 

Über die Gemeinde zu wachen bedeutet auch, den Mitgliedern zu 
helfen, die Gebote zu halten. 
Wie können wir Mi tg l iedern helfen, d ie Gebote zu halten? (Wir können es tun, indem 
wir sie das Evangel ium durch Wort und Tat lehren.) 

Lassen Sie d ie Klasse LuB 20:58,59 lesen. Welche Mögl ichkei ten haben wir, zu war-
nen, zu lehren und alle e inzuladen, zu Christus zu kommen? 

Indem wir warnen, lehren und die Mitglieder einladen, zu Christus 
zu kommen, erfüllen wir ihre geistigen Bedürfnisse. Wir tun dies 
zum Beispiel, wenn wir eine Ansprache geben. Wenn wir unsere 
Ansprache gebetvoll vorbereiten, wird der Heilige Geist den 
Mitgliedern die Wahrheit unserer Worte bezeugen. Andere Mög-
lichkeiten, wie wir diese Pflicht erfüllen können, bestehen darin, die 
Mitglieder über Versammlungen zu informieren und heimlehren zu 
gehen, wenn wir dazu aufgefordert werden. 
Eine_der heiligsten Möglichkeiten, den Mitgliedern zu helfen, ihre 
geistigen Bedürfnisse zu erfüllen, besteht im Austeilen des Abend-
mahls. Wenn wir diesen Dienst verrichten, sollten wir den Geist 
des Herrn und die Wichtigkeit dieser heiligen Handlung verspüren. 
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Da wir den Heiligen das Abendmahl im Namen des Herrn geben, 
sollten wir würdige Stellvertreter für ihn sein. Wir sollen so handeln 
und uns so kleiden, wie er es von uns möchte. 
Eine Generalautorität erinnert sich an seinen Dienst als Diakon mit 
diesen Worten: „Ich erinnere mich daran, daß ich es als Ehre 
betrachtet habe, an solch einem heiligen Dienst, dem Abendmahl, 
beteiligt zu sein. Ich erinnere mich gut daran, wie meine Eltern mich 
lehrten, daß meine Hände und mein Herz rein sein sollten, damit ich 
würdig sei, an dieser heiligen Handlung mitzuwirken." (Victor 
L. Brown, "The Aaronic Priesthood - A Sure Foundation", Ensign, 
Juli 1972, Seite 89, 90.) 
Wenn wir das Abendmahl in angemessener Weise austeilen, er-
füllen wir eine weitere Pflicht des Diakons. Diese Pflicht dient dazu, 
einander zu erbauen (siehe LuB 107:85). Wenn die Mitglieder 
unsere Hingabe bei dieser Pflicht sehen, werden sie erbaut und 
entwickeln einen größeren Wunsch, auch ihre Pflichten gut zu er-
füllen. 
Zeigen Sie Bild 5-c, „Das Austei len des Abendmah l s ist eine heil ige Pflicht". 

Welche besonderen Mögl ichke i ten haben wir erwähnt, die ein Diakon tun kann, um 
seine Berufung zu erfül len? Listen Sie die Antwor ten auf der Tafel auf. (Sie sollen die 
Gedanken mit einschl ießen, die unter „Vorberei tung für den Lehrer" genannt sind.) 

Wie der Diakon seine Pflicht lernt 
Als Diakon können wir auf vielerlei Weise und an verschiedenen 
Orten unsere Pflicht lernen. Eine Möglichkeit besteht im persönli-
chen Studium und Gebet. Dafür müssen wir eine bestimmte Zeit 
und einen Ort finden, wo wir allein sein können, um unsere Pflich-
ten, wie sie in den heiligen Schriften erklärt sind, zu studieren und 
wo wir darum beten können, sie zu verstehen. 
Wir lernen unsere Pflichten auch zu Hause von unseren Eltern oder 
älteren Brüdern. Es kann zum Beispiel beim Familienabend darüber 
gesprochen werden. Auch sonntags gibt es vom Präsidenten des 
Diakonskollegiums diesbezüglich Belehrungen. Der Herr hat dem 
Präsidenten des Diakonskollegiums geboten, über die Diakone in 
seinem Kollegium zu präsidieren und sie über ihre Pflichten zu 
belehren (siehe LuB 107:85). Er kann uns helfen, unsere Pflichten zu 
verstehen und zeigen, wie man im Amt eines Diakons dient. Er kann 
das tun, weil er seinerseits von einem Priestertumsberater oder 
einem Mitglied der Bischofschaft bzw. Zweigpräsidentschaft über 
die Pflichten belehrt wird. (Gibt es keine Kollegien des Aaronischen 
Priestertums, präsidiert die Bischofschaft, die Zweigpräsident-
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Lektion 1 

schaft oder der präsidierende Priestertumsträger über das Aaroni-
sche Priestertum und verrichtet die Pflichten der verschiedenen 
Kollegiumspräsidenten im Aaronischen Priestertum.) 
Die beste Möglichkeit, unsere Pflichten kennenzulernen, besteht 
darin, sie zu tun. Wenn wir unsere Pflichten verrichten, verstehen wir 
sie besser und erfreuen den Herrn. Wenn der Herr mit uns zufrieden 
ist, wird er uns durch den Heiligen Geist vieles offenbaren. Als 
Diakon sollen wir immer so würdig leben, daß wir den Heiligen Geist 
mit uns haben können. 

Wie das Diakonskollegium den Diakonen hilft 
Die Kollegiumsmitglieder können einander auf vielerlei Weise hel-
fen. Indem wir in der Kollegiumsversammlung zusammenkommen, 
können wir gegenseitig Kameradschaft pflegen. Wir können einan-
der auch helfen, unsere Pflichten zu lernen und Aktivitäten planen, 
die uns helfen, diese Pflichten auszuführen. Diese Pflichten bein-
halten, daß wir den Mitgliedern helfen, ihre zeitlichen Bedürfnisse 
zu erfüllen, uns auf den Missionarsdienst vorbereiten und schon 
jetzt missionarisch tätig sind, genealogische Arbeit verrichten und 
uns für Verstorbene taufen lassen, junge Männer im gleichen Alter 
aktivieren und das Evangelium kennenlernen. Das Kollegium gibt 
uns die Gelegenheit, bei der Erfüllung dieser Pflichten zusammen-
zuarbeiten. Indem wir unsere Pflicht tun, helfen wir beim Aufbau des 
Reiches Gottes. 
Durch den Kollegiumsdienst können wir auch persönliches Wachs-
tum im Evangelium erfahren. Wir nehmen an Erkenntnis zu, wenn 
wir das Evangelium studieren und unserer Verantwortung nach-
kommen. Indem wir als Beamte im Kollegium dienen, wachsen 
auch unsere Führungseigenschaften. 
Bitten Sie einige aus der Klasse, LuB 107:60-62,85 vorzulesen. Wer präsidiert über 
das Diakonskol legium? Was sind die Pfl ichten des jen igen? 

Diejenigen, die in der Vollmacht über uns stehen, wählen den 
Präsidenten des Kollegiums aus und berufen ihn zum Dienst. Der 
Präsident wählt dann zwei Ratgeber, die durch die Bevollmächtig-
ten bestätigt und berufen werden müssen. Der Kollegiumsberater 
unterweist die Beamten in ihren Pflichten. Er macht auch den 
Evangeliumsunterricht in der Kollegiumsversammlung. Die Kollegi-
umsbeamten unterweisen ihrerseits die Mitglieder des Kollegiums 
in ihren Priestertumspflichten. Auf diese und ähnliche Weise lernen 
die Kollegiumsmitglieder, wie sie über die Gemeinde wachen 
können. 
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In unserem Kollegium können wir Freundschaft und Hilfe finden. 
Wenn wir entmutigt sind oder Zweifel haben, können wir im Kolle-
gium Ermutigung erfahren und Antworten auf unsere Probleme 
finden. Die folgende Geschichte veranschaulicht, wie wir einander 
aufbauen können, indem wir uns um einander kümmern. In diesem 
Fall bemühte man sich um ein inaktives Mitglied des Kollegiums. 
Ein Diakon war in der Kirche weniger aktiv. Er kam nie zur Priester-
tumsversammlung oder den anderen Versammlungen der Kirche. 
Am Sonntag verrichtete er gewöhnlich Arbeiten in Haus und Gar-
ten. Er dachte dabei oft an die Priestertumsversammlung und 
sehnte sich nach Gemeinschaft, aber da ihn niemand jemals 
eingeladen hatte, die Versammlungen zu besuchen, hatte er nicht 
das Gefühl, erwünscht zu sein oder gebraucht zu werden. An einem 
Sonntag - er war gerade dabei, ein Zimmer zu streichen - besuchte 
ihn die Präsidentschaft des Diakonskollegiums. Sie fragten ihn also 
erstmals, ob er am nächsten Sonntag die Priestertumsversamm-
lung besuchen wollte, aber er sagte nein. Seine Antwort hätte sie 
entmutigen können, aber sie wollten nicht aufgeben. Die drei fuhren 
damit fort, ihn jeden Sonntag mit der gleichen Frage aufzusuchen. 

Obwohl dieser inaktive Junge die Kirche nie als Diakon besuchte, 
baute ihn die Liebe und Sorge der Kollegiumspräsidentschaft doch 
auf und beeindruckte ihn tief. Die Fürsorge motivierte ihn dazu, als 
er älter war, die Kirche aufzusuchen. Heute ist er in der Kirche aktiv 
und verrichtet seine Priestertumspflichten. 

Schluß 
Wenn wir als Diakon unsere Pflicht lernen und das Priestertum groß 
machen, richten wir uns selbst auf und helfen auch anderen dabei. 
Das ist mit den Worten gemeint: „... über die Gemeinde zu wachen 
und ortsgebundene geistliche Diener für die Gemeinde zu sein" 
{LuB 84:111). 

Aufgaben 
1. Leben Sie nach dem Evangelium, und seien Sie als Priester-
tumsträger ein gutes Vorbild. 
2. Studieren Sie die Schriftstellen, die uns die Pflichten des Diakons 
lehren, und beten Sie darüber. 
3. Sammeln Sie das Fastopfer ein, wenn Sie darum gebeten 
werden. 

4. Seien Sie während des Abendmahlsdienstes andächtig; und 
handeln und kleiden Sie sich, wie es ein Stellvertreter des Erretters 
tun soll. 
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Zusätzliche Schrif tstel len 
1 Timotheus 3:8-10 (Die Anforderungen an den Diakon.) 
LuB 84:30-32 (Das Amt des Diakons als Beigabe zum Geringeren 
Priestertum.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie LuB 2 0 : 3 8 - 6 0 und LuB 107. 
2. Bereiten Sie sich darauf vor, die fo lgenden Pfl ichten des Diakons während der 
Diskussion im Unterr icht an die Tafel zu schre iben. Wenn keine Tafel ver fügbar ist, 
ve rwenden Sie ein Plakat. 

Die Pfl ichten des Diakons 
1. über die Geme inde wachen 
2. das Abendmah l austei len 

Mögl ichkei ten der Pfl ichterfül lung 
1. das Evangel ium durch Wort und Tat lehren 
2. die Mitgl ieder über Versammlungen informieren 
3. den Mitg l iedern bei zeit l ichen Bedürfn issen helfen durch: 

a) das Einsammeln des Fastopfers 
b) die Mitarbeit an Wohl fahr tsprojekten 

4. das Abendmah l auszutei len. 
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Die Pflichten 
des Lehrers 

Lektion 6 

Die Lektion soll jedem helfen, die Pflichten des Lehrers im Aaroni-
schen Priestertum zu verstehen. 

Die Pflichten des Lehrers 
Die Pflichten des Lehrers schließen alle Pflichten des Diakons mit 
ein. Wir haben immer die Vollmacht und die Aufgaben des Diakons, 
ungeachtet dessen, welches Amt im Priestertum wir tragen. Glei-
chermaßen beinhalten die Pflichten des Priesters auch die des 
Diakons und des Lehrers. Da einige von uns schon Lehrer sind und 
andere es eines Tages sein werden, müssen wir die Pflichten dieses 
Amtes kennenlernen. 
Bitten Sie die Klasse, LuB 20:53 zu lesen. Was gehört zu den Pfl ichten des Lehrers? 
Schre iben Sie die Antwor ten an die Tafel. (Die Pfl ichten, d ie unter „Vorberei tung für 
den Lehrer" aufgeführt sind, sol len dabe i enthal ten sein.) 

Mit den Mitgliedern Gemeinschaft zu pflegen und sie zu stärken 
bedeutet, sie kennenzulernen, mit ihnen an Kirchenaktivitäten teil-
zunehmen, ihnen bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse und beim 
Dienst an anderen zu helfen. 
Bitten Sie die Klasse, LuB 20:54,55 zu lesen. Welche Pfl ichten hat der Lehrer noch? 
Schre iben Sie auch d iese an die Tafel. 

Vers 54 sagt uns, daß der Lehrer die Aufgabe hat, Einigkeit und 
Liebe unter den Mitgliedern der Kirche zu fördern. Wir können das 
tun, indem wir ihnen helfen, Meinungsverschiedenheiten beizu-
legen und sie ermutigen, einander zu dienen. Aus Vers 55 entneh-
men wir, daß vom Lehrer auch erwartet wird, daß er den Mitgliedern 
hilft, ihre Pflicht zu erfüllen. 

Wie erfüllt der Lehrer seine Pflichten? 
Es gibt viele Möglichkeiten, wie der Lehrer seine Aufgaben erfüllen 
kann. Er kann ein gutes Beispiel geben, ein guter Heimlehrer sein, 
die Mitglieder in der Kirche grüßen, das Abendmahl vorbereiten, zu 
Hause helfen und ein Friedenstifter sein. 

6-a, Das Heimlehren ist eine wicht ige Pflicht des Lehrers. 
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EIN GUTES BEISPIEL GEBEN 
Eine Möglichkeit, die Mitglieder zu stärken, besteht in dem Beispiel, 
das wir geben. Alma erklärte seinem Sohn Korianton, daß die 
Zoramiten nicht an seine [des Vaters] Worte glauben wollten, als sie 
das sündige Verhalten des Sohnes sahen (siehe Alma 39:11). Wer 
wir auch sind, und was wir auch tun, unser Leben wird - wie es auch 
bei Korianton der Fall war - unweigerlich andere beeinflussen. Es 
ist wichtig, daß wir zu jeder Zeit und überall ein Beispiel an Recht-
schaffenheit sind. 

EIN GUTER HEIMLEHRER SEIN 
Zeigen Sie Bi ld 6-a, „Das Heimlehren ist eine wicht ige Pflicht des Lehrers". 

Wir können unsere Berufung, die Mitglieder zu belehren und zu 
stärken, groß machen, indem wir heimlehren gehen. Bei der Ver-
richtung dieser Pflicht müssen wir daran denken, daß wir ein 
Anrecht auf Inspiration vom Herrn haben. Der Herr hat gesagt, daß 
all diejenigen, die ordiniert sind, das Evangelium zu predigen, dies 
durch „den Geist, nämlich durch den Tröster, der ausgesandt 
wurde, um die Wahrheit zu lehren" (LuB 50:13,14) tun sollen. 
Wie können wir wissen, was wir den Famil ien lehren sollen, d ie uns zugetei l t sind? 

Ein Lehrer, der den Propheten Joseph Smith und seine Familie 
besuchte, zeigt uns in der folgenden Geschichte, was wir für die-
jenigen tun sollen, die wir als Heimlehrer besuchen. 
„Ich war mir meiner Schwäche überdeutlich bewußt, als ich den 
Propheten und seine Familie in meiner Eigenschaft als Lehrer 
besuchte. Ich wollte am liebsten vor meiner Pflicht zurück-
schrecken. Schließlich ging ich jedoch und klopfte an seine Tür, 
und eine Minute später öffnete der Prophet. Ich stand zitternd da 
und sagte zu ihm: 

.Bruder Joseph, ich bin gekommen, um Sie in meiner Eigenschaft 
als Lehrer zu besuchen, wenn es Ihnen recht ist.' 
Er sagte: .Bruder William, komm herein, ich freue mich, dich zu 
sehen; setz dich auf den Stuhl dort, ich werde meine Familie her-
einrufen.' 

Bald darauf kamen alle herein und setzten sich. Dann sagte der 
Prophet:,Bruder William, ich gebe mich und meine Familie in deine 
Hand. Nachdem auch er sich gesetzt hatte, ermunterte er mich: 
.Nun, Bruder William, stelle alle Fragen, die du stellen möchtest.' 
Zu diesem Zeitpunkt waren all meine Ängste geschwunden, und 
ich sagte: .Bruder Joseph, bemühen Sie sich, gemäß Ihrer Religion 
zu leben?' 
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Er antwortete: ,Ja.' 

Dann fragte ich: .Beten Sie in Ihrer Familie?' 

Er sagte: ,Ja.' 
.Lehren Sie Ihre Familie die Grundsätze des Evangeliums?' 
Er entgegnete: ,Ja, ich bemühe mich, es zu tun.' 
.Segnen Sie Ihre Speise, bevor Sie essen?' 
Er antwortete: ,Ja.' 
.Bemühen Sie sich, mit Ihrer ganzen Familie in Frieden und Harmo-
nie zu leben?' 
Er sagte, daß er es täte. 
Ich wandte mich dann an Schwester Emma, seine Frau, und fragte: 
.Schwester Emma, bemühen Sie sich, gemäß Ihrer Religion zu 
leben? Lehren Sie Ihre Kinder, daß sie ihren Eltern gehorsam sein 
sollen? Lehren Sie sie zu beten? 
Auf all diese Fragen sagte sie: ,Ja, ich bemühe mich, all das zu tun.' 
Dann wandte ich mich wieder an Joseph und sagte: .Ich bin jetzt 
mit meinen Fragen als Lehrer fertig; wenn Sie jetzt Weisung für mich 
haben, werde ich sie gern annehmen.' 
Er sagte: ,Gott segne dich, Bruder William; wenn du demütig und 
treu bist, wirst du die Macht haben, alle Schwierigkeiten zu lösen, 
die dir in deiner Eigenschaft als Lehrer begegnen.' 
Abschließend ließ ich ihm und seiner Familie meinen Segen als 
Lehrer und verabschiedete mich." (William Farrington Cahoon, 
"Recollections of the Prophet Joseph Smith", Juvenile Instructor, 
15. August 1896, Seite 492, 493.) 
Wie dieser Heimlehrer können auch wir die uns zugeteilten Familien 
stärken, indem wir mit ihnen beten, sie ermutigen, ihren familiären 
Pflichten nachzukommen und ihnen helfen, das Evangelium zu 
leben. Wenn die Familien, die wir besuchen, Hilfe brauchen, sollen 
wir den Priestertumsführern von ihren Bedürfnissen berichten. 
Wenn wir unsere Familien besuchen, dürfen wir nicht vergessen, 
daß wir es mit dem Einverständnis des jeweiligen Familienober-
hauptes tun. Da sie vor dem Herrn für ihre Familie verantwortlich 
sind, sollen wir ihre Familie immer unter ihrer Leitung belehren. Nur 
indem wir unter ihrer Leitung lehren, können wir unsere Pflichten als 
Lehrer erfüllen. 
Wenn wir unsere Heimlehrarbeit so verrichten, wie der Herr es von 
uns möchte, tragen wir zu Liebe und Einigkeit in der Gemeinde bei. 
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Die folgende Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, was gesche-
hen kann, wenn wir unsere Berufung als Lehrer ernst nehmen: 
„Kürzlich ... wurden ein Mann und sein Sohn, der ein Lehrer im 
Aaronischen Priestertum war, unserer Familie als Heimlehrer zuge-
teilt. Wir kannten die Hingabe des Vaters an das Evangelium, wußten 
aber nicht, was wir von seinem Sohn erwarten sollten, obwohl die Er-
scheinung und das Verhalten des jungen Mannes die gleiche Hin-
gabe widerzuspiegeln schien. Während ihres ersten Besuches be-
hielt ich diesen jungen Mann im Auge. Obwohl er verständlicherweise 
ruhig war, würdigte er mit allem, was er tat oder sagte, das Prie-
stertum, das er trug. Bald erfuhren sie, daß unser kleiner Junge vor 
einem Jahr gestorben war und wir ein weiteres Kind erwarteten. Von 
diesem Augenblick an waren sie ein Teil unseres Lebens; sie bete-
ten für uns und gaben uns Ermutigung. Am Ende jenes ersten Besu-
ches bat ich den jungen Mann, ein Gebet zu sprechen. In seinem 
Gebet bat er den Herrn, uns angesichts des Verlustes unseres Soh-
nes Kraft zu geben und das Kind zu segnen, das bald geboren wer-
den würde. Er betete insbesondere darum, meine Frau möge keine 
Schwierigkeiten bei der Geburt haben. Meine Frau und ich waren 
überwältigt von der Ernsthaftigkeit und dem Einfühlungsvermögen 
dieses jungen Lehrers. Während der folgenden Tage und Wochen 
erkundigten sich diese Brüder regelmäßig nach unserem Befinden 
(häufiger als einmal im Monat). Nach der Geburt des Kleinen brach-
ten der junge Mann und sein Vater ein Geschenk. Als wir uns alle 
zum Gebet niederknieten, dankte der Lehrer dem Herrn für den 
guten Verlauf der Geburt." (Nacherzählt von H. Burke Peterson in 
"The Role of the Teacher", New Era, Mai 1974, Seite 10, 11.) 

Was können Sie tun, um ein besserer Heimlehrer zu sein? 

IN DER KIRCHE GRÜSSEN 
Wir können unsere Berufung, ein gutes Beispiel zu sein, groß 
machen, indem wir die Mitglieder begrüßen, wenn sie ins Ver-
sammlungshaus kommen. Wir können ihnen die Hand geben und 
uns nach ihrem Befinden erkundigen. Wenn wir anderen an der Tür 
des Gemeindehauses freundlich und mit einem Gefühl der Wärme 
begegnen, helfen wir dabei, die Liebe und Einigkeit unter den 
Mitgliedern zu verstärken. 

DAS ABENDMAHL VORBEREITEN 
Der Erretter hat uns gelehrt, daß wahrer Dienst bedeutet, etwas zu 
tun, ohne Lob dafür zu erwarten. Das Vorbereiten des Abendmahls 
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ist ein gutes Beispiel dafür. Den Mitgliedern ist es oft gar nicht 
bewußt, daß die Lehrer das Abendmahl vorbereiten, und die Betref-
fenden bekommen dafür häufig keinerlei Anerkennung. Dennoch 
wird der Dienst verrichtet, und der Herr ist damit zufrieden, weil es 
sich dabei um wahren Dienst handelt. 
Was können wir tun, um uns selbst sowohl körper l ich als auch geist ig für die Vor-
bere i tung des Abendmah l s bereit zu machen? (Beziehen Sie den Gedanken der 
körper l ichen Sauberkei t mit ein.) 

ZU HAUSE HELFEN 
Als Lehrer können wir auch der eigenen Familie helfen. Es ist wich-
tig, beim Saubermachen oder bei Reparaturarbeiten am Haus mit-
zuhelfen und sich um den Garten zu kümmern. Außerdem können 
wir als Priestertumsträger unserer Familie helfen, das Evangelium 
zu leben. 
Zeigen Sie Bild 6-b , „Ein Lehrer, der seine Berufung im Priestertum groß macht , 
stärkt seine Familie". 

Es wird von einem inaktiven Priestertumsträger berichtet, der 
rauchte und nicht die notwendigen Schritte unternommen hatte, 
damit seine Frau und sein Sohn, der im Teenageralter war, im Tem-
pel an ihn gesiegelt werden konnten. Eines Morgens, nachdem sein 
Sohn an einer Priestertumsklasse über die Tempelehe teilgenom-
men hatte, entwickelte dieser großes Interesse an einer ewigen 
Familie. Der Unterricht bewog den Jungen, mit seinem Vater über 
dieses Thema zu sprechen. Das Ergebnis ihres Gespräches war, 
daß sich das Leben dieses Mannes grundlegend änderte. Der Vater 
erkannte, daß er seinen Sohn liebte und für immer mit ihm zusam-
men sein wollte. Schließlich wurde die Familie im Tempel für Zeit 
und alle Ewigkeit aneinander gesiegelt - nur weil ein Familienmit-
glied, ein Lehrer, daran interessiert war, in seiner Familie Liebe und 
Einigkeit zu fördern. 

EIN FRIEDENSTIFTER SEIN 
Wir können unsere Aufgaben als Lehrer erfüllen, indem wir in unse-
rer Familie und in der Gemeinde Friedenstifter sind. Eine Möglich-
keit, das zu tun, besteht darin, das Gute im anderen zu sehen. 
Wenn wir nach dem Guten in anderen Ausschau halten, stärken wir 
ihr Selbstwertgefühl. Eine andere Möglichkeit ist es, Klatsch und 
Gerüchte zu vermeiden, die den guten Ruf eines anderen schä-
digen. Wir sollten im Umgang mit anderen immer freundlich und 
liebevoll sein. Wenn wir diese Eigenschaften entwickeln und ein-
setzen, können wir vielen Menschen zu Frieden in ihrem Leben 
verhelfen. 
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Schluß 
Als Lehrer sollen wir uns immer bemühen, die Gemeinde zu 
stärken, Einigkeit und Liebe zu fördern und den Mitgliedern helfen, 
ihre Pflichten zu erfüllen. Auch wenn wir jung oder neubekehrt sind, 
haben wir die Macht, andere zum Guten zu beeinflussen. Wir sollten 
immer daran denken, daß der Herr uns keine Gebote gibt, „ohne 
ihnen einen Weg zu bereiten, wie sie das vollbringen können, was 
er ihnen geboten hat" (1 Nephi 3:7). 
Planen Sie mit der Klasse ein besonderes Dienstprojekt , das die Einigkeit und L iebe 
in Ihrer Gemeinde fördert. 

Aufgaben 
1. Denken Sie gebeterfüllt über die Bedürfnisse der Ihnen zuge-
teilten Familien nach. 
2. Bereiten Sie eine Botschaft vor, die auf die Bedürfnisse jeder 
Familie ausgerichtet ist. Tun Sie dies, wie der Geist es Ihnen eingibt. 
3. Besuchen Sie die Ihnen zugeteilten Familien mit Ihrem Heimlehr-
partner zu Beginn eines jeden Monats. 
4. Beten Sie mit den betreffenden Familien. 
5. Verrichten Sie die Dienste, die bei Ihren Familien nötig sind und 
die Sie selbst tun können, und informieren Sie Ihre Kollegiumsführer 
über die erforderlichen Dienste, die sie nicht allein leisten können. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Jakob 1:17-19 (Wie Lehrer ihre Berufungen im Priestertum groß 
machen können.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie LuB 2 0 : 5 3 - 6 0 und Lektion 4, „Das Pr iestertumskol legium". 
2. Sorgen Sie für Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
3. Bereiten Sie sich darauf vor, die fo lgenden Pfl ichten eines Lehrers während des 
Unterr ichts an die Tafel oder auf ein Plakat zu schre iben: 

Die Pfl ichten des Lehrers 
1. alle Pfl ichten des Diakons verr ichten 
2. Gemeinschaf t mit den Mi tg l iedern p f legen und die Geme inde stärken 
3. Einigkeit und Liebe in der Geme inde fördern 
4. den Mitg l iedern helfen, ihre Pfl ichten zu erfül len 

4. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Die Pflichten 
des Priesters 

Lektion 7 

Die Lektion soll jedem helfen, die Pflichten des Priesters im Aaroni-
schen Priestertum zu verstehen. 

Einleitung 
Der Herr hat jedem Priestertumsträger geboten „sein eigenes 
Amt aus[zu]üben und in seiner eigenen Berufung [zu] arbeiten" 
(LuB 84:109). Damit wir das tun können, müssen wir zuerst unsere 
verschiedenen Aufgaben im Priestertum kennenlernen und sie 
dann erfüllen. Zu den Pflichten des Priesters gehört es, zu lehren, 
zu taufen, das Abendmahl zu segnen, die Mitglieder zu besuchen 
und andere zum Priestertum zu ordinieren. Indem wir diese Aufga-
ben verrichten, helfen wir nicht nur beim Aufbau des Reiches 
Gottes, sondern bereiten uns auch darauf vor, das Melchisedeki-
sche Priestertum zu empfangen. Wenn wir das Melchisedekische 
Priestertum empfangen haben und zum Amt eines Ältesten ordiniert 
sind, können wir auf Vollzeitmission berufen werden. Wie erfolg-
reich unser Dienst als Vollzeitmissionar ist, hängt jedoch davon ab, 
wie gut wir darauf vorbereitet sind, zu dienen. Wir können uns dar-
auf vorbereiten, ein guter Missionar zu sein, indem wir unsere Beru-
fung als Priester groß machen. 

Die Pflichten des Priesters 
Der Herr hat den Priestern viele Pflichten gegeben, die sie erfüllen 
müssen, die Pflichten des Diakons und Lehrers eingeschlossen. 
Die besonderen Pflichten des Priesters finden wir in „Lehre und 
Bündnisse". 
Bitten Sie die Klasse, LuB 2 0 : 4 6 - 4 8 zu lesen und zu markieren. Was sind die Pflich-
ten des Priesters? Schre iben Sie d ie Antwor ten an die Tafel. (Die Pfl ichten, die unter 
„Vorberei tung für den Lehrer" am Ende der Lektion genannt sind, sollen an der Tafel 
mit aufgeführt sein.) 

LEHREN 
Eine unserer Pflichten als Priester ist es, zu „predigen, zu lehren, zu 
erläutern, zu ermahnen" (LuB 20:46). Das bedeutet, daß wir anderen 
die Grundsätze des Evangeliums lehren müssen. Damit wir das tun 
können, müssen wir die Grundsätze zuerst selbst kennen. Der Herr 
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sagte: „Trachte nicht danach, mein Wort zu verkünden, sondern 
trachte zuerst danach, mein Wort zu erlangen, und dann wird deine 
Zunge sich lösen; und dann, wenn du es wünschst, wirst du meinen 
Geist und mein Wort haben, ja, und die Macht Gottes, um Men-
schen zu überzeugen." (LuB 11:21.) 
Wir erlangen das Wort Gottes auf verschiedene Weise. Wir erlangen 
es zu Hause von unseren Eltern, in unserem Priestertumskollegium 
von denjenigen, die uns Weisung geben, in der Sonntagsschule 
und in der Abendmahlsversammlung. 
Die beste Möglichkeit, das Wort Gottes kennenzulernen, besteht 
im täglichen persönlichen Studium der heiligen Schriften. Kein Prie-
stertumsträger sollte so beschäftigt sein, daß er nicht regelmäßig in 
den heiligen Schriften studieren kann. Wenn wir in den Schriften 
forschen und darüber nachdenken, wird der Herr uns helfen, sie zu 
verstehen. Wenn wir das Evangelium erst einmal verstanden 
haben, können wir es andere lehren. 
Wir können unsere Pflicht, andere das Evangelium zu lehren, auch 
durch unser rechtschaffenes Beispiel erfüllen. Oft ermutigt unser 
gutes Beispiel andere, nach dem Evangelium zu leben. 
Was können wir im einzelnen tun, um das Evangel ium zu lehren? 

Ze igen Sie Bild 7-a, „Wenn ein Priester jemand tauft, tritt d iese Person in das Reich 
Gottes ein". 

TAUFEN 
Eine weitere Aufgabe der Priester ist es, zu taufen (siehe LuB 
20:46). Die Taufe mit der richtigen Vollmacht ist eine der wichtigsten 
und heiligsten Verordnungen in der Kirche, denn es ist die Verord-
nung, durch die wir in das Reich Gottes eintreten. Es ist die heilige 
Pflicht des Priesters, diese errettende Verordnung zu vollziehen, 
wenn er von seinen Vorgesetzten im Priestertum dazu bevollmäch-
tigt ist. 
Zeigen Sie Bild 7-b, „Die Priester haben die hei l ige Verpf l ichtung, für d ie Mitgl ieder 
der Gemeinde das Abendmah l zu segnen". 

DAS ABENDMAHL SEGNEN 
Die Ehre, das Abendmahl zu segnen, haben hauptsächlich die 
Priester. Die heilige Handlung wird durch das Sprechen der Abend-

7-a, Wenn ein Priester jemand tauft, tritt d iese Person ins Reich Gottes ein. 
7-b, Die Priester haben die heil ige Verpf l ichtung, für die Mitgl ieder der Geme inde 

das A b e n d m a h l zu segnen. 
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mahlsgebete vollzogen. Als Priester müssen wir daher mit den 
Abendmahlsgebeten vertraut sein, uns angemessen kleiden und 
unsere Hände waschen, bevor wir diese heilige Handlung voll-
ziehen. Vor allem müssen wir dazu würdig sein, denn wir sind die 
Stellvertreter des Erretters. 

DIE MITGLIEDER BESUCHEN 
Der Herr hat den Priestern geboten, „alle Mitglieder zu Hause zu 
besuchen und sie zu ermahnen, daß sie sowohl laut als auch heim-
lich beten und allen Obliegenheiten in der Familie nachkommen" 
(LuB 20:47). Wir können dem nachkommen, indem wir die Heim-
lehrbesuche bei den uns zugeteilten Familien machen. Während 
dieser Besuche können wir die Bedürfnisse eines jeden in der Fami-
lie herausfinden. Wir können mit ihnen beten. Wir können sie die 
Grundsätze des Evangeliums lehren und sie dazu ermutigen, sich 
um ihre Pflichten in der Familie zu kümmern. Wir können zu den 
Familien in den Versammlungen der Kirche und in der Nachbar-
schaft freundlich sein. Und wir können mit ihnen an Aktivitäten der 
Kirche, Schule und des Gemeinwesens teilnehmen. 

ANDERE ORDINIEREN 
Die Priester haben auch die Vollmacht, andere Priester, Lehrer und 
Diakone zu ordinieren (siehe LuB 20:48). Dies gilt jedoch nur, wenn 
sie die Erlaubnis von jemandem erhalten, der die entsprechende 
Schlüsselvollmacht dazu hat. Diese Macht, anderen das Priester-
tum zu übertragen, ist heilig. Sie wurde durch Johannes den Täufer 
wieder auf die Erde gebracht, als er Joseph Smith und Oliver Cow-
dery das Aaronische Priestertum übertrug (siehe LuB 13). Johan-
nes der Täufer hat seinerseits die Vollmacht von einem Engel erhal-
ten, der im Namen Gottes handelte (siehe LuB 84:28). Die Macht, 
andere zu ordinieren, haben wir daher von Gott. Um diese wichtige 
heilige Handlung zu vollziehen, müssen wir dafür würdig sein und 
den Heiligen Geist mit uns haben. (Weitere Informationen siehe 
Kapitel 3, „Die Wiederherstellung des Priestertums".) 
Zeigen Sie Bild 7-c, „Den Missionaren helfen ist sowohl eine Pflicht als auch eine 
Ehre". 

EIN MISSIONAR SEIN 
Zur Berufung eines Priesters gehört es auch, bei der Missionsarbeit 
zu helfen. Diese Berufung war Teil der Kirche in alter Zeit, und 
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Joseph Smith wurde vom Herrn angewiesen, daß die Mitglieder 
des Aaronischen Priestertums auch heute den Missionaren bei 
ihrer Aufgabe helfen sollen. Ihre besondere Aufgabe ist es, Termine 
zu machen und den Missionaren den Weg zu bereiten (siehe 
LuB 84:107,108.) Heute können wir bei der Missionsarbeit helfen, 
indem wir die Vollzeitmissionare in unserem Gebiet darin unterstüt-
zen, Familien zu finden, die sie belehren können. Wir können für sie 
mit diesen Familien Termine vereinbaren. Außerdem können wir 
bei der Missionsarbeit dadurch helfen, daß wir uns selbst darauf 
vorbereiten, Vollzeitmissionar zu sein. 

Die Priestertumsberufung groß machen 
Jeder Priester soll seine Pflichten studieren, die darin bestehen, zu 
lehren, zu taufen, das Abendmahl zu segnen, die Mitglieder zu 
besuchen, andere zu ordinieren und bei der Missionsarbeit zu hel-
fen. Indem wir die Pflichten lernen und sie verrichten, erwerben wir 
ein Anrecht auf den Schutz und die Führung des Herrn. Präsident 
Wilford Woodruff, der als Priester an der Seite eines Ältesten eine 
Mission erfüllte, sagte darüber folgendes: 
„Ich ging als Priester hinaus und mein Mitarbeiter als Ältester; wir 
reisten Tausende von Meilen, und uns wurden viele Dinge kundge-
tan. Ich möchte Ihnen deutlich machen, daß es keine Rolle spielt, ob 
ein Mann ein Priester oder ein Apostel ist, wenn er seine Berufung 
groß macht. Ein Priester hat die Schlüssel des Dienstes von Engeln 
inne. Ich habe nie in meinem Leben als Apostel, als Siebziger oder 
Ältester vom Herrn mehr Schutz erfahren als zu der Zeit, als ich das 
Amt des Priesters trug. Der Herr hat mir durch Visionen, Offen-
barungen und durch den Heiligen Geist viele Dinge offenbart, die 
noch vor mir lagen." (Millennial Star, 5. Oktober 1891, Seite 629.) 

Bischof Victor L. Brown erzählte folgendes Erlebnis in bezug dar-
auf, wie Priester ihre Berufung groß machen sollen: 
„Ein junger Mann ... schrieb folgendes: ,lch besuchte einmal eine 
Gemeinde, in der es fast keine Brüder gab, die das Melchisedeki-
sche Priestertum trugen. Aber die Gemeinde war in keiner Weise 
in ihrer Geistigkeit beeinträchtigt. Im Gegenteil, viele Mitglieder 
erlebten dort die größte Entfaltung der Priestertumsmacht, die sie je 
erfahren hatten. 

Die Macht gründete sich auf die Priester. Zum ersten Mal in ihrem 
Leben waren sie aufgerufen, alle Pflichten der Priester zu verrichten 
und sich um die Bedürfnisse der Gemeindemitglieder zu kümmern. 
Sie waren ernstlich dazu aufgerufen, heimlehren zu gehen - und 
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nicht nur das gähnende Anhängsel eines Ältesten zu sein, der 
einen netten Besuch abstattet, sondern ihre Brüder und Schwe-
stern zu segnen. 
Ich war bei einer anderen Gelegenheit schon vorher mit vier dieser 
Priester zusammen. Damals sah ich sie als gewöhnliche Rowdies 
an. Sie ekelten jeden Seminarlehrer nach zwei oder drei Wochen 
hinaus. Auf Pfadfinderausflügen verbreiteten sie in der Landschaft 
ein Chaos. Als sie aber gebraucht wurden, als sie mit einer wichti-
gen Mission betraut wurden, waren sie unter jenen, die sich im Prie-
stertumsdienst besonders hervortaten. 
Das Geheimnis bestand darin, daß der Bischof die Träger des 
Aaronischen Priestertums aufrief, sich zur Größe eines Mannes zu 
erheben, dem Engel sehr wohl erscheinen konnten. Und sie erho-
ben sich zu dieser Größe, brachten den Bedürftigen Erleichterung 
und stärkten die Schwachen. Nicht nur die Gemeindemitglieder 
wurden aufgebaut, sondern auch die Mitglieder des Kollegiums 
selbst. In der Gemeinde breitete sich eine große Einigkeit aus, und 
jedes Mitglied bekam einen Vorgeschmack davon, was es für ein 
Volk bedeutet, eines Herzens und eines Sinnes zu sein. An all dem 
war nichts Unerklärliches; es lag nur an der ordnungsgemäßen 
Anwendung des Aaronischen Priestertums.'" ("The Vision of the 
Aaronic Priesthood", Ensign, November 1975, Seite 68.) 
Bitten Sie die Klassentei lnehmer, von Erfahrungen zu erzählen, die sie bei der Aus-
übung ihrer Pr iestertumspf l ichten gemach t haben. 

Sich vorbereiten, ein erfolgreicher Missionar zu sein 
Wenn jeder seine Aufgaben als Priester erfüllt, werden wir in genau 
dem Bereich die nötigen Erfahrungen machen, die für einen Mis-
sionar so wichtig sind: Ein Missionar lehrt das Evangelium, tauft 
Bekehrte, segnet gelegentlich das Abendmahl, besucht Mitglieder 
und überträgt anderen das Priestertum. Wenn wir diesen Aufgaben 
nachkommen, erlangen wir geistige Stärke und sind besser darauf 
vorbereitet, als Missionar zu dienen, wenn wir zu diesem Dienst 
berufen werden. 
Ein Zweck des Aaronischen Priestertums ist es, die Träger dessel-
ben darauf vorzubereiten, das Melchisedekische Priestertum zu 
empfangen. Die würdigen Priester, die das Aaronische Priestertum 
groß machen, werden das Melchisedekische Priestertum empfan-
gen und zum Amt eines Ältesten ordiniert werden. 
Eine Vollzeitmission wird heute größtenteils von Ältesten verrichtet. 
Die meisten von uns, die jetzt würdig das Aaronische Priestertum 
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tragen, werden im Alter von 18 Jahren als Ältester ordiniert werden. 
Somit haben wir ein Jahr, um die Pflichten eines Ältesten kennen-
zulernen und auszuführen und uns darauf vorzubereiten, eine Voll-
zeitmission zu erfüllen. Diese Vorbereitung beinhaltet, daß wir unser 
Herz auf die Belange Gottes ausrichten, daß wir arbeiten, um dem 
Herrn zu dienen und rechtschaffen über andere präsidieren (siehe 
LuB 121:34-38). Wenn wir das tun, lernen wir, dem Herrn zu ver-
trauen; und wenn wir dem Herrn vertrauen, wird er uns in unseren 
Versuchungen und Nöten beistehen und uns schützen. 

Wilford Woodruff berichtete über ein Erlebnis, als der Herr sein 
Leben bewahrt hat. Eines Tages bewegte der Geist in dazu, einen 
Mann zu warnen, der Vater Hakeman genannt wurde, vom Glauben 
abgefallen war und behauptete, daß Buch Mormon käme vom Teu-
fel. Bruder Woodruff sagte: 
„Ich hatte dreimal die deutliche Eingebung, hinaufzugehen und 
Vater Hakeman zu warnen.. . . Beim dritten Mal ging ich zu ihm; sein 
Haus schien voller böser Geister zu sein, und ich war angesichts 
dieser Kundgebung im Geist beunruhigt. Als ich meine Warnung 
ausgesprochen hatte, verließ ich ihn. Er folgte mir von seinem Haus 
aus, mit der Absicht, mich umzubringen. Ich zweifelte an seiner 
Absicht in keiner Weise, da sie mir in einer Vision gezeigt worden 
war. Als er mich erreichte, fiel er tot zu meinen Füßen nieder, als 
wäre er von einem Blitz aus dem Himmel erschlagen worden. Ich 
war damals ein Priester, doch Gott verteidigte mich und rettete mein 
Leben." (The Discourses of Wilford Woodruff, Seite 297, 298.) 
So außergewöhnliche Erlebnisse wie dieses mögen sich im Leben 
eines rechtschaffenen Priestertumsträgers vielleicht nie ereignen. 
Der Herr beschützt seine glaubenstreuen Diener jedoch weiterhin 
auf vielerlei Weise, von uns bemerkt oder unbemerkt. 
Warum ist es wicht ig , daß Priester planen, auf Mission zu gehen und sich darauf 
vorberei ten? 

Schluß 
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Es wird häufig die Frage 
gestellt: Soll jeder junge Mann eine Mission erfüllen? Die Antwort ist 
vom Herrn gegeben worden, und sie lautet ,Ja'. Jeder junge Mann 
soll eine Mission erfüllen. Der Herr hat gesagt: 
.Sendet die Ältesten meiner Kirche hinaus zu den Nationen, die 
ferne sind, zu den Inseln des Meeres; sendet hin zu fremden 
Ländern; ruft allen Nationen zu, zuerst den Andern, dann den 
Juden!' (LuB 133:8.)" ("When the World Will Be Converted", Ensign, 
Oktober 1974, Seite 8.) 
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Aufgaben 
Erfüllen Sie treu Ihre Pflichten im Aaronischen Priestertum, mit der 
Absicht: 
1. die Mitglieder Ihres Kollegiums und Ihrer Gemeinde oder Ihres 
Zweiges zu stärken, 
2. sich selbst darauf vorzubereiten, das Melchisedekische Priester-
tum zu empfangen und als Missionar zu dienen. 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie LuB 20:46-49. 
2. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
3. Bereiten Sie sich darauf vor, während des Unterr ichts die fo lgenden Pfl ichten des 
Priesters an die Tafel oder auf ein Plakat zu schre iben: 

Die Pfl ichten des Priesters 
1. die Pfl ichten des Diakons und des Lehrers verr ichten 
2. das Evangel ium lehren 
3. taufen 
4. das Abendmah l segnen 
5. die Mitgl ieder besuchen 
6. anderen das Aaron ische Priestertum über t ragen 
7. Missionsarbeit verr ichten 

4. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Die Pflichten des 
Bischofs und 
Zweigpräsidenten 

Die Lektion soll jedem helfen, die Pflichten des Bischofs bzw. des 
Zweigpräsidenten zu verstehen, damit er weiß, wie er ihn unterstüt-
zen kann. 

Einleitung 
Die wichtigste Einheit in der Kirche ist die Familie. In Erdteilen, wo 
die Mitglieder der Kirche weit voneinander entfernt wohnen, fun-
gieren Familien als Einheiten der Kirche. Unter der Leitung eines 
würdigen Priestertumsträgers können Familien die Abendmahls-
versammlung, die Sonntagsschule und andere Versammlungen 
abhalten und sich an vielen Aktivitäten beteiligen, die in größeren 
Einheiten der Kirche durchgeführt werden. 
Ein Zweig der Kirche wird organisiert, wenn zwei oder mehrere 
Familien und einzelne Personen in einem Gebiet leben und wenig-
stens ein Mitglied ein würdiger Priester ist oder das Melchisedeki-
sche Priestertum trägt. (Siehe Anleitung Der Zweig, Seite 3.) Ein 
Zweig ist einfach etwas kleiner als eine Gemeinde und wird zu einer 
Gemeinde umorganisiert, wenn die Mitgliederzahl groß genug ist. 
Ein Zweigpräsident präsidiert über einen Zweig, ein Bischof über 
eine Gemeinde. Da die Kirche weiter wächst, werden immer mehr 
würdige Priestertumsträger zu dieser verantwortungsvollen Füh-
rungsposition berufen. Viele von ihnen haben nur wenig Erfahrung 
in der Kirche und Evangeliumswissen. Sie sind aber demütig, und 
sie brauchen den Glauben, die Gebete und die Unterstützung der 
Mitglieder, denen sie dienen. 

Das Berufen eines Bischofs bzw. eines Zweigpräsidenten 
Wer beruft einen Bischof? Welches Priestertum trägt ein Bischof? 

Ein Bischof wird durch die Inspiration des Herr berufen und von 
einem Pfahlpräsidenten unter der Leitung der Ersten Präsident-
schaft der Kirche und dem Rat der Zwölf ordiniert (siehe LuB 
68:14,15). Die Bischofschaft einer Gemeinde besteht aus drei 
Hohen Priestern - einem Bischof und zwei Ratgebern. Der Bischof 
ist der präsidierende Hohe Priester, er präsidiert über alle Mitglie-
der in seiner Gemeinde. Zudem ist er der Präsident des Priester-
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kollegiums und der Priestertumsführer, der für die geistige und zeit-
liche Wohlfahrt der Jungen Damen der Gemeinde verantwortlich ist 
(siehe LuB 107:13-17,71,72). 
Ein Zweigpräsident wird durch Inspiration vom Missions- oder 
Pfahlpräsidenten dazu berufen, die präsidierende Autorität über 
seinen Zweig zu sein. Er trägt das Melchisedekische Priestertum 
und dient mit Ratgebern. Seine Aufgaben ähneln denen des 
Bischofs. Schriftstellenhinweise, die sich auf den Bischof beziehen, 
betreffen gewöhnlich auch den Zweigpräsidenten. 
Viele Mitglieder sehen ihren Bischof bzw. ihren Zweigpräsidenten 
nur in seiner Rolle als präsidierenden Beamten in der Gemeinde 
bzw. im Zweig. Ihnen ist nicht bewußt, daß er noch viele andere zeit-
liche und geistige Pflichten hat. Der Bischof bzw. der Zweigpräsi-
dent kann ihnen so lange nicht in vollem Maße dienen, bis er ihre 
Unterstützung in diesen Pflichten erhält. 

Die zeitlichen Verpflichtungen des Bischofs und des 
Zweigpräsidenten 
Zu den zeitlichen Verpflichtungen gehören die Aufgaben, die das 
irdische Wohlergehen der Gemeinde- oder Zweigmitglieder be-
treffen. 
Eine wichtige zeitliche Verantwortung, die der Bischof und der 
Zweigpräsident haben, besteht im Einsammeln des Zehnten und 
anderer Spenden. Als Stellvertreter des Herrn ist der Bischof bzw. 
der Zweigpräsident dem Herrn dafür rechenschaftspflichtig, diese 
Spenden ordnungsgemäß in Empfang zu nehmen, darüber Buch 
zu führen und sie aufzuteilen. Fastopfer wird von den glaubens-
treuen Mitgliedern gegeben, die jeden Monat zwei aufeinanderfol-
gende Mahlzeiten fasten, um den Armen zu helfen. (Diejenigen, die 
körperlich nicht in der Lage sind zu fasten, geben nur den Fastop-
ferbetrag.) Der Bischof bzw. der Zweigpräsident kennt die Mitglie-
der seiner Gemeinde bzw. seines Zweiges. Wenn sie Hilfe brau-
chen, kann er sie unterstützen, indem er das Fastopfer verwendet 
oder Mitglieder seiner Gemeinde um Hilfe bittet (siehe LuB 84:112). 

Die folgende Geschichte zeigt, wie ein Bischof einem Mitglied, das 
in Not geraten war, geholfen hat: 
„Unterhalb einer stark befahrenen Schnellstraße liegt das Haus 
eines 60jährigen alleinstehenden Mannes, der aufgrund einer läh-
menden Krankheit nie einen Tag ohne Schmerzen und nur wenige 
Tage ohne Einsamkeit erfahren hat. Als ich ihn an einem Wintertag 
besuchte, kam er auf das Klingeln nur langsam zur Tür. Ich betrat 
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sein Haus, das er immer ordentlich und sauber hielt. Die Tempera-
tur in den Räumen betrug etwa 4 Grad, die Küche ausgenommen. 
Der Grund: Er hatte nicht genug Geld, einen weiteren Raum zu hei-
zen. Die Wände mußten tapeziert, die Decken abgehängt und die 
Schränke gefüllt werden. 

Der Besuch bei meinem Freund stimmte mich besorgt, und so 
sprach ich mit seinem Bischof. Daraufhin ereignete sich ein Wunder 
der Liebe, veranlaßt durch die Mitteilung eines Augenzeugen. Die 
Mitglieder der Gemeinde wurden eingeteilt, und der Liebesdienst 
begann. Einen Monat später rief mich Lou an und fragte, ob ich 
kommen würde, um mir anzusehen, was ihm widerfahren war. Ich 
kam und sah tatsächlich ein Wunder. Die Gehwege, die durch die 
Wurzeln großer Pappeln aufgerissen waren, waren erneuert wor-
den, ebenso der Eingang. Eine glänzende Eisentür war eingesetzt 
worden, die Decken waren abgehängt, die Wände tapeziert, das 
Holz gestrichen, das Dach erneuert und die Schränke gefüllt. Das 
Haus war nicht länger kalt und ungemütlich. Es schien einem jetzt 
ein warmes Willkommen zuzuflüstern. Bis zuletzt hob Lou das auf, 
was sein ganzer Stolz und seine ganze Freude war: auf seinem Bett 
lag eine schöne Decke, die das Wappen seines Familienclans, der 
McDonalds, trug. Sie war mit liebevoller Sorgfalt von den Schwe-
stern der Frauenhilfsvereinigung gemacht worden. Bevor ich ging, 
fand ich heraus, daß die Jungen Erwachsenen jede Woche ein war-
mes Essen bringen und einen Familienabend mit ihm machen woll-
ten. Wärme hatte die Kälte ersetzt; Reparaturen hatten die Abnut-
zung durch die Jahre ausgeglichen; aber noch bedeutender war 
es, daß Hoffnung die Verzweiflung zerstreut hatte und nun Liebe tri-
umphierend regierte." (Thomas S. Monson, "The Way of the Lord", 
Ensign, November 1977, Seite 9.) 

Der Bischof und der Zweigpräsident haben noch andere zeitliche 
Verpflichtungen, u. a. das Führen von Berichten über alle Gemein-
deangelegenheiten und die Instandhaltung des Kirchengebäudes 
und der Einrichtungen. Sie sammeln von den Gemeindemitgliedern 
auch andere Spenden wie z. B. den Missionarsfonds ein. 

Die geistigen Verpflichtungen des Bischofs und des 
Zweigpräsidenten 
Der Bischof bzw. der Zweigpräsident ist dazu aufgerufen, für das 
geistige Wohlergehen der Mitglieder seiner Kircheneinheit zu sor-
gen. Er hat die besondere Pflicht, allgemeiner Richter der Heiligen 
zu sein (siehe LuB 107:74). Um ihm bei diesen Aufgaben zu helfen, 
hat der Herr dem Bischof und dem Zweigpräsidenten die Gabe des 
Erkennens verheißen (siehe LuB 46:27). 
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Die Gabe des Erkennens befähigt den Bischof bzw. den Zweigprä-
sidenten, die Wahrheit zu wissen, den Unterschied zwischen Gut 
und Böse zu verstehen und sogar in das Herz eines Menschen zu 
sehen. Weil er diese Gabe hat, können wir ihn um Rat bitten, und er 
kann uns sagen, was der Herr möchte, daß wir tun, damit wir geistig 
wachsen. 
Durch die Gabe des Erkennens war der Bischof in der folgenden 
Geschichte in der Lage, einem jungen Mann in seiner Gemeinde zu 
helfen. 
Craig, ein 16jähriger Priester, war ein hervorragender junger Mann. 
Er war immer willig und bereit, alles zu tun, worum auch immer sein 
Bischof ihn bat. Eines Tages bemerkte Bischof Wells jedoch, daß 
Craig ihn mied. Sogar in der Priestertumsversammlung schaute 
Craig immer in eine andere Richtung. Bischof Wells wollte Craig als 
Sekretär im Priesterkollegium berufen, hatte aber das Gefühl, daß 
irgend etwas nicht in Ordnung war. So bat er Craig in sein Büro. 
Während des Gesprächs bekannte Craig, daß er ein moralisches 
Problem hatte. Er sagte, daß er sich schäme und sich seines Prie-
stertums nicht würdig fühle. Bischof Wells sprach mit ihm und ver-
sicherte ihm, daß er umkehren und sich wieder gut fühlen könne. 
Durch dieses Gespräch lernte Craig, wie er sein Problem überwin-
den konnte. Er kehrte um, erlangte Vergebung und war wieder 
glücklich und begeistert. Bischof Wells konnte ihn nun als Sekretär 
des Priesterkollegiums berufen. 
Wie hat es Craig gehol fen, geist ig zu wachsen, daß der Bischof d ie G a b e des Erken-
nens genutzt hat? 

Weil der Bischof bzw. der Zweigpräsident ein allgemeiner Richter in 
Israel ist, können wir ihm unsere Sünden bekennen, und er kann 
uns bei der Umkehr helfen. Wenn ein Mitglied seine schwerwie-
gende Sünde bekennt und nicht umkehrt, kann es die Mitglied-
schaft in der Kirche verlieren. In einem solchen Fall hat der Bischof 
die Pflicht, einen Disziplinarrat zu halten. In einem solchen Rat 
erteilt der Bischof einen Richterspruch und ermutigt das Mitglied 
zur Umkehr. Ein Disziplinarrat wird im Geist der Liebe abgehalten 
und soll dem Betreffenden helfen, umzukehren und sich wieder 
der Segnungen des Evangeliums zu erfreuen (siehe LuB 58:42,43; 
LuB 58:14,17,18). Man darf diese Pflicht nicht leichtnehmen, denn 
der Bischof wird für seine Urteilssprüche verantwortlich gemacht 
werden. 

Wenn man sich in einem Zweig in einer Mission mit einer Übertre-
tung befassen muß, hat der Missionspräsident die Aufgabe, den 
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Disziplinarrat zu leiten (siehe Handbuch Allgemeine Anweisungen, 
Seite 10-7). 
Zu den weiteren geistigen Pflichten des Bischofs bzw. des Zweig-
präsidenten gehört folgendes: 
• über die Abendmahlsversammlung präsidieren und bei deren 

Planung assistieren 
• die Heimlehrarbeit für alle Familien leiten 
• Versammlungen leiten (z. B. Komiteesitzung für den Wohlfahrts-

dienst) 
• Mitglieder zum Dienst in verschiedenen Ämtern in der Gemein-

de/im Zweig auswählen und berufen 
• Ordinierungen und Aufstiege im Aaronischen Priestertum be-

willigen 
• Brüder für das Melchisedekische Priestertum vorschlagen 
• mit Mitgliedern Interviews für den Tempelschein und den Patriar-

chalischen Segen führen 
• die Zehntenerklärung leiten 
• Segen des Trostes und des Rates spenden 
• Missionarsempfehlungen vorbereiten 

Unsere Priestertumsführer unterstützen 
Unser Bischof oder Zweigpräsident ist vom Herrn berufen worden. 
Er vertritt den Herrn und den Präsidenten der Kirche. Deshalb ist es 
wichtig, daß wir ihn in seiner Berufung anerkennen. Elder Boyd K. 
Packer hat gesagt: „Ein Mann, der sagt, daß er den Präsidenten der 
Kirche oder die Generalautoritäten anerkennt, aber meint, den 
eigenen Bischof nicht anerkennen zu können, macht sich selbst 
etwas vor. Der Mann, der den Bischof seiner Gemeinde und den 
Präsidenten seines Pfahles nicht anerkennt, erkennt auch den Prä-
sidenten der Kirche nicht an." (Elder Boyd K. Packer, "Follow the 
Brethren", Speeches of the Year, BYU, 23. März 1965, Seite 4, 5.) 

Die heiligen Schriften lehren uns, wie wir unsere Priestertumsführer 
anerkennen können. 
Bitten Sie die Klasse, die fo lgenden Schri f tstel len mitzulesen. Fragen Sie nach jeder 
Schriftstel le, was sie darüber aussagt , wie wir unsere Führer unterstützen können. 

SCHRIFTSTELLE RAT 
LuB 6:9 Umkehr lehren und nach den Geboten leben 
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1 Nephi 3:7 alle Berufungen, die wir erhalten, annehmen 
und erfüllen 

LuB 60:2 andere an unseren Talenten teilenhaben lassen 
Maleachi 3:8-10 den Zehnten und andere Spenden zahlen 
Hebräer 13:17 dem Rat unserer Führer gehorchen 
LuB 64:9,10 dem anderen seine Schwächen vergeben, 

auch unseren Führern 
Der Erfolg, den unser Bischof oder Zweigpräsident in seiner Beru-
fung hat, wird weitgehend durch unsere Unterstützung bestimmt. 
Wir sollen immer für ihn beten, der himmlische Vater möge ihn lei-
ten, uns in der rechten Weise zu führen. 

Schluß 
Der Dienst, der vom Bischof/Zweigpräsidenten geleistet wird, ist für 
unser Wohlergehen entscheidend. Würdige Männer, die als Bischof 
oder Zweigpräsident berufen werden, sind aufgefordert, die Mit-
glieder der Kirche zu führen. Sie dienen und sie lieben uns, und wir 
sollen unser Möglichstes tun, um ihnen bei der Erfüllung ihrer Pflicht 
zu helfen. 

Aufgaben 
1. Beten Sie für die Führer der Kirche in Ihrem persönlichen Gebet 
und im Familiengebet. 
2. Kritisieren Sie die Führer der Kirche nicht, und klatschen Sie nicht 
über sie. 
3. Zeigen Sie den Führern der Kirche Anerkennung, indem Sie ihre 
rechtschaffenen Ratschläge befolgen. 

Zusätzliche Schriftstellen 
1 Timotheus 3:1-7 (Die Voraussetzungen, die ein Bischof erfüllen muß.) 
Titus 1:5-9 (Die Voraussetzungen, die ein Bischof erfüllen muß.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lektion unterr ichten: 
1. Laden Sie den B ischof /Zweigpräs identen ein, d ie Klasse zu besuchen und Fra-
gen hinsicht l ich seiner Berufung zu beantworten. 
2. Erinnern Sie alle daran, die hei l igen Schri f ten zur Pr ies ter tumsversammlung mit-
zubr ingen. 
3. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Die Pflichten des 
Ältesten und des 
Hohen Priesters 

Die Lektion soll jedem helfen, die Pflichten des Ältesten und des 
Hohen Priesters zu verstehen. 

Einleitung 
Wenn wir unsere Priestertumspflichten kennenlernen und sie erfül-
len, segnen wir andere, denn wir sind die Stellvertreter des Erret-
ters. Er hat uns sein Priestertum gegeben, damit wir durch die Ver-
richtung unserer Aufgaben anderen helfen, auf das ewige Leben 
hinzuarbeiten. Das trifft besonders für diejenigen von uns zu, die 
das Melchisedekische Priestertum tragen, weil dieses Priestertum 
„die Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kirche innehat" (siehe 
LuB 107:18). Diejenigen von uns, die das Melchisedekische Prie-
stertum empfangen haben, sind innerhalb dieses Priestertums zum 
Amt des Ältesten oder des Hohen Priesters ordiniert worden. Jedes 
Amt hat seine besonderen Aufgaben, doch viele der Verantwort-
lichkeiten sind gleich. 

Die Pflichten des Melchisedekischen Priestertums 
Indem wir als Träger des Aaronischen Priestertums unsere Pflichten 
treu erfüllen, bereiten wir uns darauf vor, das Melchisedekische 
Priestertum zu empfangen. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, daß 
wir das Melchisedekische Priestertum übertragen bekommen, 
haben wir ein Interview mit den Bevollmächtigten. Ein Träger des 
Aaronischen Priestertums schrieb folgenden Bericht in bezug auf 
das, was er nach seinem Interview anläßlich des Aufstiegs zum 
Melchisedekischen Priestertum gedacht und empfunden hat: 
„Der Pfahlpräsident sah mir tief in die Augen, als er mir seine letzte 
Frage stellte und meiner Antwort lauschte. Dann sagte er:,George, 
ich spüre, daß du bereit und würdig bist, das Melchisedekische 
Priestertum zu erhalten und zum Ältesten ordiniert zu werden.' Ein 
paar Augenblicke später ging ich in der Abendluft nach Hause. ... 
Noch nie bin ich so aufgeregt und gleichzeitig so ruhig gewesen.... 
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die dazu von Gott die Vol lmacht erhalten haben. 





Bald darauf kniete ich an meinem Bett nieder. Ich faßte den Ent-
schluß, alles zu tun, mein Priestertum ehrenvoll zu gebrauchen. Ich 
faßte den Entschluß, nie einen Schwur zu leisten, eine schmutzige 
Geschichte zu erzählen oder jemanden absichtlich zu verletzen. 
Ich faßte den Entschluß, mich aufrichtig zu bemühen, ein Mann 
Gottes zu sein. Ich werde diesen Abend immer in Erinnerung be-
halten. Damals hat alles begonnen. Es war so wunderbar, als Älte-
ster berufen zu werden. Es ist jetzt so wunderbar, von ganzem Her-
zen danach zu streben, als einer erwählt zu werden, der würdig ist, 
dieses Priestertum anzuwenden; meiner Familie ... und meinen 
Mitmenschen ein Segen zu sein." (George D. Durrant, Kentucky 
Louisville Mission News Letter, 19. Oktober 1974.) 
Wozu verpf l ichtete sich der junge Mann nach se inem Interview? Wozu sollen wir uns 
verpf l ichten, wenn wir Träger des Me lch isedek ischen Priestertums werden? 

Jeder von uns soll bemüht sein, seine Pflichten zu lernen und 
würdig das Priestertum anzuwenden (siehe LuB 107:99,100). Als 
Träger des Melchisedekischen Priestertums hat jeder bestimmte 
Verpflichtungen, ungeachtet des Amtes, das wir innehaben. 
Zeigen Sie Bild 9-a, „Die Pr iestertumsvol lmacht wird durch Händeauf legen der jenigen 
über t ragen, d ie dazu von Gott d ie Vol lmacht erhalten haben". 

Die folgenden Pflichten gehören zum Melchisedekischen Priester-
tum: 

PERSÖNLICHE BEKEHRUNG 
Wir sollen persönlich zum Evangelium Jesu Christi bekehrt sein und 
uns völlig dazu verpflichten, nach dessen Grundsätzen zu leben. 

FAMILIÄRE BEZIEHUNGEN 
Wir sollen unserer Familie die Grundsätze des Evangeliums lehren, 
sie bei all ihren Pflichten leiten und voller Liebe und Verständnis 
sein. 

GENEALOGIE UND TEMPELARBEIT 
Wir sollen uns für einen Tempelschein würdig machen, die Segnun-
gen des Tempels für uns selbst und unsere Familie empfangen, 
die Namen unserer Vorfahren ausfindig machen und für sie die 
Tempelverordnungen vollziehen. Wir sollen dabei helfen, „das Herz 
der Väter den Kindern zu[zu]wenden und das Herz der Kinder ihren 
Vätern", indem wir einen Familienbericht führen (ein persönliches 

9-b, Das Me lch isedek ische Priestertum segnet das Leben 
anderer in geist iger Hinsicht. 
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Tagebuch, Familiengruppenbogen, Familiengeschichten) und fami-
liäre Bande aufrechterhalten (siehe LuB 128:17,18). 

WOHLFAHRTSDIENST 
Wir sollen auf die Weise des Herrn für uns selbst und unsere Familie 
sorgen und dabei helfen, die Bedürfnisse der Armen und Leiden-
den zu erfüllen. 

MISSIONSARBEIT 
Wir sollen uns an geeigneten missionarischen Aktivitäten beteili-
gen, z. B. einem Familienmitglied bei der Vorbereitung und Erfül-
lung einer Vollzeitmission helfen, mit Nichtmitgliedern Freundschaft 
schließen, den Missionaren Empfehlungen geben, selbst eine Voll-
zeitmission erfüllen und finanziell die Missionsarbeit unterstützen. 

HEIMLEHRARBEIT 
Wir sollen das ganze Ausmaß unserer Verpflichtung als Heimlehrer 
verstehen und eifrig „über diejenigen wachen ... und bei den 
Mitgliedern sein und sie stärken", denen zu dienen wir berufen sind 
(siehe LuB 20:53). 

DIENST UND TEILNAHME AN KOLLEGIUMS- UND 
KIRCHENAKTIVITÄTEN 
Wir sollen eifrig in unserer Kirchenberufung dienen, unsere anderen 
Kirchen- und Kollegiumspflichten ausführen und an den jeweiligen 
Versammlungen und Aktivitäten der Kirche teilnehmen und somit 
das Reich Gottes aufbauen. 

DIENST UND TEILNAHME AM ÖFFENTLICHEN LEBEN 
Wir sollen die Landesgesetze ehren, befolgen und anerkennen, 
treue Staatsbürger und gute Nachbarn sein und die Gemeinschaft 
verbessern, in der wir leben. (Aus Annual Guidelines 1978-79, "The 
Melchizedek Priesthood", Seite 1.) 
Zeigen Sie Bi ld 9 -b , „Das Me lch isedek ische Priestertum segnet das Leben anderer 
in geist iger Hinsicht". 

Wenn wir das Melchisedekische Priestertum erhalten haben, be-
sitzen wir die Macht, das Leben anderer in geistiger Hinsicht zu 
segnen. Das Melchisedekische Priestertum „hat die Führung im 
Evangelium und den Schlüssel ... der Gotteserkenntnis. Darum 
wird in seinen Verordnungen die Macht der Frömmigkeit offenbar." 
(LuB 84:19-21.) Durch diese Macht können wir Öl weihen, Kranke 
segnen, das Priestertum und die Gabe des Heiligen Geistes über-
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tragen, andere zu einem Amt im Priestertum ordinieren, ein Grab 
weihen, einen Segen des Trostes spenden, den Kindern einen 
Väterlichen Segen geben und an den höheren Tempelverordnun-
gen teilnehmen. 
Wie wird die Macht Gottes in d iesen hei l igen Hand lungen of fenbar? Nennen Sie 
einige Segnungen, die Sie durch das Me lch isedek ische Priestertum emp fangen 
haben. 

Die besonderen Pflichten des Ältesten und des Hohen 
Priesters 

DER ÄLTESTE 
Das Wort Ältester/Elder hat in der Kirche zwei Bedeutungen. Allge-
mein bezieht es sich auf jeden Träger des Melchisedekischen Prie-
stertums. Zum Beispiel werden alle Missionare, präsidierende Füh-
rer der Kirche und Generalautoritäten Eider genannt. Das Wort 
Ältester bezieht sich aber auch auf ein spezielles Amt im Melchise-
dekischen Priestertum. 
Bitten Sie die Klasse, LuB 124:134 zu lesen. We lche Pflicht des Äl testen wi rd in dieser 
Schriftstelle erwähnt? 

Zusätzlich zu der Aufgabe, ortsgebundene geistliche Diener der 
Gemeinde zu sein, hat ein Ältester die Pflicht, in jeder Berufung 
zu amtieren, die ihm auferlegt werden mag. Präsident Joseph F. 
Smith erläuterte, daß ein Ältester gebeten werden kann, im Tempel 
zu arbeiten, zu Hause geistig zu wirken und dabei zu helfen, 
der Welt das Evangelium zu verkünden (siehe Evangeliumslehre, 
Seite 184, 185). 

DER HOHE PRIESTER 
Der Hohe Priester hat die Pflicht, in den geistigen Belangen der 
Kirche zu wirken (siehe LuB 107:10). Er ist auch dazu berufen zu 
präsidieren. Die Berufung zu präsidieren schließt u. a. das Amt der 
Generalautorität, des Missionspräsidenten, Pfahlpräsidenten und 
Bischofs mit ein. Wenn ein Hoher Priester in verschiedenen Beru-
fungen präsidiert, hat er die Macht, die geistigen Segnungen seiner 
speziellen Berufung zu geben und alles zu tun, was ein Träger des 
Aaronischen oder Melchisedekischen Priestertums tun kann. 

Schluß 
Das Melchisedekische Priestertum hat die Schlüssel aller geistigen 
Segnungen der Kirche inne. Die verschiedenen Aufgaben des 
Ältesten und des Hohen Priesters sind Pflichten im Melchisedeki-
schen Priestertum. Somit können wir das Leben derer, denen wir 
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dienen, sowohl geistig als auch zeitlich segnen, wenn wir in unse-
rem Priestertumsamt als Ältester oder als Hoher Priester amtieren. 

Aufgaben 
1. Finden Sie die Pflichten Ihres Amtes im Priestertum heraus, und 
erstellen Sie einen Plan, wie Sie diese besser erfüllen können. 
2. Stellen Sie fest, was Ihre Familie besonders braucht. Entschei-
den Sie sich konkret dafür, ein besserer Vater oder ein besseres 
Familienmitglied zu werden, indem Sie in Ihrer Familie das Priester-
tum auf rechtschaffene Weise ausüben. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Mosia 18:7-30 (Die Pflichten der Mitglieder der Kirche.) 

Vorbereitung für den Lehrer 
Bevor Sie d iese Lekt ion unterr ichten: 
1. Lesen Sie LuB 107. 
2. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Der Patriarch und 
der Patriarchalische 
Segen 

Die Lektion soll jedem helfen, die Rolle des Patriarchen zu ver-
stehen und zeigen, wie er sich auf den Patriarchalischen Segen 
vorbereiten kann. 

Einleitung 
Der Herr liebt alle seine Kinder und möchte sie segnen. Unser 
Handeln und unsere Entscheidungen bestimmen jedoch das Aus-
maß, wie er uns segnen kann. Präsident Joseph F. Smith hat gesagt: 
„Jeder wird für das Gute, das er tut, und überhaupt für alle seine 
Handlungen einen gerechten Lohn erhalten. Denken wir aber 
daran, daß alle Segnungen, die wir entweder in diesem oder im 
zukünftigen Leben empfangen, ein Ergebnis unseres Gehorsams 
gegenüber Gottes Geboten sein müssen, auf denen sie beruhen." 
("What Is to Become of Such As Me?", Improvement Era, Novem-
ber 1912, Seite 71.) 
Wenn wir unseren Patriarchalischen Segen empfangen, werden 
uns im voraus viele der Segnungen genannt, die der himmlische 
Vater in dieser Welt und in der Ewigkeit für uns bereithält. Diese 
Segnungen werden uns gehören, wenn wir glaubenstreu leben. 
Wenn wir darüber im voraus wissen, kann uns das motivieren, uns 
würdig zu machen, die uns verheißenen Segnungen zu empfangen. 

Was ist ein Patriarch? 
Ein Patriarch ist ein Vater. Da Adam der Vater der menschlichen 
Rasse ist, war er auch der erste Patriarch. Als Patriarch hatte er die 
Aufgabe, seine Nachkommen zu segnen und ihnen zu helfen, ein 
rechtschaffenes Leben zu führen. Einer der letzten Dienste, die 
Adam seinen Kindern erwies, bestand darin, daß er jedem einen 
Patriarchalischen Segen gab. 
Lassen Sie die Klasse LuB 107:53-57 lesen. 

In einer Vision sah Joseph Smith, wie Adam seine Kinder zusam-
menrief und jedem den Patriarchalischen Segen gab. Dann sah er, 
wie der Herr ihnen erschien und Adam über die Zukunft seiner 
Familie prophezeite. Der Prophet sagte über dieses große Ereignis: 
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„Adam segnete seine Nachkommenschaft deshalb, weil er sie in 
die Gegenwart Gottes bringen wollte." (Lehren des Propheten 
Joseph Smith, Seite 161.) 
Das Wort Patriarch ist zugleich der Titel eines Amtes im Melchise-
dekischen Priestertum. Zur Zeit Christi wurden die Patriarchen der 
Kirche Evangelisten genannt (siehe Epheser 4:11). Als die Kirche 
wiederhergestellt wurde, wurde auch dieses Amt wiederhergestellt. 
Joseph Smith erklärte: „Der Evangelist ist ein Patriarch. ... Wo auch 
immer die Kirche Christi auf Erden aufgerichtet wird, muß es zum 
Nutzen der Nachkommenschaft der Heiligen einen Patriarchen 
geben." (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 154.) 
Zeigen Sie Bild 10-a, „Der Patr iarchal ische Segen of fenbart unsere A b s t a m m u n g 
und verheißt uns Segnungen, die wir durch ein rechtschaf fenes Leben er langen 
können". 

Die meisten Pfähle der Kirche haben zumindest einen würdigen 
Melchisedekischen Priestertumsträger, der auf Weisung des Kolle-
giums der Zwölf Apostel als Pfahlpatriarch berufen und ordiniert 
worden ist. Als Hoher Priester hat er die Vollmacht, jede Aufgabe 
eines Hohen Priesters auszuführen. Als Patriarch hat er aber die 
besondere Verpflichtung, den Mitgliedern des Pfahles einen Segen 
zu geben, die um einen Patriarchalischen Segen bitten. 
Der Patriarch hat das Recht und die Inspiration, im Namen des 
Herrn Patriarchalische Segen zu geben. Ein solcher Segen kann in 
Stunden des Leids Trost spenden, den Glauben stärken und helfen, 
uns zu bewegen, die Segnungen zu erlangen, die der Herr für uns 
bereithält. (Siehe Doctrines of Salvation, 3:170.) 

Was ist ein Patriarchalischer Segen? 
1959 hat die Erste Präsidentschaft der Kirche erklärt, daß ein Patri-
archalischer Segen eine inspirierte Aussage über unsere Abstam-
mung enthält. Uns werden darin auch inspirierte und prophetische 
Weisungen und Verheißungen hinsichtlich unserer Lebensaufga-
ben gegeben. Diese Segnungen beinhalten die Verheißung geisti-
ger Gaben, zeitliche Segnungen, Ratschläge und Warnungen, die 
uns helfen, unsere Lebensaufgaben zu erfüllen. (Siehe Handbuch 
Allgemeine Anweisungen, Seite 5-5.) 
Ein wichtiger Teil des Patriarchalischen Segens ist die Aussage 
über unsere Abstammung, die uns sagt, durch welchen Stamm 

10-a, Der Patr iarchal ische Segen offenbart unsere A b s t a m m u n g und verheißt uns 
Segnungen, die wir durch ein rechtschaf fenes Leben er langen können. 
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Israels wir unsere Segnungen erhalten. Aufgrund unserer Abstam-
mung haben wir das Anrecht, gemäß unserer Rechtschaffenheit, 
die gleichen Segnungen zu erlangen, die Adam, Abraham, Jakob 
und anderen großen Propheten gegeben worden sind. (Siehe 
Eldred G. Smith, "All May Share in Adam's Blessing", Ensign, 
Juni 1971, Seite 100, 101.) 
Als wir uns der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
angeschlossen haben, wurden wir Erben des himmlischen Vaters. 
Das heißt, uns wurde das Recht gegeben, alle seine Segnungen zu 
empfangen - vorausgesetzt, daß wir rechtschaffen leben. Nur die 
Kinder Israels haben dieses Recht. Die Mitglieder der Kirche stam-
men entweder direkt von Abraham ab, oder sie werden in einen der 
Stämme adoptiert, weil sie das wahre Evangelium angenommen 
haben. (Siehe Römer 8:14-17; Galater 3:26-29; LuB 86:8-10 und 
LuB 63:20.) 

Ein anderer wichtiger Teil des Segens ist der Einblick, der uns hin-
sichtlich unserer Aufgaben in diesem Leben gegeben wird. Durch 
den Patriarchalischen Segen sagt uns der himmlische Vater, welche 
Aufgaben wir hier auf der Erde haben und wie wir sie erfüllen kön-
nen. Die Erfüllung der Segnungen erfolgt jedoch unter Vorbehalt. 
Elder John A. Widtsoe hat gelehrt, daß einige dieser Segnungen 
vielleicht nicht in diesem Leben erfolgen: „Man soll sich immer 
vergegenwärtigen, daß die Verwirklichung der ausgesprochenen 
Verheißungen in diesem oder dem zukünftigen Leben erfolgen 
kann. Menschen sind verschiedentlich gefallen, weil sich ver-
heißene Segnungen nicht in diesem Leben erfüllt haben. Sie haben 
vergessen, daß im Evangelium das Leben mit all seinen Aktivitäten 
für immer währt und daß die Arbeit auf der Erde im Himmel fortge-
setzt werden kann." (Evidences and Reconciliations, Seite 323.) 
Bitten Sie den Beauf t ragten, davon Zeugn is zu geben, wie der Patr iarchal ische 
Segen ihm in se inem Leben Führung und Stütze war. 

Den Patriarchalischen Segen empfangen 
Wir müssen bestimmte persönliche Voraussetzungen erfüllen, 
um unseren Patriarchalischen Segen empfangen zu können. Wir 
müssen: 

• Ein würdiges, getauftes Mitglied der Kirche sein 
• Den Wunsch haben, vom Herrn Weisung zu empfangen 
• Das Evangelium studiert haben und den Zweck des Patriar-

chalischen Segens kennen 

78 



Lektion 10 

• Reif genug sein, die Bedeutung des Segens zu schätzen und 
Ermutigung daraus zu ziehen 

• Eine Empfehlung von unserem Bischof oder Zweigpräsidenten 
erhalten 

• Einen Termin mit dem zuständigen Patriarchen vereinbaren, an 
dem wir unseren Patriarchalischen Segen empfangen 

Wir sollen beten und, wenn möglich, fasten, um uns selbst geistig 
darauf vorzubereiten, den Patriarchalischen Segen zu empfangen. 
Wir sollen auch für den Patriarchen beten, damit er um unser willen 
inspiriert sein möge. 
Bitten Sie den Beauft ragten, zu beschre iben, wie er s ich darauf vorberei tet hat, 
seinen Patr iarchal ischen Segen zu empfangen . 

Wenn der Patriarch uns den Patriarchalischen Segen gibt, zeichnet 
er ihn auf. Er tut das, damit er uns eine Kopie davon geben kann. 
Eine Kopie wird auch in den offiziellen Kirchenberichten abgelegt. 
Auf diese Weise können wir, sofern wir die Abschrift unseres Patri-
archalischen Segens verlieren sollten, eine Kopie von der Kirche 
erhalten. 
Da der Patriarchalische Segen persönlich und heilig ist, soll er an 
einem sicheren, aber praktischen Platz aufbewahrt werden. Wir soll-
ten über den Inhalt nur mit uns nahestehenden Personen sprechen 
und so, wie wir vom Geist geleitet werden. Wir müssen den Patriar-
chalischen Segen oft studieren, damit er uns helfen kann. Wenn wir 
es tun, werden wir wissen, was wir tun müssen, um die verheißenen 
Segnungen zu erlangen. 

Schluß 
Die folgende Geschichte zeigt, wie jemand gesegnet wurde, als er 
treu daran arbeitete, den Rat zu befolgen, der ihm in einem Teil 
seines Patriarchalischen Segens gegeben worden war. 
„Ich hatte immer das Gefühl, daß ich eine bestimmte Aufgabe im 
Leben hatte und daß ich eine große Mission erfüllen würde, aber ich 
wußte nicht, wie ich das zustande bringen sollte, da ich bereits das 
Erwachsenenalter erreicht hatte, ohne ausreichend lesen oder 
schreiben gelernt zu haben. 
Ich dachte, ich wäre so intelligent wie die anderen Jungen, aber 
meine Schulzeugnisse zeigten etwas anderes - ich war in allen 
Fächern ein Versager. Eine ganze Reihe von besonderen Tests, die 
auf das Lesen ausgerichtet waren, zeigten, daß ich nicht gerade 
eine Leuchte war - daß ich vielleicht noch nicht einmal allein 
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herumlaufen sollte. Äußerst einfache theoretische Fertigkeiten, die 
die anderen Jungen mit Leichtigkeit beherrschten, waren für mich 
zu schwer. Als Jugendlicher forderte mich einmal einer der anderen 
Jungen auf, das Wort Gas zu buchstabieren, etwas, was ich nicht 
konnte. Mit einem Zeugnis, das in allem mein Versagen beschei-
nigte, fing ich an, zu glauben, daß ich tatsächlich dumm sei, genau 
wie es die Leute einige Zeit lang angedeutet hatten und nun offen 
über mich sagten. 

Ich schloß die 12. Klasse in der Schule nur deshalb ab, weil es 
für die Schule der einfachste Weg zu sein schien, das Problem los-
zuwerden, einen Schüler auszubilden, den sie für unfähig ansahen, 
selbst die einfachsten Grundschulkenntnisse des Lesens zu er-
lernen. 

Eigenartigerweise kam ich zum ersten Mal mit der Wahrheit des 
wiederhergestellten Evangeliums in Kontakt, als ich 14 Jahre alt 
war und versuchte, ein Buch zu lesen, das ich im Bücherregal 
der Familie fand. Ich war auf ein Buch Mormon gestoßen, das mei-
ner Mutter gehörte, die vor vielen Jahren im ländlichen Süden von 
Tennessee getauft und Mitglied der Kirche geworden war. Weil 
sie aber von anderen Mitgliedern der Kirche völlig isoliert war, hatte 
sie nie viel Belehrung über das Evangelium erfahren und entfernte 
sich bald wieder von der Kirche. Ihr fehlte das Wissen und der 
Wunsch, ihren Kindern das Evangelium zu lehren, das im Buch 
Mormon enthalten war. 

Ich kämpfte mich durch das Zeugnis von Joseph Smith, indem ich 
nur die einfachen Worte las und die großen Worte überging, die ich 
nicht verstand. Es ist nicht verwunderlich, daß ich manchmal las, 
ohne irgend etwas zu verstehen, aber es kam ein besonderer Geist 
dabei über mich, und ich war überzeugt, daß das, was ich zu lesen 
versuchte, wahr war. Das, was ich lesen konnte, weckte in mir den 
Wunsch, mehr über die Kirche zu erfahren. So fuhr ich am nächsten 
Sonntag per Anhalter durch die Stadt, um die Mormonenkirche zu 
besuchen. Das war der Anfang einer Zeitspanne von acht Jahren, 
in der ich mir ein Zeugnis des Evangeliums erarbeitete, das aus-
reichend war, um schließlich meine Position als nichtgetaufter 
Mormone aufzugeben und im Alter von 22 Jahren in das Wasser der 
Taufe hinabzusteigen. 

Nun, da ich ein Mitglied der Kirche war und mich auf den Weg zur 
celestialen Erhöhung begeben hatte, gab ich mich mit meinem 
Mangel an persönlicher Bildung und meinen geringen Leistungen 
nicht mehr zufrieden. Ich wollte persönlich wachsen, an Würdigkeit 
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zunehmen und im Reich Gottes nützlicher sein. Dafür mußte ich viel 
lernen. Auch das Lesen gehörte dazu. 
Ich tat dann das, was uns immer geraten wird, wenn wir Entschei-
dungen treffen und Pläne machen, die unseren ewigen Fortschritt 
betreffen - ich bat den Herrn um seine Führung. Diese wurde mir in 
meinem Patriarchalischen Segen gegeben, in dem mir folgendes 
gesagt wurde: 
,Du bist ein Auserwählter in den Augen Gottes, wie es Paulus in alter 
Zeit war, ein erwählter Diener, dem die Macht und Fähigkeit gege-
ben worden ist, ein gutes Werk zu vollbringen. Fahre in deiner 
Suche nach Wissen fort, und bete um Weisheit, auf daß du deinen 
himmlischen Vater mit deiner Intelligenz verherrlichst.' 
Wenn der Herr der Ansicht war, daß ich fähig war, zu lernen, dann 
konnte ich lernen! Aber ich erkannte, daß mir dieser Segen nicht 
garantiert war, er würde sich nicht automatisch erfüllen, ohne wei-
tere Gedanken oder Taten meinerseits. Die Erfüllung dieses Segens 
basierte auf meiner Würdigkeit und meiner Bereitschaft, das zu tun, 
was notwendig war, um diese Segnungen zustande zu bringen. Das 
gleiche trifft auch auf jeden anderen Patriarchalischen Segen zu. 

Ich hatte jetzt den Glauben, daß ich mit der Hilfe des Herrn lernen 
konnte, wenn ich mich nur anstrengte, und das tat ich - von 6.00 Uhr 
morgens bis Mitternacht, sechs Tage die Woche. 
Ich gab 300 Dollar für einen Lesekurs auf Schallplatten aus. Ich 
verbrachte Abend um Abend mit dem Üben des Alphabets, sprach 
die einzelnen Buchstaben aus und brachte mir so selbst Lesen 
und Schreiben bei. Ich konnte noch immer nicht gut schreiben, 
aber ich konnte lesen, indem ich die Worte buchstabierte, bis ich 
sie verstand. 
Voller Vertrauen in meine neu entdeckte Fähigkeit, zu lesen und zu 
schreiben, schrieb ich mich an der staatlichen Universität von Ohio 
ein. Ich versuchte, mitzuschreiben, während die Professoren ihre 
Vorlesungen hielten, aber ich hatte Schwierigkeiten, die Worte aus-
reichend zu buchstabieren, so daß ich sie niederschreiben konnte. 
Ich buchstabierte beim Schreiben noch immer fast alle Worte, und 
so war ich nur in der Lage, einen kleinen Teil der Vorlesungen in 
meine Notizen aufzunehmen. Ohne exakte und vollständige Auf-
zeichnungen war es mir aber nicht möglich, zu lernen und mich 
angemessen auf die Prüfungen vorzubereiten, so endeten meine 
akademischen Versuche wieder mit Versagen, und ich war gezwun-
gen, die Universität zu verlassen. 
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Ich war entmutigt und begann, an meiner Fähigkeit zu zweitein, auf 
akademischem Wege etwas zu erreichen. Aber ich hatte einen 
Segen und die Verheißung erhalten, daß ich lernen konnte. Da ich 
erkannte, daß die Erfüllung dieser Verheißung allein auf meinem 
Glauben und Arbeiten beruhte, fuhr ich damit fort, an der Verbes-
serung meiner Schreib- und Lesefähigkeiten zu arbeiten. 

Ich nahm den Herrn beim Wort, daß er mich segnen würde, wenn 
ich meinen Teil täte, und schrieb mich am Ricks College ein. Ich ver-
säumte nie, meine Heimlehrarbeit zu verrichten und kam treu allen 
Aufgaben nach, die mir in der Kirche übertragen wurden - zudem 
lernte ich 18 Stunden am Tag. Ich mußte noch immer an meiner 
Fähigkeit zu lesen arbeiten, aber ich konnte die Worte jetzt sofort 
erkennen, wohingegen ich sie vorher buchstabieren mußte. Wenn 
ich zu einer Prüfung ging, lernte ich jedes Wort in meinen Aufzeich-
nungen auswendig, damit ich es in der Prüfung schreiben konnte. 
Als ich das Ricks College verließ, konnte ich gut lesen und erhielt 
eine Auszeichnung. Mein Notendurchschnitt war sehr gut! 

Ich habe jetzt mein gewünschtes Studium an der Brigham Young 
Universität mit guten Noten abgeschlossen. 
Die Verheißung des Herrn, daß ich die Fähigkeit besaß, ein gutes 
Werk zu verrichten, hat sich erfüllt, wie sich auch die anderen 
Verheißungen in meinem Patriarchalischen Segen erfüllen werden, 
wenn ich ihm nur vertraue und arbeite, um die Erfüllung dieser Seg-
nungen zustande zu bringen." (Dorvis Rodgers, "You Shall Glorify 
Your Father in Heaven With Your Intelligence", When Faith Writes the 
Story, Seite 34-37.) 
Dieser Junge war vorbereitet und gehorsam; deshalb war sein 
Patriarchalischer Segen für ihn eine Quelle des Trostes und der 
Führung. Wir sollen im Bemühen um die Segnungen, die uns in 
unserem Patriarchalischen Segen verheißen sind, den gleichen 
Glauben ausüben. 

Aufgaben 
1. Bereiten Sie sich darauf vor, den Patriarchalischen Segen zu 
empfangen, sofern Sie ihn noch nicht erhalten haben. 
2. Wenn Sie den Segen bereits erhalten haben, lesen Sie ihn häufig, 
und bemühen Sie sich, würdig zu leben, um die verheißenen 
Segnungen zu empfangen. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Genesis 49:1-28 (Der Patriarch Israel segnet seine Söhne.) 
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LuB 107:39-56 (Den Zwölfen obliegt es, geistliche Diener zu or-
dinieren; das Patriarchalische Priestertum in alter Zeit.) 
LuB 124:91,92 (Der Patriarch empfängt die Schlüssel, Segen zu 
geben.) 
Mose 6:1-6 (Es wurde ein Buch der Erinnerung geführt, um die 
Kinder Adams zu segnen.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Bitten Sie jemand aus der Klasse, der den Patr iarchal ischen Segen emp fangen 
hat, sein Zeugnis darüber zu geben, wie ihn der Segen in seinem Leben geführt und 
gesegnet hat. (Machen Sie darauf au fmerksam, daß ein Patr iarchal ischer Segen 
sehr persönl ich ist und anderen nicht vorge lesen werden soll. Aus d e m g le ichen 
Grund soll hinsicht l ich der Verheißungen und Anle i tungen, d ie dar in g e g e b e n wer-
den, nicht ins Detail gegangen werden. ) 
2. Beauf t ragen Sie einen anderen Klassentei lnehmer zu ber ichten, was er tut, um 
den Patr iarchal ischen Segen zu empfangen . 
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Die Notwendigkeit 
der Generalautoritäten 

Die Lektion soll jedem verstehen helfen, warum der Herr General-
autoritäten beruft und wie er gesegnet wird, wenn er sie unterstützt. 

Einleitung 
Als der Erretter auf der Erde lebte, organisierte er seine Kirche und 
ordinierte Männer zum Priestertum. Unter denen, die er berief, 
waren zwölf Apostel und andere Beamte, die von ihm Zeugnis 
geben und dabei helfen sollten, über die Kirche zu wachen. Nach-
dem er gestorben und wieder auferstanden war, besuchte er die 
Nephiten in Amerika und organisierte dort seine Kirche auf die glei-
che Weise. Er ordinierte zwölf Jünger, die den Nephiten so dienen 
sollten, wie es die zwölf Apostel der Kirche in der Alten Welt taten. 
In diesen letzten Tagen hat der Herr durch den Propheten Joseph 
Smith noch einmal die wahre Kirche Jesu Christi errichtet. Sie 
wurde durch Offenbarung organisiert und hat zwölf Apostel wie die 
Kirche damals, als der Erretter auf der Erde war. Zusätzlich zu den 
Aposteln hat der Herr andere berufen, bei der Führung und Leitung 
der gesamten Kirche zu helfen. Diese Männer werden General-
autoritäten genannt. 
Eine Generalautorität trägt das Melchisedekische Priestertum und 
ist vom Herrn dazu berufen, in einem der folgenden Ämter zu 
dienen: 
Zeigen Sie Bild 11-a, „Die Generalautor i täten der Kirche Jesu Christi der Heil igen der 
Letzten Tage". 

DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT 
Die Erste Präsidentschaft besteht aus dem Präsidenten der Kirche 
und seinen zwei Ratgebern, die ebenfalls Generalautoritäten sind. 
Der Präsident hat alle Schlüssel und Vollmachten inne, die der Kir-
che in den letzten Tagen wiederhergestellt worden sind. Zusammen 
mit seinen Ratgebern wacht der Präsident über die ganze Kirche 

11-a, Die Generalautor i täten der Ki rche Jesu Christi der Hei l igen der Letzten Tage. 
In der letzten Kon fe renzausgabe des Sterns f inden Sie die neuesten Bilder. 
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Die Generalautoritäten 
der Kirche Jesu Christi 

der Heiligen der Letzten Tage. 
Die Erste Präsidentschaft 

Präsident Thomas S. Monson 
Erster Ratgeber 

Präsident Gordon B. Hinckley Präsident James E. Faust 
Zweiter Ratgeber 

Der Rat der Zwölf 

Boyd K. Packer L. Tom Perry David B. Haight Neal A. Maxwell 

Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin 

Richard G. Scott Robert D. Haies Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring 
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und hat die Macht und Vollmacht, in allen Ämtern des Priestertums 
und in der Kirche zu amtieren. 
Der Präsident der Kirche hat die „Schlüssel" des Priestertums, um 
in allen geistigen und zeitlichen Angelegenheiten der Kirche zu 
wirken. Er hat das Recht, Pfahlpräsidenten, Bischöfen, Patriarchen 
und anderen die „Schlüssel" für ihren jeweiligen Dienst zu über-
tragen. 

Präsident Joseph F. Smith schrieb dazu: „Jeder Mann, der zu 
irgendeinem Grad des Priestertums ordiniert wird, bekommt diese 
Vollmacht übertragen. Jede Handlung, die mit dieser Vollmacht 
vollzogen wird, muß aber zur rechten Zeit, am rechten Ort und auf 
die rechte Weise und gemäß der rechten Ordnung getan werden. 
Die Macht, diese Aufgaben auszuführen, bezeichnen wir als die 
Schlüssel des Priestertums." (Evangeliumslehre, Seite 156.) 

DAS KOLLEGIUM DER ZWÖLF APOSTEL 
Die Zwölf Apostel sind vom Herrn dazu berufen, besondere Zeugen 
für Christus zu sein. Sie handeln auf Weisung der Ersten Präsident-
schaft. 

DIE SIEBZIG 
Die Siebzig sollen im Namen des Herrn auf Weisung der Zwölf 
handeln, um die Kirche aufzubauen und alle Angelegenheiten der-
selben in allen Nationen zu ordnen (siehe LuB 107:34). 

DIE PRÄSIDIERENDE BISCHOFSCHAFT 
Die Präsidierende Bischofschaft ist die Präsidentschaft des Aaroni-
schen Priestertums und arbeitet auf Weisung des Kollegiums der 
Zwölf und der Ersten Präsidentschaft. Der Präsidierende Bischof 
und seine zwei Ratgeber wachen über die weltlichen oder zeit-
lichen Angelegenheiten der Kirche. 

Zusätzlich zu den Generalautoritäten ist eine große Anzahl Männer 
zu Gebietsautoritäten-Siebzigern berufen. Sie sind keine General-
autoritäten, sind aber dazu berufen, die Zwölf zu vertreten und beim 
Aufbau der Kirche in besonderen Gebieten der Erde zu helfen. 

Die Aufgaben der Generalautoritäten 
Die Generalautoritäten vertreten Jesus Christus. Der Erretter selbst 
ist das Haupt der Kirche und führt sie durch Offenbarung, die er 
dem Propheten und den anderen Generalautoritäten gibt. Durch 
diese Männer offenbart der Herr seinen Willen und lehrt uns alles, 
was für unsere Errettung notwendig ist. 
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Generalautoritäten vertreten den Erretter auf vielerlei Weise: 
• Sie reisen in der Welt umher, um den Mitgliedern der Kirche und 

den örtlichen Führern der Kirche zu helfen und sie zu unter-
weisen. 

• Sie sorgen dafür, daß die Kirche ihre Einheit bewahrt und daß 
überall die richtige Lehre verkündet wird. 

• Sie ordinieren örtliche Priestertumsführer wie Pfahlpräsidenten 
und Pfahlpatriarchen. 

• Sie bereiten Ansprachen vor, die sie auf Generalkonferenzen, 
Gebietskonferenzen und anderen Versammlungen geben. Wenn 
diese Männer unter dem Einfluß des Heiligen Geistes sprechen, 
ist es so, als würde Christus selbst sprechen. „Was ich, der Herr, 
gesagt habe, das habe ich gesagt, ... sei es durch meine eigene 
Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist das-
selbe." (LuB 1:38.) Dadurch belehren und inspirieren sie sowohl 
Mitglieder der Kirche als auch Nichtmitglieder. 

• Die Zwölf haben die Berufung, aller Welt besondere Zeugen für 
Jesus Christus zu sein. Sie geben Zeugnis von der Göttlichkeit 
Christi, wohin auch immer sie gehen. Auch die anderen General-
autoritäten geben Zeugnis vom Erretter. 

• Sie haben die Aufgabe, alle Verwaltungsangelegenheiten der 
Kirche zu überwachen. 

• Neben all diesen Pflichten sind sie auch Vater und Ehemann. Wie 
andere Väter in der Kirche haben sie die Verantwortung, die 
eigene Familie zum celestialen Reich zu führen. 

Wir brauchen Generalautoritäten 
Durch die Geschichte hindurch hat der himmlische Vater den Men-
schen auf der Erde seinen Willen durch seine Propheten offenbart. 
Das gilt sowohl für die Zeit Moses, für die Zeit Christi wie auch für 
die Zeit Joseph Smiths. Die Lebensumstände mögen sich vielleicht 
verändern, nicht jedoch die Wahrheit. Wir brauchen auch immer 
noch die Führung Gottes. Weil der Herr uns liebt, hat er uns einen 
Propheten, Apostel und andere Generalautoritäten gegeben, die 
uns in der heutigen Zeit führen. 
Die folgende Geschichte berichtet, wie eine Gruppe von Menschen 
gesegnet wurde, weil sie auf einen Propheten hörte. 
„Im Juli 1959 war es schließlich soweit. 30 Gläubige von Tahiti hat-
ten gearbeitet, gespart und Opfer gebracht, um das nötige Geld für 
eine Reise zum Hawaii-Tempel zusammenzubekommen. Es hatte 

87 



viel Arbeit gekostet, die Paraita (übersetzt: Großer Häuptling), die 
Jacht der Mission, auf das Trockendock zu bringen, sie zu reparie-
ren und neu zu streichen. Dann gab es Probleme mit der französi-
schen Regierung. [Der Kapitän, Bruder Tapu, überzeugte schließ-
lich den Leiter des Hafens, und die zwei überzeugten den 
französischen Gouverneur, so daß er die Heiligen auf der Paraita 
nach Hawaii segeln ließ.] 
Bruder Tapu holte nicht nur von den französischen Beamten die 
Genehmigung ein, er schrieb deshalb auch nach Salt Lake City an 
Präsident David O. McKay. Die Erlaubnis wurde gewährt, und alles 
war bereit. 
Dann kam ein schicksalhafter Anruf vom Missionsbüro. Alle, die an 
der Reise teilnehmen wollten, sollten sich vor der Abfahrt im Mis-
sionsheim zu einer Versammlung einfinden. ... 
An diesem Tag war ein besonderer Bote, Ernest C. Rossiter ... 
angekommen, der direkt von Präsident McKay aus Salt Lake City 
kam. Die Nachricht, die er brachte, war schockierend. Die Heiligen 
wurden gebeten, ihre Reise nicht anzutreten, die sie so lange vor-
bereitet hatten. Laut Bruder Tapu hatte Präsident McKay keine 
Erklärung gegeben. Er hatte lediglich Bruder Rossiter gebeten, 
nach Tahiti zu fliegen und die Heiligen aufzuhalten. ,Sie werden es 
nicht schaffen, und wenn wir es ihnen erlauben, zu kommen, wer-
den wir Schwierigkeiten mit der französischen Regierung bekom-
men. Wir sind für sie verantwortlich. Also gehen Sie, und halten Sie 
sie auf.' 

Präsident Christiansen [der Missionspräsident] schrieb ins Missi-
onstagebuch, wie besorgt er darüber war, den Heiligen, die schon 
abfahrtbereit waren, diese Nachricht überbringen zu müssen: 
,Ich war sehr besorgt und hatte das Gefühl, daß ich die Hilfe des 
Herrn brauchte, um diesen demütigen, gläubigen Mitgliedern eine 
Erklärung zu geben. Sie hatten so sehr darauf gehofft, im Haus des 
Herrn ihre Begabung zu empfangen. Ich fastete und betete. Ich 
berief für den 15. Juli 1959 um 8.00 Uhr eine Priestertumsversamm-
lung ein und bat auch sechs glaubenstreue Brüder, um 7.30 Uhr in 
mein Büro zu kommen. Mit der Hilfe von Präsident Rossiter berich-
teten wir ihnen von der Entscheidung der Ersten Präsidentschaft 
und baten sie, uns mit ihrem Glauben und ihren Gebeten zu unter-
stützen, wenn wir den anderen Priestertumsträgern um 8.00 Uhr die 
Nachricht überbringen würden. Nachdem Präsident Rossiter und 
ich diesen Männern alles gesagt hatten, brachten sie ihrerseits kurz 
ihre Gedanken zum Ausdruck. Während ich ihnen zuhörte, wie sie 
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den Wunsch bekundeten, dem Rat des Propheten hier auf der Erde 
Folge zu leisten, erfüllte mich große Freude. 
Wir gingen zu der Priestertumsversammlung. Nachdem sie die Bot-
schaft der Ersten Präsidentschaft vernommen hatten, brachten sie 
ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß diese Nachricht, wenn sie 
von den Führern der Kirche kam, durch Inspiration vom Herrn 
erfolgt sein mußte. Sie sagten, die einzige Möglichkeit, ihre Liebe 
und Dankbarkeit für die Segnungen zu zeigen, die der Herr ihnen 
gegeben hatte, bestünde darin, den gegebenen Rat zu befolgen. 
Ich rief dann zu einer Abstimmung auf, und alle hoben die Hand in 
Anerkennung der Entscheidung der Ersten Präsidentschaft.' 
So wurde die Reise abgesagt, und weder Präsident Rossiter noch 
Präsident Christiansen oder die treuen Heiligen in Tahiti wußten 
wirklich, warum der Prophet Gottes ihnen gesagt hatte, daß sie sich 
nicht auf den Weg machen sollten. Sie sagten die Reise ab, weil sie 
dem Propheten vertrauten. 
Später kehrte Bruder Tapu zu seinem Schiff zurück, wo ihm ein 
Mechaniker mitteilte, daß ein kleines Zahnrad im Getriebe beschä-
digt war und nur noch 100 bis 150 Stunden halten würde. Trotzdem 
wurde das Boot vom Stapel gelassen und vor Anker gelegt. ... 
,Nun [berichtete Bruder Tapu, der Kapitän des Schiffes], zwei Tage 
später erhielt ich einen Anruf. Ich war im Missionsbüro und arbei-
tete an unserer örtlichen Kirchenzeitschrift. Der Anruf kam vom Lei-
ter des Hafens. Er sagte: „Hallo, Ihr Boot sinkt." Ich erwiderte: „Wie 
bitte, ich habe es gerade vom Trockendock geholt!" Er sagte noch 
immer: „Ihr Boot sinkt. Beeilen Sie sich!" So eilte ich zum Hafen, wo 
das Boot schon halb unter Wasser stand. Mein erster Maat schaute 
gerade unter dem Boot nach, was passiert war. Er stellte fest, daß 
das Abgasrohr der Küche verrottet war. Die Männer, die die Repa-
raturarbeiten verrichtet hatten, hatten einige sehr morsche Holzteile 
und rostige Rohre einfach übergestrichen. Diese waren gebrochen, 
und Wasser war eingedrungen. 

Was wäre gewesen, wenn wir zwei- oder dreihundert Meilen ent-
fernt in einem Rettungsboot getrieben wären? Wenn wir planmäßig 
abgefahren wären, wären wir auf unserem Weg so weit gewesen, 
als das verrottete Rohr und Holz nachgab.' 
Zu der Zeit, als die Heiligen in Tahiti den Rat des Propheten ange-
nommen hatten, konnten sie Präsident McKays Grund zur Sorge 
nicht verstehen. Doch nun verstanden sie die Wege des Herrn. Bru-
der Tapu brachte das zum Ausdruck, als er sagte: .Deshalb hatte 
ich immer ein Zeugnis von Präsident McKay, einem wahren Pro-
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pheten des Herrn.'" (R. Lanier und JoAnn M. Britsch, "A Prophet's 
Warning", New Era, März 1976, Seite 12, 14.) 
Die Generalautoritäten sprechen für Christus. Der Herr hat gesagt: 
„Und was sie, bewegt vom Heiligen Geist, reden werden, soll hei-
lige Schrift sein, soll der Wille des Herrn sein, soll das Wort des 
Herrn sein, soll die Stimme des Herrn und die Kraft Gottes zur Erret-
tung sein." (LuB 68:4.) 
Weil diese Männer die Stellvertreter des Erretters auf der Erde sind, 
ist es für uns wichtig zu wissen, was sie sagen und ihren Lehren zu 
folgen. Denken Sie über einige Lehren des Erretters nach, die von 
Generalautoritäten in unserer Zeit hervorgehoben wurden: Sie 
haben uns geraten, den Familienabend abzuhalten. Sie haben uns 
gebeten, beim Tempelbau zu helfen und unsere Genealogie zu 
machen. Sie haben uns darüber belehrt, persönlich und als Familie 
vorbereitet zu sein, wozu auch der Lebensmittelvorrat gehört. Und 
sie haben zum Ausdruck gebracht, wie notwendig es ist, daß jedes 
Mitglied Missionsarbeit tut. 
Bitten Sie die Klasse, darüber nachzudenken , wie schnel l sich die Welt in den letz-
ten zehn, zwanz ig Jahren veränder t hat. Wie hilft es uns, den heut igen Herausforde-
rungen gewachsen zu sein, wenn wir auf die Propheten hören? 

Die Generalautoritäten unterstützen 
Der Herr wird keinen von uns zwingen, auf seine Diener zu hören. 
Wir können sie entweder anerkennen oder ablehnen. Es ist jedoch 
eine große Segnung, daß wir die Generalautoritäten und unsere 
anderen Führer anerkennen und unterstützen können. Das tun wir 
formell in bestimmten Versammlungen, in denen wir um unsere 
Zustimmung für die Führerschaft der Kirche gebeten werden. Wir 
zeigen unsere Bereitschaft, sie zu unterstützen, durch das Erheben 
der rechten Hand. Die Generalautoritäten zu unterstützen erfordert 
aber mehr, als nur unsere rechte Hand zu heben. Wir unterstützen 
die Generalautoritäten wirklich, indem wir ihre Lehren annehmen 
und ihrem Rat und ihrer Führung folgen. 

Diese Männer sind die Stellvertreter Jesu Christi und empfangen 
von ihm fortlaufende Offenbarung. Wir ehren den Erretter, indem 
wir seine Stellvertreter ehren. Wir ehren und respektieren unsere 
lebenden Propheten, indem wir ihre Lehren befolgen und für sie 
und für die Kraft beten, ihnen zu folgen (siehe Hebräer 13:17,18 und 
LuB 107:22). Wir unterstützen sie auch, wenn wir unseren Bischof 
oder Zweigpräsidenten anerkennen, denn er handelt unter ihrer 
Leitung. 
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Denjenigen, die die Generalautoritäten unterstützen, werden große 
Segnungen zuteil. Der Herr hat gesagt, daß diejenigen, die an 
die Lehren der Propheten glauben und im Glauben bis ans 
Ende ausharren, alles empfangen werden, was Gott hat {siehe 
LuB 84:36,38). Das Buch Mormon berichtet von einem großen Mann 
namens Amulek, der einen Propheten Gottes bei sich aufnahm. Ein 
Engel besuchte Amulek und sagte ihm, daß der Prophet Alma ihn 
besuchen würde. Der Engel sagte: „... du sollst ihn in deinem Haus 
aufnehmen und speisen, und er wird dich und dein Haus segnen; 
und der Segen des Herrn wird auf dir und deinem Haus ruhen." 
(Alma 10:7.) Amulek empfing Alma in seinem Haus und gab später 
Zeugnis von den großen Segnungen, die ihm und seiner Familie 
zuteil geworden waren, weil er den Propheten empfangen hatte. 
Lesen Sie A lma 10:10,11. Wie können wir die von Amulek beschr iebenen Segnungen 
er langen? 

Vielleicht wird uns nie eine Generalautorität zu Hause besuchen, wir 
können aber ähnliche Segnungen empfangen, wenn wir die Gene-
ralautoritäten annehmen, indem wir ihren inspirierten Rat in unserer 
Familie befolgen. 
Wenn jemand aus der Klasse einer Generalautor i tät begegne t ist oder eine sp rechen 
gehört hat, bitten Sie ihn, von d e m Erlebnis zu ber ichten. Er soll sagen, was er emp-
funden hat, und warum er das Gefühl hat, daß es wicht ig ist, auf d ie Genera lauto-
ritäten zu hören. 

Schluß 
Die Generalautoritäten sind die persönlichen Stellvertreter des 
Erretters. Sie tragen das Priestertum und besitzen die Schlüssel, die 
Arbeit der Kirche des Herrn zu leiten. Wenn wir ihren Rat befolgen 
und sie mit unserem Glauben, unserem Gehorsam und unseren 
Gebeten unterstützen, werden wir große Segnungen empfangen. 
Präsident Harold B. Lee hat folgendes geäußert: „Jemand hat 
einmal gesagt. . . , und ich glaube, daß die Aussage absolut richtig 
ist: ,Man ist erst dann wirklich bekehrt, wenn man die Macht Gottes 
auf den Führern der Kirche ruhen sieht und dies wie ein Feuer in 
seinem Herzen brennt.' Die Mitglieder der Kirche sind erst dann 
wirklich bekehrt, wenn sie davon überzeugt sind, daß sie auf die 
rechte Weise geführt werden und daß diese Männer Gottes inspi-
riert sind und ordnungsgemäß durch die Hand des Herrn berufen 
worden sind." ("The Strength of the Priesthood", Ensign, Juli 1972, 
Seite 103.) 
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Aufgaben 
1. Bitten Sie den Herrn heute abend im Familiengebet und im 
persönlichen Gebet darum, die Generalautoritäten zu segnen. 
2. Beten Sie um ein Zeugnis und um die Kraft, dem Propheten und 
den anderen Generalautoritäten folgen zu können. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Numeri 12:6 (Der Herr erscheint seinen Propheten.) 
Arnos 3:7 (Der Herr offenbart seinen Propheten seine Geheim-
nisse.) 
Lukas 1:59-79 (Der Herr hat immer durch Propheten zu den 
Menschen gesprochen.) 
LuB 21:4-6 (Der Prophet spricht, als kämen die Worte aus Gottes 
eigenem Mund.) 
LuB 43:1-7 (Offenbarungen an die Kirche werden nur durch den 
Propheten gegeben.) 

Vorbereitung für den Lehrer 
Bevor Sie d iese Lektion unterr ichten: 
1. Planen Sie es ein, zur Eröf fnung oder zum Schluß das Lied „Wir danken, o Gott, 
für den Propheten" ( G e s a n g b u c h , Nr. 11) zu singen. 
2. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzut ragen. 
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Die Verantwortung Lektion 12 
des Vaters hinsichtlich 
der Sorge für seine Familie 

Die Lektion soll jedem helfen zu verstehen, welche Verantwortung 
der Vater für seine Familie hat; wie er Vorkehrungen treffen und für 
die Erfüllung ihrer Bedürfnisse sorgen kann. 

Einleitung 
Ein Prophet des Herrn hat gesagt: „Die Familie ist die wichtigste 
Einrichtung auf der Erde und in der Ewigkeit. Unser Lebenszweck 
ist es, eine eigene ewige Familie zu schaffen." (Joseph Fielding 
Smith, "Counsel to the Saints and to the World", Ensign, Juli 1972, 
Seite 27.) 
Eine ewige Familie ist eine patriarchalische Familie. Das bedeutet, 
daß der Vater das Haupt dieser Familie ist, und Ehemann und Ehe-
frau im Tempel aneinander gesiegelt worden sind. Jede Familie soll 
nach dem Muster der ewigen Familie gestaltet sein, mit einem Vater, 
der wirklich das Oberhaupt der Familie ist. 

Der Vater muß für die Bedürfnisse seiner Familie sorgen 
Die heiligen Schriften lehren, daß der Vater das Haupt der Familie 
ist (siehe Epheser 5:23). Als solches hat er für die körperlichen und 
geistigen Bedürfnisse der Familie zu sorgen (siehe Mosia 4:14,15). 
Diese heilige Verpflichtung, die uns vom Herrn auferlegt worden ist, 
ist die wichtigste Arbeit, die ein Vater jemals verrichten wird. Präsi-
dent David O. McKay hat gesagt: „Ein Versagen in der Familie läßt 
sich durch Erfolg anderswo nicht wettmachen." (Conference 
Report, April 1964, Seite 4.) 
In der Familie soll man sich um die Kinder kümmern und sie ewige 
Grundsätze lehren. „Das Wichtigste im Werk des Herrn ist das, was 
wir in unserer Familie tun", sagte Präsident Harold B. Lee (Regional 
Representatives Seminar Report, April 1972, Seite 2). Kein anderer 
Lehrer kann unsere Kinder so sehr beeinflussen, wie wir es als 
Eltern vermögen. Deshalb müssen wir unsere Kinder sowohl durch 
unser Beispiel als auch durch unsere Worte belehren. Die Verhei-
ßung besagt, daß wir als ewige Familie zusammen im celestialen 
Reich leben können, wenn wir und unsere Frau und Kinder im 
Tempel gesiegelt sind und treu nach den Grundsätzen des Evan-
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geliums leben. (Siehe Kapitel 47, „Erhöhung" im Leitfaden Grund-
begriffe des Evangeliums.) 

Für die körperlichen Bedürfnisse der Familie sorgen 
Als Vater wird von uns erwartet, daß wir für die körperlichen Bedürf-
nisse unserer Familie sorgen. Um den körperlichen Bedürfnissen 
unserer Familie gerecht zu werden, sollen wir: 
• Einer ehrlichen Arbeit nachgehen. 
• In Zusammenarbeit mit unserer Frau das Familieneinkommen 

einteilen. 
• Unsere Kinder lehren zu arbeiten. 
• Ein Programm zur eigenen Herstellung und Vorratshaltung durch-

führen. 
Neuzeitliche heilige Schriften lehren, daß diejenigen, die arbeiten 
können, es aber nicht tun, „nicht das Brot des Arbeiters essen noch 
dessen Gewand tragen sollen" (LuB 42:42). Der Herr hat gesagt, 
daß der Müßiggänger nicht die Segnungen empfangen wird, die 
diejenigen erhalten, die arbeiten, es sei denn, er ändere sich. Er 
wird noch nicht einmal seinen Platz in der Kirche behalten (siehe 
LuB 75:29). Natürlich ist es unbedeutend, welche Arbeit wir ver-
richten, solange sie ehrlich ist und befriedigt. 
Ein Mann soll gemeinsam mit seiner Frau ein Familienbudget auf-
stellen. Das Einkommen, das er erzielt, gehört nicht ihm allein - es 
gehört der ganzen Familie; er ist lediglich derjenige, der es verwal-
tet. Er ist dafür verantwortlich, daß die finanziellen Bedürfnisse 
eines jeden Familienmitglieds gedeckt werden, nicht nur die eige-
nen. Wenn er sich nach besten Kräften bemüht, für die körperlichen 
Bedürfnisse seiner Familie zu sorgen, wird der Herr ihn segnen, und 
seine Frau und Kinder können die ihnen angemessenen Aufgaben 
in der Familie ausführen. 
Zeigen Sie Biid 12-a, „Eine Familie, die zusammen arbeitet, w i rd sowohl zeit l ich als 
auch geist ig gesegnet" . 

Man soll Kindern soviel Bildung wie möglich zuteil werden lassen 
und sie dazu ermutigen, sich diese anzueignen, damit sie für die 
Arbeit, die sie einmal in ihrem Leben verrichten werden, vorbereitet 
sind. Sofern möglich, soll man sie nicht von der Schule nehmen, 
damit sie arbeiten gehen. Das heißt nicht, daß unsere Kinder zu 

12-a, Eine Familie, die zusammen arbeitet, wi rd sowohl zeit l ich 
als auch geist ig gesegnet . 
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Hause keine Arbeit verrichten sollen. Präsident Harold B. Lee wies 
die Eltern an, ihren Kindern bestimmte Hausarbeiten zu übertragen, 
damit sich bei ihnen keine Langeweile breitmacht und sie gute 
Arbeitsgewohnheiten entwickeln können (siehe "Preparing Our 
Youth", Ensign, März 1971, Seite 3). 
Eine Pflicht, die Kindern übertragen werden kann, besteht darin, 
sich um den Garten der Familie zu kümmern. Es ist uns geraten 
worden, als Familie einen Garten anzulegen, um einiges von unse-
rer Nahrung selbst anzubauen und später soviel wie möglich 
davon einzulagern. Präsident Spencer W. Kimball hat jeder Familie 
den Rat gegeben, „soviel Nahrung wie nur möglich auf unserem 
Grund und Boden anzubauen... . Eignen Sie sich Fertigkeiten in der 
Haltbarmachung und Lagerung von Lebensmitteln an. Wir bekräfti-
gen den Rat, den die Kirche schon immer gegeben hat, sich einen 
Jahresvorrat anzuschaffen und zu erhalten." (Spencer W. Kimball, 
"Family Preparedness", Ensign, Mai 1976, Seite 124.) 
Welche Au fgaben können Sie als Familie geme insam verr ichten, um Ihre Kinder das 
Arbei ten zu lehren? Wo können wir Hilfe erhalten, wenn wir nicht in der Lage sind, für 
die körper l ichen Bedürfn isse unserer Familie zu sorgen? (Wir sollten immer zuerst 
unsere Familie und Verwandte um Hilfe bitten, d ie viel leicht dazu in der Lage sind. 
Wenn sie uns nicht helfen können, sol l ten wir uns an die Kirche wenden und mit 
unseren Kol leg iumsführern sprechen. Sozial- und Wohl fahr tseinr ichtungen der 
Regierung sol len nur dann in Ansp ruch g e n o m m e n werden, wenn die Kirche uns 
nicht die nöt ige Hilfe gewähren kann.) 

Für die geistigen Bedürfnisse unserer Familie sorgen 
Um den geistigen Bedürfnissen unserer Familie gerecht zu werden, 
können wir: 
• Unsere Frau und Kinder das Evangelium lehren. 
• Täglich gemeinsam als Familie beten. 
• Unser Zuhause zu einem Ort machen, der den Geist des Herrn 

einlädt, bei uns zu bleiben. 
• Den Zehnten und andere Spenden zahlen. 
• Lohnende Familienabende abhalten. 
Das sind alles heilige Verpflichtungen. „Lehre und Bündnisse" 
betont die Wichtigkeit einer dieser Pflichten besonders: 
Lassen Sie die Klasse LuB 68:25,28 lesen. Was hat der Herr uns geboten, unsere 
Kinder zu lehren? 

Ein Vater muß dafür sorgen, daß seine Familie zu Hause im Evan-
gelium belehrt wird. Eine der besten Möglichkeiten, mit dieser 
Belehrung zu beginnen, ist der Familienabend. Wir haben dadurch 
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eine feste Zeit, in der wir mit unserer Familie sprechen und sie anlei-
ten können. Die Erste Präsidentschaft hat alle Eltern dringend dazu 
aufgefordert, „mit ihrer Familie regelmäßig am Montagabend 
zusammenzukommen, um sie die heiligen Schriften zu lehren ... 
und ihr Zeugnis zu geben. Eltern sollen diese Möglichkeit wahr-
nehmen, um eine enge Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen, 
mit ihnen ihre Probleme und [Ziele] zu besprechen und ihnen die 
persönliche Führung zu geben, die sie so dringend brauchen." 
{"Messages from the First Presidency", Family Home Evening 
manual, 1976-77, Seite 3.) 
Damit ein Vater seine Kinder belehren kann, muß er seine Zeit so 
einteilen, daß er oft bei seiner Familie zu Hause ist. Er muß auch 
zeigen, welche Freude es ihm in seinem Leben bringt, nach dem 
Evangelium zu leben. Er kann das tun, indem er treu den Zehnten 
und die anderen Spenden zahlt, Berufungen in der Kirche annimmt 
und sie gut erfüllt und die Gebote hält. 
Wie hilft uns die Kirche bei der Belehrung unserer Kinder? 

Segnungen für den Vater und die Familie 
Zeigen Sie Bild 12-b, „König Benjamin sorgte sowohl für die körper l ichen als auch 
für die geist igen Bedürfn isse seiner Familie". 

Das Buch Mormon berichtet uns von einem großen Propheten, 
König und Vater, König Benjamin (siehe Mosia 2:12,14). Obwohl er 
ein König und Prophet war, arbeitete er mit den eigenen Händen für 
den Lebensunterhalt seiner Familie. Er erwartete nicht, daß andere 
ihn unterstützten. Wir sollen als Vater seinem Beispiel folgen und für 
unsere Familie sorgen. 
Abraham ist ein anderer Vater, nach dem wir unser Leben ausrich-
ten können. Aufgrund seiner Glaubenstreue wurde ihm eine recht-
schaffene Familie und eine große Nachkommenschaft verheißen 
(siehe Genesis 17:3-8). Abraham wurde dafür gesegnet, daß er 
dem Herrn eifrig nachfolgte und gut für seine Familie sorgte. Da wir 
von Abraham abstammen, können wir die gleichen Segnungen 
empfangen, wenn wir für die geistigen und zeitlichen Bedürfnisse 
unserer Familie sorgen. Vor allem wird die Liebe in unserer Familie 
zunehmen, und die Familie wird in geistiger Hinsicht Fortschritt 
machen. 

Schluß 
Die folgende Geschichte erzählt, wie ein Vater und seine Familie 
gesegnet wurden, als er das Evangelium annahm und danach 
lebte. Bevor sich Joseph Garcia der Kirche anschloß, trank er gern 
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mit seinen Freunden und verbrachte wenig Zeit zu Hause. Deshalb 
mußte seine Frau öfter kleine Putzstellen annehmen, um mit diesem 
Geld zur Unterstützung der Familie beizutragen. Seine Kinder kann-
ten ihn kaum. Sie fürchteten ihn mehr, als daß sie ihn respektierten 
oder liebten. 
Eines Tages wurde er jedoch einigen Mormonenmissionaren vor-
gestellt. Nach sechs Monaten, in denen er sich mit den Missionaren 
traf, veränderte sich sein Leben grundlegend. Er gab es auf, seine 
Freunde in Kneipen zu begleiten und schloß sich bald der Kirche 
an. Er begann, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, den Famili-
enabend abzuhalten und mit ihnen und seiner Frau Ausflüge zu 
unternehmen. Er stellte ein sorgfältiges Familienbudget auf, was 
seiner Frau erlaubte, ihre Arbeit aufzugeben und ihre ganze Zeit zu 
Hause zu verbringen. 
Er stellte schnell fest, daß er sein Zuhause und die Zeit, die er mit 
seiner Frau verbrachte, mehr genoß, als das jemals mit seinen 
Freunden der Fall gewesen war. Seine Kinder lernten, ihn zu lieben, 
und sie versuchen heute, seinem rechtschaffenen Beispiel zu 
folgen. 

Aufgaben 
1. Beurteilen Sie, wie gut Sie den geistigen und körperlichen 
Bedürfnissen Ihrer Familie nachkommen. 
2. Verpflichten Sie sich selbst dazu, die Bedürfnisse Ihrer Familie zu 
erfüllen. 
3. Arbeiten Sie mit Ihrer Frau und Ihren Kindern einen Plan aus, um 
Ihr Leben mit den heiligen Schriften und dem Rat der Führer der 
Kirche in Einklang zu bringen. 

Zusätzliche Schriftstellen 
1 Timotheus 5:8 (Der Vater muß für seine Familie sorgen.) 
Mosia 27:14,22-24 (Der Herr erhört die Gebete der Väter für ihre 
Kinder.) 
LuB 68:30,31 (Die Kinder der Müßiggänger wachsen in Schlechtig-
keit auf.) 
LuB 75:25,28,29 (Der Vater muß für jeden in der Familie sorgen.) 

12-b, König Benjamin sorgte sowohl für die körper l ichen als auch für d ie ge is t igen 
Bedürfnisse seiner Familie. 
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Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lekt ion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 27, „Arbei t und persönl iche Verantwortung" und Kapitel 36, „Die 
Familie kann ew ig sein" im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums. 
2. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
3. Wenn Sie möchten , schre iben Sie an die Tafel oder auf ein großes Blatt Papier, auf 
we lche Weise ein Vater den körper l ichen und geis t igen Befürfnissen seiner Familie 
gerecht werden muß. 
4. Beauf t ragen Sie e in ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzut ragen. 
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Sich mit der 
Familie beraten 

Die Lektion soll jedem helfen, seine Familie zu stärken, indem er 
sich mit seiner Frau und den Kindern berät. 

Einleitung 
Singen Sie „Wo die L iebe wohnt" (Gesangbuch , Nr. 198). 

Der Priestertumsträger führt seine Familie 
Unser irdisches Zuhause ist der Beginn einer himmlischen Familie. 
Elternschaft ist in gewisser Weise eine Vorbereitung darauf, Götter 
zu sein. Die Väter, die das wissen, erkennen, daß sie eine heilige 
Pflicht haben, ihre Familie in Rechtschaffenheit zu führen und zu 
leiten. Präsident N. Eldon Tanner hat gesagt: „Jedes Zuhause bei 
den Heiligen der Letzten Tage sollte vorbildlich sein. Der Vater soll 
das Oberhaupt des Haushaltes sein, dabei jedoch mit Liebe präsi-
dieren und mit den rechtschaffenen Wünschen der Mutter völlig 
übereinstimmen. Zusammen sollen sie nach den gleichen Zielen für 
die Familie streben, und die Kinder sollten die Liebe und Harmonie 
spüren." ("Fatherhood", Ensign, Juni 1977, Seite 2.) 

Als verheiratete Priestertumsträger haben wir die Verantwortung, 
eine rechtschaffene Familie zu gründen. Wir tun das aber natürlich 
nicht allein. Wir haben die Hilfe unserer Frau. Zusammen können wir 
eine starke Ehe aufbauen und unsere Familie in die Gegenwart des 
Herrn zurückbringen. Das bedeutet, daß wir unsere Frau lieben und 
uns mit ihr beraten müssen, wenn wir uns des Segens des Herrn in 
unserer Familie erfreuen wollen. 

Seiner Frau Liebe und Rücksicht erweisen 
Lesen Sie Mosia 4:14. 

Der Herr weist uns in dieser Schriftstelle an, eine Familie zu grün-
den, in der Frieden und Liebe herrschen. Damit wir eine solche 
Familie haben können, müssen wir uns gleich zu Beginn unserer 
Ehe angewöhnen, miteinander zu teilen und einander aufrichtig 
unsere Liebe zu erweisen. Ist ein solches Verhalten in unserer Fami-
lie zur Zeit nicht zu finden, sollten wir es einführen. Dazu ist es er-
forderlich, regelmäßig zusammen zu beten, einander unsere Liebe 
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und Achtung zu zeigen und miteinander in den Schriften zu studie-
ren. Vielleicht bedeutet es vor allem, die Gebote Gottes und die 
Bündnisse, die wir bei unserem Eheversprechen eingegangen 
sind, zu halten. 
Ein guter Priestertumsträger behandelt seine Frau mit Liebe und 
Rücksicht (siehe Epheser 5:25). Präsident J. Reuben Clark jun. hat 
gesagt, daß in einer Familie, die ewig bestehen soll, Mann und Frau 
einander lieben, ehren und respektieren müssen. Sie müssen mit-
einander Geduld haben und ihrem Eheversprechen treu sein. Ihre 
Treue soll „die Familie wie ein freundliches Licht überstrahlen". 
Wenn sie all das tun, wird ihr Gehorsam gegenüber Gott sie „führen 
und sie froh stimmen". (Siehe Immortality and Eternal Life, Band 2 
[Melchizedek Priesthood study guide, 1969], Seite 14, 15.) 
Was kann jeder einzelne tun, um seiner Frau Liebe und Rücksicht zu erweisen? Wie 
kann das helfen, eine Familie zu gründen, in der Fr ieden und Liebe herrschen? 

Sich mit der Frau beraten 
Zeigen Sie Bild 13-a, „Es ist viel leichter und effektiver, eine Familie zu führen, wenn 
sich Mann und Frau mi te inander beraten". 

Es ist wichtig, daß wir mit unserer Frau sprechen. Die meisten Ehe-
und Familienprobleme lassen sich überwinden, wenn Mann und 
Frau sich miteinander beraten - und die Hilfe und Führung des 
Herrn suchen. 
Lesen Sie A lma 37:37. Wie kann es uns helfen, wenn wir uns mit dem Herrn beraten? 

Wenn wir ein weiser Priestertumsträger sein wollen, müssen wir 
Probleme und Ziele gebeterfüllt mit unserer Frau besprechen und 
sie in unsere Entscheidungen einbeziehen. Wenn wir unsere Frau 
lieben, werden wir sie immer um ihre Meinung und Hilfe bitten, statt 
zu versuchen, größere Familienprobleme selbst zu lösen. Wir soll-
ten dafür eine besondere Zeit festlegen, in der wir über Kinder, 
Finanzen, Religion, Familienabend und andere persönliche oder 
familiäre Belange sprechen. Wir werden nur auf die Weise des 
Herrn eins bei der Führung unserer Familie sein. 

Unsere Frau ist unser Partner in der Ehe und daher für die eheliche 
Partnerschaft wichtig. Wir müssen ihr zeigen, daß sie wichtig 
ist. Einige Männer mögen das Gefühl haben, daß sie, weil sie das 
Priestertum tragen, alle Entscheidungen allein treffen dürfen, aber 
die heiligen Schriften sagen uns, daß das nicht richtig ist. 
Lesen Sie LuB 121:39,41. 
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Es ist ein Mißbrauch des Priestertums, „unrechtmäßige Herrschaft 
auszuüben". Als Träger des Melchisedekischen Priestertums haben 
wir die Pflicht, unsere Frau in Liebe und Rücksichtnahme 
anzuhören. Und wenn wir ihr zuhören, sollen wir das nicht tun, als 
ob wir ihr überlegen wären, denn sie ist unser Partner und uns 
gleichgestellt. Das folgende Erlebnis zeigt, wie sich ein Priester-
tumsträger mit seiner Frau beraten hat. 

Bruder Jackson war ein gebildeter und weiser Mann. Er hätte mit 
Leichtigkeit alle Entscheidungen für seine Familie selbst treffen 
können. Doch statt dessen setzte er sich immer mit seiner Frau 
zusammen und besprach Probleme und mögliche Lösungen. 
Wenigstens einmal in der Woche, gewöhnlich am Sonntagabend, 
saßen sie gemeinsam am Küchentisch und sprachen über die 
Familienprobleme. Manchmal wurden die Kinder in die Diskussion 
mit einbezogen. Indem sie sich berieten, stimmten dieser Mann 
und seine Frau fast immer darin überein, wie ihre Kinder erzogen 
werden sollten. Sie argumentierten oder kämpften nie miteinander, 
sondern behandelten einander liebevoll. Dieser Mann zeigte 
dadurch Weisheit, daß er immer um den wertvollen Rat seiner Frau 
bat. Er gab das Beispiel einer nahezu celestialen Familie, dem nun 
alle seine sechs Söhne in ihrer eigenen Familie folgen. 
Wie kann es Mann und Frau helfen, Streit und Probleme zu Hause zu vermeiden, 
wenn sie sich mi te inander beraten? 

Sich mit der Familie beraten 
Zeigen Sie Bild 13-b, „Das Abha l ten des Famil ienrates kann dem Vater helfen, seine 
Kinder in Rechtschaf fenhei t zu führen". 

Nachdem sich der Ehemann mit seiner Frau beraten hat, sollen sie 
ihre Kinder zusammenrufen und mit ihnen ihre familiären Ziele und 
Pläne besprechen. Es ist wertvoll, mit der ganzen Familie Rat zu 
halten. Es kann das Familienleben verbessern und die Liebe inner-
halb der Familie vertiefen. Kinder, die über die Pläne der Familie 
Bescheid wissen, verstehen die Handlungsweise der anderen in 
der Familie besser, und Ordnung und Harmonie werden die Folge 
sein. Kinder sollen, wenn möglich, bei Entscheidungen beteiligt 
werden und dabei helfen, diese in die Praxis umzusetzen. 
Welcher Zei tpunkt e ignet sich besonders für e inen Famil ienrat? (Der Fami l ienabend 
ist eine gute Zeit, aber der Famil ienrat soll nicht d ie Lektion ersetzen.) Über we lche 
Bere iche kann man in e inem so lchen Rat sprechen? 

13-b, Das Abha l ten des Famil ienrates kann d e m Vater helfen, seine Kinder in 
Rechtschaf fenhei t zu führen. 
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Zeigen Sie Bild 13-c, „Ein Vater soll mit seinen Kindern regelmäßig eine Unterredung 
führen". 

Es ist auch wichtig, daß der Vater jedes Kind persönlich berät. „Es 
wird nur Gutes daraus entstehen, wenn ein Vater mit seinen Söhnen 
und Töchtern regelmäßig eine Unterredung führt. Er kann ihre 
Probleme und Hoffnungen erfahren. Er kann sich ihnen als unein-
geschränkter Freund erweisen." (A. Theodore Tuttle, "The Role of 
Fathers", Ensign, Januar 1974, Seite 67.) 
Was können Sie mit Ihren Kindern in so lchen Unter redungen besprechen? Wie kann 
Sie das e inander näherbr ingen? (Ermut igen Sie die Brüder dazu, diese Unterre-
dungen dazu zu nutzen, s ich die Sorgen der Kinder anzuhören.) 

Es muß nicht immer formell zugehen, wenn wir uns mit unseren 
Kindern beraten. Wir sollen jede Gelegenheit wahrnehmen, uns 
ihre Probleme anzuhören, wann und wo auch immer sie sich erge-
ben mag. Wenn wir uns mit unseren Kindern beraten, sollen wir ihre 
Probleme von ihrem Standpunkt aus betrachten. Wir sollen ange-
sichts ihrer Bedenken nicht lachen oder denken, daß ihre Probleme 
unwichtig sind. Statt dessen sollten wir ihnen liebevoll zuhören und 
versuchen sie zu verstehen und ihnen zu helfen. 
„Es ist wunderbar, wenn sich Vater oder Mutter mit einem Sohn oder 
einer Tochter hinsetzen und ein persönliches Problem besprechen. 
(Und sie haben ihre Probleme, die wir, wenn wir weise sind, nicht 
als geringfügig darstellen sollten.) Es gibt Druck und Verführung 
und sogar ungerechte Beschuldigungen, angesichts derer unsere 
Söhne und Töchter unsere Unterstützung brauchen. ... In solchen 
Gesprächen, wo ein Herz zum anderen redet, können Eltern ihren 
Kindern helfen, sich Nahziele zu setzen." (EIRay L. Christiansen, 
"Successful Parenthood - A Noteworthy Accomplishment" Ensign 
Juli 1972, Seite 55.) 
Was soll ein junger Mann mit se inen Eltern besprechen? Was soll ein Vater mit seinen 
Kindern besprechen? (Es wäre gut, d ie Klasse davor zu warnen, nicht einfach den 
Standpunkt anderer anzunehmen. Die Probleme, die jeder von uns hat, s ind ver-
schieden.) 

Eider Richard L. Evans hat dazu gesagt: „Sie und ihre Kinder haben 
das Vorrecht, das Recht und die Pflicht, sich hinzusetzen, ihre 
Gedanken miteinander zu teilen und ihre Entscheidungen mitein-
ander zu besprechen. Sie sollen einander zuhören und einander 
respektieren - und miteinander arbeiten, beten und planen, um 
ihr Glück vollkommen zu machen - immer und allezeit." ("As 
Parents and Children Come to Common Ground", Improvement Era 
Mai 1956, Seite 342.) 
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Schluß 
Wir haben die Verheißung, daß wir im celestialen Reich in Harmonie 
und Frieden leben werden. Aber wir müssen jetzt damit beginnen, 
Einigkeit und Liebe zu erlangen, denn das geschieht nicht einfach 
so. Präsident David O. McKay hat gesagt: „Ich kann mir nur wenig, 
wenn überhaupt etwas vorstellen, was in einer Familie mehr zu 
beanstanden ist, als das Fehlen von Einigkeit und Harmonie. An-
dererseits weiß ich, daß eine Familie, in der Einigkeit, gegenseitige 
Hilfsbereitschaft und Liebe vorherrschen, ein Stück Himmel auf 
Erden ist." ("Unity of Purpose Important to the Accomplishment of 
God's Work", Improvement Era, Dezember 1967, Seite 34.) 
Wenn wir uns mit unserer Frau und unseren Kindern beraten, stär-
ken wir sowohl sie als auch uns selbst und vermehren die Liebe und 
Einigkeit in unserer Familie. 

Aufgaben 
1. Beten und beraten Sie sich regelmäßig mit Ihrer Frau. 
2. Halten Sie den Familienrat ab. 
3. Legen Sie eine Zeit fest, in der Sie mit jedem Ihrer Kinder spre-
chen. Denken Sie daran, gebeterfüllt und rücksichtsvoll vorzuge-
hen, wenn Sie mit ihnen sprechen. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Galater 5:22 (Die Früchte des Geistes.) 
Jakob 2:35 (Die Auswirkung eines schlechten Beispiels auf die 
Familie.) 
Jakob 3:7 (Liebe zwischen Mann und Frau ist wichtig.) 
LuB 121:36-38 (Wie man Macht im Priestertum erhält und ausübt.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 37, „Verantwortung in der Famil ie" im Lei t faden Grundbegriffe 
des Evangeliums. 
2. Erinnern Sie alle daran, d ie hei l igen Schri f ten zum Unterr icht mi tzubr ingen. 
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Das Familiengebet 
leiten 

Die Lektion soll jeden dazu ermutigen, täglich mit seiner Familie zu 
beten. 

Einleitung 
Zeigen Sie Bild 14-a, „Zweimal am Tag soll ein Fami l iengebet gesp rochen werden". 

Als Vater sollen wir unsere Familie zum Familiengebet zusam-
menrufen, um unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und 
den himmlischen Vater um Führung zu bitten. Präsident Spencer 
W. Kimball hat gesagt: 
„Ich habe mit vielen Vätern gesprochen, ... die zugaben, daß das 
Familiengebet unregelmäßig war und häufiger ausgelassen als 
gesprochen wurden. Einige sagen, daß sie versuchen, einmal am 
Tag ein Familiengebet zu sprechen, und andere tun es ab, indem 
sie sagen, daß sie die Familie nicht zusammenbekommen können. 
Diese gleichgültige Haltung in bezug auf eine so wichtige Angele-
genheit, wie das Gebet, beunruhigt mich sehr... . Die Kirche fordert 
dringend dazu auf, jeden Morgen und jeden Abend ein Familien-
gebet zu sprechen. Bei diesem Gebet soll man sich niederknien.... 
Für viele ist die beste Zeit dafür am Frühstücks- oder Abendbrot-
tisch. Dann ist es am leichtesten, die ganze Familie zusammen-
zubekommen. Das Gebet muß nicht lang sein, besonders wenn 
kleine Kinder dabei sind, und jeder in der Familie, die Kleinen 
eingeschlossen, soll Gelegenheit erhalten, das Gebet zu spre-
chen." ("I Kneeled Down Before My Maker", Instructor, April 1966, 
Seite 132.) 

Das Familiengebet hilft, Versuchung zu widerstehen 
Uns ist besonders geboten worden, mit unserer Familie zum himm-
lischen Vater zu beten. 
Lesen Sie die Worte Christi im 3 Nephi 18:18-21. Welchen w ich t igen Zweck nennt der 
Erretter für das Gebet? 

Das Gebet kann unserer Familie helfen, den Versuchungen des 
Satans zu widerstehen. Durch das Gebet können wir Kraft empfan-
gen und besser in der Lage sein, unsere Probleme zu überwinden. 
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Als Vater sollen wir unsere Familie zum Gebet rufen und als Beispiel 
vorangehen. Das kann bedeuten, daß wir unsere Familie zuerst dar-
über belehren, wie man betet. In „Lehre und Bündnisse" wird den 
Eitern - Vater und Mutter - geboten, ihre Kinder beten zu lehren 
(siehe LuB 68:28). Die beste Möglichkeit, Kinder den Grundsatz 
des Betens zu lehren, besteht im Beispiel. Wenn wir uns die Mühe 
machen, mit ihnen zu beten, werden unsere Kinder lernen, wie 
wichtig das Gebet ist, und sie werden es in ihrem Leben selbst tun. 
Jeder Vater hat die Pflicht, seine Kinder anzuleiten und zu belehren; 
man muß nicht das Melchisedekische Priestertum tragen, um seine 
Familie im Gebet zu führen. 

Dafür sorgen, daß das Familiengebet in der Familie 
gesprochen wird 
Die Heiligen der Letzten Tage sind angewiesen, „immer zu beten" 
(LuB 10:5). Ein Prophet hat erklärt, wie es möglich ist, immer zu 
beten, auch wenn wir uns gerade nicht niederknien können. 
Lesen Sie A lma 34:27. Was heißt es, bes tänd ig ein Gebe t im Herzen zu haben? 

Wir können beständig ein Gebet im Herzen haben, indem wir 
unsere Gedanken und Wünsche auf den Herrn richten, wann immer 
das möglich ist. 
Wir sollen in unserer Familie besondere Zeiten für das Gebet fest-
setzen, damit das Familiengebet gesprochen wird. Die Führer der 
Kirche haben uns angewiesen, unsere Familie zweimal am Tag 
zusammenzurufen. Es ist notwendig, die für alle beste Zeit dafür 
herauszufinden. Es soll immer die gleiche Zeit sein, wenn alle 
Kinder zu Hause sind. Diese Zeiten ergeben sich gewöhnlich am 
Morgen, bevor wir das Haus verlassen, um zur Arbeit oder Schule 
zu gehen und kurz bevor die Kinder abends zu Bett gehen. 
Das Gebet muß nicht lang sein. Tatsächlich ermutigt ein kurzes 
Gebet unsere kleinen Kinder dazu zu beten, da ihr Gebet gewöhn-
lich sehr kurz ist. Das morgendliche Gebet soll unseren Plan für den 
Tag mit einschließen. Im Abendgebet sollen wir dem Herrn für sei-
nen Schutz und seine Führung danken. Das Segnen der Speise soll 
nicht an Stelle des regelmäßigen Familiengebetes treten, kann aber 
darin integriert werden, wenn wir das Familiengebet kurz vor dem 
Essen sprechen. 

14-a, Zweimal am Tag soll ein Fami l iengebet gesp rochen werden. 
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Einige Segnungen, um die wir beten sollen, werden von Amulek im 
Buch Mormon erwähnt. 
Lesen Sie A lma 34 :23 -25 . 

Die eigene Liste mit Punkten, um die wir beten wollen, mag anders 
aussehen als die von Amulek, aber die Grundsätze, von denen er 
spricht, sind die gleichen. Ein Grundsatz ist, daß wir in bezug auf 
unsere alltäglichen Aktivitäten beten sollen. Ein anderer, daß wir um 
Kraft beten sollen, den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. 
Jede Familie soll sich ihre Ziele und Bedürfnisse ansehen, und auf-
richtig für die Dinge beten, die für sie am wichtigsten sind. Wenn wir 
das tun, werden unsere Gebete ehrlich und wirksam sein und nicht 
nur Worte, die wir täglich wiederholen. Als Väter werden wir unse-
ren kleinen Kindern helfen müssen, damit sie nicht immer nur die 
gleichen Worte sagen, wenn sie beten. Es ist wichtig, daß wir dabei 
nach dem Einfluß des Geistes trachten (siehe LuB 42:14). Was auch 
immer wir tun, um unsere Kinder das Beten zu lehren, wir dürfen sie 
niemals dazu zwingen oder sie dabei in Verlegenheit bringen. 
Wir brauchen nicht entmutigt sein, wenn wir Schwierigkeiten damit 
haben, ein wirkungsvolles Familiengebet zu sprechen. Oft steckt 
der Satan hinter dem Problem. 
Lesen Sie 2 Nephi 32:8. 

Der Satan wird versuchen, das persönliche Gebet und das Famili-
engebet zu verhindern, weil er eine Familie, die nicht regelmäßig 
betet, leichter beeinflussen kann. Das Familiengebet zu sprechen, 
soll daher eine so feste Gewohnheit sein, daß notfalls die Frau die 
Familie dazu zusammenruft, wenn der Vater nicht zu Hause ist. 
Sofern Vater und Mutter weg sind, soll ein älteres Kind damit beauf-
tragt werden, die Kinder zusammenzurufen und das Familiengebet 
zu sprechen. 
Wie kann die Jugend im Aaron ischen Priestertum das Fami l iengebet fördern? 

Geistige Segnungen durch das Familiengebet 
Wenn wir das Familiengebet pflegen, werden uns große Segnun-
gen zuteil. Liebe und Verständnis werden zunehmen, und der Ein-
fluß des Satans in der Familie wird geringer sein. Ein Gefühl des 
Friedens wird unser Herz erfüllen, wenn wir sehen, daß wir ein 
Gebot ordnungsgemäß erfüllen. 

Das Familiengebet ist ein Schritt, wenn wir eine ewige Familie 
schaffen wollen. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Wenn 
wir mit den Kindern zum Familiengebet niederknien, eignen sie sich 
eine Gewohnheit an, die sie ihr Leben lang behalten. Wenn wir uns 
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nicht die Zeit zum Beten nehmen, sagen wir unseren Kindern damit 
eigentlich: ,Na ja, so wichtig ist das nicht.' ... Wie groß ist aber 
andererseits die Freude, wenn das Beten in der Familie zu einem 
festen Brauch geworden ist, so daß die Eltern, wenn sie später ihre 
verheirateten Kinder besuchen, ganz selbstverständlich auf die 
gewohnte Weise mit ihnen zum Beten niederknien!" (Das Wunder 
der Vergebung, Seite 244.) 

Schluß 
Wir mögen uns manchmal vielleicht fragen, ob unsere Kinder durch 
das Familiengebet wirklich etwas über Christus lernen und seine 
Gegenwart verspüren. Aber Kinder empfinden den Geist manch-
mal mehr als wir meinen. Präsident Heber J. Grant schrieb über ein 
Erlebnis in bezug auf das Gebet, das er als Kind in der Familie von 
Präsident Brigham Young hatte, folgendes: 
„Ich kniete als Kind und als junger Mann ... beim Familiengebet... 
im Haus von Brigham Young ... nieder. Ich bezeuge, daß ich als 
Kind mehrmals, während Brigham Young betete, den Kopf hob und 
zu ihm hinübersah, um zu sehen, ob der Herr da ... war, so sehr 
war die Inspiration zu spüren, die der Herr Brigham Young zuteil 
werden ließ, während dieser. . . Gott um Führung bat. Mir schien es, 
als spräche er zum Herrn, wie ein Mann zum anderen." (Heber 
J. Grant, Gospel Standards, Seite 223, 224.) 
Das Gebet soll für unsere Kinder eine so aufregende Erfahrung sein 
wie für Heber J. Grant. Die folgenden Beispiele zeigen, was 
geschehen kann, wenn das Familiengebet auf die richtige Weise 
durchgeführt wird: 
„Ein Vater - er war ein ruhiger, bescheidener Mann - fand es 
schwer, seine Liebe für seine Familie zum Ausdruck zu bringen. Auf 
Anregung seiner Frau begannen sie, regelmäßig das Familiengebet 
zu sprechen. Dies bot die Möglichkeit, das auszusprechen, was 
man im Herzen fühlte. Für ihre Tochter, die die Art ihres Vaters 
fälschlicherweise als Gleichgültigkeit interpretiert hatte, war diese 
Erfahrung eine Offenbarung. Seine Gebete waren einfach und 
seine Worte manchmal unbeholfen, aber es begeisterte sie, ihn 
sagen zu hören: ,Segne meine reizende Tochter, daß sie richtig 
handelt.' 
Ein schüchterner Junge, der sich selbst als ,Angsthase' ansah, 
empfand neuen Stolz und neues Selbstwertgefühl, als sein Vater 
und seine Mutter Gott für ihren .freundlichen, liebevollen Sohn' 
dankten. Und das Selbstvertrauen des Jungen nahm weiter zu, als 
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sogar sein kleiner Bruder dem himmlischen Vater seine Dankbarkeit 
für seinen .großen starken Bruder' zum Ausdruck brachte. 
In Vorbereitung auf einen Familienausflug bat mein Mann den 
Herrn, unsere Familie zu segnen, daß wir gut miteinander aus-
kämen und Freude an unserem Zusammensein hätten. Wir hatten 
immer umsonst gepredigt, daß die Kinder nicht streiten sollten, aber 
dieses andächtige Gebet bewirkte schließlich die Mitarbeit aller. 
Unser Sohn, der gerade im Teenageralter war, war immer ange-
spannt und widerspenstig, wenn wir versuchten, irgendein Problem 
mit ihm zu besprechen. Wir beschlossen, daß es wichtig war, dann 
mit ihm zu sprechen, wenn er am empfänglichsten dafür war, und 
das schien nach dem Familiengebet am Morgen zu sein. Dann war 
es ruhig im Haus, und wir konnten offen unsere Gefühle miteinander 
teilen. Wir stellten fest, daß die Spannung nachließ, wenn unseren 
Gesprächen ein Gebet vorausging. 

Während dieser ruhigen Augenblicke beim Familiengebet bleiben 
wir miteinander und mit unserem himmlischen Vater in Kontakt." 
(Ann H. Banks, "The Extra Blessings of Prayer", Ensign Ja-
nuar 1976, Seite 37.) 
Bitten Sie ein ige aus der Klasse zu beschre iben, was sie getan haben, um das Gebet 
in ihrer Familie zu einer Regelmäßigkei t werden zu lassen. Besprechen Sie Ideen, 
wie man das Gebe t effektiver machen kann. Lassen Sie die Brüder von posit iven 
Erlebnissen mit d e m Fami l iengebet erzählen. 

Aufgaben 
1. Führen Sie das regelmäßige Familiengebet ein, wenn Sie dies 
bisher noch nicht praktiziert haben. 
2. Beurteilen Sie Ihre Gebete, wenn Sie bereits regelmäßig mit der 
Familie beten. Besprechen Sie mit Ihrer Frau und Ihren Kindern, wie 
Sie das Familiengebet verbessern können. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Matthäus 5:44 (Wir sollen für diejenigen beten, die uns Böses tun.) 
Matthäus 7:7 (Ein aufrichtiges Gebet wird beantwortet.) 
Matthäus 26:41 (Wir sollen um Schutz vor Versuchung beten.) 
Alma 13:28 (Wir sollen um Schutz vor Versuchung beten.) 
Alma 37:36,37 (Wir sollen über all unser Tun beten.) 
LuB 88:119 (Wir sollen ein Haus des Gebets errichten.) 
LuB 88:126 (Wir sollen immer beten.) 
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Lekt ion 10 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 8, „Zum h imml ischen Vater beten" im Lei t faden Grundbegriffe 
des Evangeliums. 
2. Sie können jemand aus der Klasse beauf t ragen, ein posit ives Erlebnis zu ber ich-
ten, das er mit dem Fami l iengebet hatte. 
3. Eröffnen oder schl ießen Sie die Versammlung mit d e m Lied „Gott und Vater, hör 
uns f lehn" (Gesangbuch , Nr. 125) oder „Der Seele Wunsch ist das Gebe t " (Gesang -
buch, Nr. 94). 
4. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten oder Schrift-
stellen vorzutragen. 
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Die Familie: 
Das Zentrum für das 
Evangeliumsstudium 

Die Lektion soll jeden dazu ermutigen, die Familie zum Zentrum für 
das Lernen des Evangeliums zu machen. 

Einleitung 
Enos war der Sohn eines Propheten, und er hörte seinen Vater oft 
von ewigen Wahrheiten sprechen. Eines Tages ging er in den Wald, 
um zu jagen. Er sagte: „. . .und die Worte, die ich meinen Vater in 
bezug auf das ewige Leben ... oft hatte sprechen hören, waren mir 
tief ins Herz gedrungen. Und meine Seele hungerte; und ich kniete 
vor meinem Schöpfer nieder. ..." (Enos 3, 4.) Nachdem er den gan-
zen Tag gebetet hatte, hörte er eine Stimme, die ihm sagte, daß ihm 
seine Sünden vergeben seien. Dieses Erlebnis war für Enos so 
bedeutend, daß er den Rest seines Lebens das Evangelium ver-
kündete und sich daran erfreute. 
Enos ist das Beispiel eines jungen Mannes, der in seiner Familie 
ordnungsgemäß im Evangelium belehrt worden ist. Ein Autor des 
Alten Testaments hat einmal geschrieben: „Erzieh den Knaben für 
seinen Lebensweg, dann weicht er auch im Alter nicht davon ab." 
(Sprüche 22:6.) Wenn wir als Vater diesem Rat folgen, dann können 
auch wir mit Kindern gesegnet werden, die treu sind und dem Herrn 
gehorchen. 

Die Familie zum Zentrum des Lernens machen 
Die Familie ist sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft die 
wichtigste Einrichtung. Sie ist tatsächlich die einzige Einrichtung, 
die ewig bestehen wird. Deshalb hat der Herr uns geboten, unser 
Zuhause zu einem Ort zu machen, wo Erwachsene und Kinder das 
Evangelium lernen und zusammen Fortschritt machen können. 
Lesen Sie LuB 68 :25 -28 . Wo e rwerben unsere Kinder ein g rund legendes Wissen 
über die Welt, in der wir leben? Wo können sie e twas über das ewige Leben lernen? 

Kinder lernen zu Hause, in der Schule und von ihren Spielkamera-
den über das Leben. Aber weder die Schulen noch ihre Freunde 
können sie über das Evangelium belehren. Diese heilige Pflicht ist 
uns von Gott selbst auferlegt worden. Und wenn wir es versäumen, 
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unsere Kinder so zu belehren, wie er es von uns in diesem Leben 
möchte, laufen wir Gefahr, sie in der Ewigkeit zu verlieren. 
Natürlich müssen wir das Evangelium zuerst selbst kennenlernen, 
bevor wir unsere Kinder darin belehren können. Präsident Marion 
G. Romney hat gesagt: „Jeder Priestertumsträger soll in der Er-
habenheit und Macht seiner Berufung das eigene Haus in Ord-
nung bringen; er soll regelmäßig den Familienabend abhalten und 
seine Kinder auch anderweitig in ,Licht und Wahrheit aufziehen' 
(LuB 93:40)." ("Home Teaching and Family Home Evening", Im-
provement Era, Juni 1969, Seite 97.) 
Das heißt, daß wir zusammen mit unserer Frau die Verantwortung 
haben, unsere Kinder die Evangeliumsgrundsätze zu lehren. Um 
diese Pflicht zu erfüllen, müssen wir zu Hause anfangen, das Evan-
gelium mit unserer Frau zu studieren und unsere Kinder ermutigen, 
unserem Beispiel zu folgen. König Benjamin hat den Eltern gesagt: 
„Und ihr werdet nicht zulassen, daß eure Kinder ... die Gesetze 
Gottes übertreten und miteinander kämpfen und streiten und daß 
sie dem Teufel dienen. ... 
Ihr werdet sie vielmehr lehren, auf den Wegen der Wahrheit und 
Ernsthaftigkeit zu wandeln; ihr werdet sie lehren, einander zu lieben 
und einander zu dienen." (Mosia 4:14,15.) 

Unser Familienplan zum Lernen des Evangeliums 
Wenn wir dem Rat der Propheten folgen wollen, müssen wir mit 
u n s e r e r Frau besprechen, wie wir unsere Kinder am besten beleh-
ren können. Obwohl jeder von uns diesen Zweck auf verschiedene 
Weise erfüllen kann, müssen wir doch dazu bereit sein, den besten 
Plan auszuarbeiten, um unsere Familie zu einem Ort für das Lernen 
des Evangeliums zu machen. 
Schre iben Sie die fo lgenden Vorschläge an die Tafel, wenn sie besp rochen werden. 

EINE ZUM LERNEN GEEIGNETE ATMOSPHÄRE SCHAFFEN 
Das Zuhause soll ein Ort sein, wo die Kinder offen mit den Eltern 
sprechen können. Ein Zuhause, in dem Spannung herrscht, ermu-
tigt Kinder nicht, Fragen zu stellen und ihre Gefühle auszudrücken. 
Präsident David O. McKay sagt uns, daß „Eltern Bereitschaft zeigen 
müssen, Fragen zu beantworten. Ein Kind, das Fragen stellt, bringt 
Glück in Ihr Leben." (Gospel Ideals, Seite 480.) Wir sollen unsere 
Kinder dazu ermuntern, Fragen zu stellen, das gilt besonders für 
Evangeliumsthemen. Wir haben vielleicht nicht immer eine Antwort 
auf ihre Fragen parat, aber wir können sie immer gemeinsam 
suchen. 
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Welche besonderen Mögl ichke i ten g ib t es, Evange l iumsgespräche in unserer Fami-
lie zu fördern? 

MIT DER FAMILIE BETEN 
Eine Möglichkeit, unsere Kinder zu belehren, besteht im Familien-
gebet. Wenn wir beten, können wir unsere Hoffnungen, Sorgen 
und Ideale, die wir für unsere Familie hegen, mitteilen. Wir können 
lehren, sich um die Bedürfnisse anderer zu sorgen, wenn wir 
für unsere Familie und andere Menschen beten. Und wir können 
lehren, für Segnungen dankbar zu sein, indem wir unserem himm-
lischen Vater unsere Dankbarkeit ausdrücken. 

BEI DEN MAHLZEITEN UND VOR DEM ZUBETTGEHEN 
EVANGELIUMSGESPRÄCHE FÜHREN 

Andere Gelegenheiten, ein Evangeliumsgespräch zu fördern, hat 
man bei den Mahlzeiten und vor dem Zubettgehen. Die Gespräche 
sollen unsere täglichen religiösen Erfahrungen mit einschließen. 
Man kann die Kinder dazu anregen, diesbezüglich Fragen zu stel-
len, und die Erwachsenen können die darin enthaltenen Evange-
liumsprinzipien erklären. Eine ausgezeichnete Zeit für solche 
Gespräche ist die Zeit, wenn wir unsere Kinder am Abend ins Bett 
bringen. Wir können ihnen eine Geschichte aus dem Buch Mormon 
oder der Bibel erzählen oder von eigenen geistigen Erlebnissen 
berichten, um Fragen ihrerseits zu fördern. 
Zeigen Sie Bild 15-a, „Die Famil ie soll das Zent rum für das Evangel iumsstud ium 
sein". 

REGELMÄSSIG IN DEN SCHRIFTEN STUDIEREN 
Um das regelmäßige Schriftstudium zu fördern, kann ein Regal als 
Evangeliumsbibliothek verwandt werden. Hier können Bücher, Bil-
der, Kassetten, Kassettenrecorder und andere Lehrmittel aufbe-
wahrt werden, die von der ganzen Familie genutzt werden können. 
Die Standardwerke der Kirche und der Leitfaden Grundbegriffe des 
Evangeliums sollen die grundlegenden Bücher oder Kassetten in 
unserer Bibliothek sein. Wenn möglich, soll jedes Kind ein eigenes 
Buch Mormon und eine eigene Bibel haben. 

Wir können die heiligen Schriften persönlich und in der Familie stu-
dieren. Um das persönliche Studium anzuregen, müssen wir selbst 
als Beispiel vorangehen. Nachfolgend sind Möglichkeiten aufge-
führt, wie wir die heiligen Schriften persönlich studieren können: 

15-a, Die Familie soll das Zent rum für das Evangel iumsstud ium sein. 
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• Lesen Sie die heiligen Schriften von Anfang bis Ende durch; 
lesen Sie jeden Tag ein oder mehrere Kapitel, oder verwenden Sie 
täglich 15 Minuten darauf. 

• Studieren Sie die heiligen Schriften themenbezogen (solche 
Themen können z. B. das Gebet oder Gehorsam sein), finden Sie 
alle Querverweise zu dem Thema heraus. 

• Studieren Sie die Schriften, um die Antwort auf ein besonderes 
Problem zu finden. 

• Fertigen Sie eine Liste von Schriftstellen an, die uns inspirieren. 
• Versehen Sie Schriftstellen innerhalb eines regelmäßigen Studien-

plans mit Querverweisen. 
Fordern Sie d ie Klassente i lnehmer auf, über andere Mögl ichkei ten nachzudenken, 
wie sie die hei l igen Schri f ten s tud ieren können. 

Um das Evangelium gemeinsam als Familie zu studieren, muß jeder 
Vater mit seiner Frau und seinen Kindern eine Zeit festlegen, zu der 
sie zu diesem Zweck zusammenkommen. Nachfolgend sind Mög-
lichkeiten aufgeführt, wie wir als Familie die heiligen Schriften 
studieren können: 

• Planen Sie jeden Morgen, bevor Sie zur Arbeit und die Kinder zur 
Schule gehen, ein 15minütiges Schriftstudium ein, oder führen 
Sie am Abend, bevor die Kinder zu Bett gehen, ein kurzes Schrift-
studium mit der Familie durch. 

• Erzählen Sie den jüngeren Kindern Geschichten aus den heiligen 
Schriften. 

• Wählen Sie besondere Schriftstellen aus, schreiben Sie sie auf 
eine Karte, und bringen Sie die Karte für die ganze Familie sicht-
bar an einer Pinnwand o. ä. an. 

• Fordern Sie die Familie auf, die Schriftstellen auswendig zu lernen. 
• Wählen Sie eine Schriftstelle aus, die einen Grundsatz lehrt, und 

entscheiden Sie sich für eine Möglichkeit, den betreffenden 
Grundsatz in die Tat umzusetzen. Lesen Sie z. B. Matthäus 
25:31-40; helfen Sie dann als Familie einer bedürftigen Familie. 
Lesen Sie Johannes 1:26,27 und Galater 6:2; helfen Sie dann 
einem älteren Menschen. 

• Lesen Sie Ansprachen von der letzten Generalkonferenz, und 
wenden Sie die Ratschläge an, die von den Brüdern darin ge-
geben wurden. 
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Für welche Methode wir uns auch entscheiden, wir sollten unser 
Schriftstudium immer mit einem Gebet beginnen und den himm-
lischen Vater um Führung und Verständnis bitten. Nachdem wir 
unser Studium beendet haben, sollen wir über das nachdenken, 
was wir gelesen haben und überlegen, wie wir die Evangeliums-
grundsätze, die wir gelesen haben, in unserem Leben anwenden 
können. 

Als Bischof H. Burke Peterson zur Präsidierenden Bischofschaft 
gehörte, hat er folgendes gesagt: „Es soll - ja es darf - nicht eine 
Familie in dieser Kirche geben, die sich nicht die Zeit nimmt, jeden 
Tag in den heiligen Schriften zu lesen. Jede Familie kann das auf 
ihre Weise tun." ("Helps for Parents", Ensign, Mai 1975, Seite 53, 54.) 
Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten, der im Studieren und nicht nur im Lesen der 
hei l igen Schri f ten Erfolg zu verze ichnen hat, von seiner Methode berichten. Oder 
lassen Sie einen zuvor beauf t ragten Jugend l i chen im Aaron ischen Priestertum 
erzählen, warum er meint, daß er das Evangel ium in seiner Jugend lernen soll, vor 
al lem, bevor er auf Mission geht. (Vielleicht möch te er A lma 37:35 vorlesen.) 

Ze igen Sie Bi ld 15-b, „Der Fami l ienabend ist ein guter Zeitpunkt, um als Familie das 
Evangel ium zu studieren". 

REGELMÄSSIG DEN FAMILIENABEND ABHALTEN 
Das Familienstudium am Sonntag oder der Familienabend am Mon-
tag sind gute Zeiten, um unsere Kinder das Evangelium zu lehren. 
Wer von uns den Familienabendleitfaden hat, soll ihn nutzen. Wenn 
kein Leitfaden erhältlich ist, sollen wir die heiligen Schriften und den 
Leitfaden Grundbegriffe des Evangeliums studieren, Evangeliums-
aufzeichnungen anhören oder unsere Gefühle über die Kirche mit-
einander teilen. Wenn wir eine angenehme, fröhliche Atmosphäre 
schaffen, wird das den Kindern helfen, den Abend zu genießen und 
sich bereitwilliger zu beteiligen. Der Familienabend ist nicht die 
Zeit, in der wir der Familie eine Predigt halten sollen. 

UNSEREN KINDERN ZEUGNIS GEBEN 
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, sollen wir unseren Kindern 
Zeugnis geben. Die Gelegenheit, unser Zeugnis zu geben, kann 
beim Essen, während des Schriftstudiums, des Familienabends 
oder in Evangeliumsgesprächen mit unseren Kindern kommen. 
Wenn unsere Kinder uns Zeugnis geben hören und sehen, daß wir 
nach den Geboten leben, wird das ihr Verständnis des Evangeliums 
vergrößern. 
Bitten Sie die Klassentei lnehmer, e inander von Erlebnissen zu berichten, die sie 
hatten, als sie ihre Kinder das Evangel ium gelehrt haben. 
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Lektion 10 

Schluß 
Wenn wir das Evangelium persönlich und mit unserer Familie stu-
dieren, wird unser Zeugnis und unsere Familie gestärkt. Wir werden 
Antworten auf unsere Probleme finden und größeren Seelenfrieden 
haben, weil wir versuchen, Jesus Christus und dem himmlischen 
Vater näher zu sein. Eider Bruce R. McConkie hat gesagt: „Wir 
wollen Frieden, Freude und Glück in diesem Leben erfahren und 
ewiges Leben in der zukünftigen Welt ererben. Das sind die zwei 
größten Segnungen, die die Menschen erlangen können. Sie kön-
nen uns zuteil werden, indem wir hier und jetzt die Worte des 
ewigen Lebens lesen und lernen und die Gebote halten." (Bruce R. 
McConkie, "Drink from the Fountain", Ensign, April 1975, Seite 70.) 

Aufgaben 
1. Studieren Sie das Evangelium regelmäßig. 
2. Sprechen Sie täglich das Familiengebet. 
3. Nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, der Familie das Evangelium 
zu lehren. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Römer 15:4 (Alle heilige Schrift wurde geschrieben, um uns zu 
helfen.) 
2 Timotheus 3:14-17 (Wir brauchen die heiligen Schriften.) 
2 Nephi 4:15 (Wir sollen über die heiligen Schriften nachdenken und 
unsere Kinder darin belehren.) 
LuB 1:37 (Wir sollen in der Schrift forschen.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie die zusätzl ichen Schiftstel len, die am Ende der Lekt ion aufgeführt sind. 
2. Bereiten Sie sich darauf vor, die versch iedenen Methoden zum Studium des 
Evangel iums an die Tafel zu schre iben, die in dieser Lektion besp rochen wurden. 
3. Sie können einige aus der Klasse beauf t ragen, Er lebnisse zu ber ichten, die sie 
be im Studieren oder Lehren des Evangel iums hatten. 
4. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Sich vorbereiten, 
zu lehren 

Die Lektion soll jedem helfen zu verstehen, daß er die Pflicht hat, 
sich darauf vorzubereiten, das Evangelium überzeugend zu lehren. 

Einleitung 
„Trachte nicht danach, mein Wort zu verkünden, sondern trachte 
zuerst danach, mein Wort zu erlangen, und dann wird deine Zunge 
sich lösen; und dann, wenn du es wünschst, wirst du meinen Geist 
und mein Wort haben, ja, und die Macht Gottes, um Menschen zu 
überzeugen." (LuB 11:21.) 

Einander belehren 
Bitten Sie d ie Klasse, LuB 88:77,78 zu lesen. Wen sollen wir belehren? 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Evangelium zu leh-
ren. Wir können die Familie, unsere Freunde, Nachbarn, Kollegen 
und Schulkameraden unterweisen. Mitglieder der Kirche können 
wir in organisierten Klassen belehren und Nichtmitglieder, wenn wir 
mit ihnen am Arbeitsplatz zusammen sind. 
Zeigen Sie Bild 16-a, „Der Vater ist dafür verantwort l ich, die Kinder das Evangel ium 
zu lehren". 

LEHREN IN DER FAMILIE 
Von der Erschaffung der Erde an wurde uns vom Herrn gesagt, daß 
wir die große Verantwortung tragen, unsere Kinder das Evangelium 
zu lehren. Eine gute Zeit, das Evangelium zu lehren, ist der Sonntag 
oder Montag während des Familienabends; es gibt aber noch viele 
andere Möglichkeiten. Die folgende Geschichte veranschaulicht, 
wie ein Vater es gelernt hat, seine Familie zu belehren: 
Es wurde eine Untersuchung bezüglich des Familienabends ange-
stellt, an der mehrere Väter beteiligt waren. Die meisten von ihnen 
äußerten: „Ich bin kein Lehrer; ich war nie einer und werde nie einer 
sein." Man versprach jedem, daß das Lehren weniger schwer sei, 
als er es sich vorstellte, wenn er seine Familie jede Woche in einer 
freundlichen und entspannten Atmosphäre um sich sammelte. 
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16-a, Der Vater ist dafür verantwort l ich, die Kinder das Evangel ium zu lehren. 





Ein Vater, sein Name war Jerry, schien über die Bitte nicht gerade 
begeistert zu sein. Er versuchte, sich der Aufforderung zu ent-
ziehen, indem er einfach sagte: „Ich kann das nicht." Aber er hatte 
sich verpflichtet, mitzumachen, und man nahm ihn beim Wort. 
Drei Monate später, als er gefragt wurde, welche Erfahrung er 
gemacht hatte, reagierte er sehr freundlich und herzlich, und seine 
Kinder waren begeistert darüber, was sich bei den Familienaben-
den abgespielt hatte. 
Seine Frau sagte: „Es war eine wunderbare Erfahrung für uns. Die 
besten Lektionen waren die, die Jerry uns gelehrt hat." 
Jerry sah eine Weile still zu Boden. Dann sagte er: „Ach, so gut war 
ich gar nicht." 

Seine Frau erwiderte ehrlich überzeugt: „Jerry, wenn du uns belehrt 
hast, war es einfach so überzeugend. Es schien, als wären wir wirk-
lich eine Familie. Wir werden nie vergessen, was du gesagt hast." 
Jerry war angesichts dieser von Herzen kommenden Worte tief 
berührt. Er blickte auf und sagte: „Ich denke, ich habe es ziemlich 
gut gemacht. Ich wollte den Familienabend nicht abhalten, weil ich 
einfach nicht das Gefühl hatte, daß ich es kann. Aber eines Abends, 
nachdem meine Frau in der einen Woche eine Lektion unterrichtet 
hatte und meine Tochter in der anderen, beschloß ich, es auch ein-
mal zu versuchen." 

Seine Augen wurden feucht, als er sagte: „Ich werde nie das Gefühl 
vergessen, das ich in meinem Herzen verspürte, als ich mit meiner 
Familie über diese schönen Themen sprach. Es war so, als wäre 
ich zum ersten Mal der Vater, der ich sein sollte." (Siehe George D. 
Durrant, Love at Home, Starring Father, Seite 41-43.) 
Diese Geschichte zeigt, was geschehen kann, wenn wir die Pflicht 
auf uns nehmen, die Familie zu belehren. 
Bitten Sie ein ige Brüder, von Er lebnissen zu ber ichten, d ie sie be im Belehren ihrer 
Kinder hatten. 

Elder Boyd K. Packer hat gesagt: „Bei vielem, was wir tun, belehren 
wir andere. Wir lehren, wenn wir einem kleinen Kind zeigen, wie es 
seinen Schuh zubindet, ... wenn wir einer Tochter bei einem neuen 
Rezept helfen, eine Ansprache oder unser Zeugnis geben, eine 
Führerschaftsversammlung leiten und natürlich, wenn wir eine 
Klasse belehren - bei all dem lehren wir, und wir tun es ständig. ... 
Wir belehren andere, wenn wir in einer Versammlung sprechen oder 
eine Antwort geben." (Teach Ye Diligently, Seite 2, 3.) 
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LEHREN IN DER KIRCHE 
Wenn wir andere belehren, tun wir es meist formlos, indem wir mit-
einander sprechen. Die Kirche bietet uns aber auch die Möglich-
keit, in einer Klasse zu lehren. 
Elder Boyd K. Packer hat geschrieben: „Jedes Mitglied der Kirche 
lehrt im Grunde sein ganzes Leben lang. . . . In allen Organisationen 
der Kirche haben wir Lehrer. Ein Großteil der Lehrtätigkeit vollzieht 
sich in den Priestertumskollegien; alle Priestertumsträger müssen 
damit rechnen, als Heimlehrer eingesetzt zu werden. ... Die Kirche 
schreitet voran, gestärkt durch die Macht des Lehrens, die einge-
setzt wird. Die Arbeit des Reiches Gottes wird aufgehalten, wenn 
nicht überzeugend gelehrt wird." (Teach Ye Diligently, Seite 2, 3.) 
Manchmal lehren wir nicht in einem Klassenraum, sondern durch 
unser Zusammensein mit anderen in der Kirche. Die folgenden 
Geschichten sind Beispiele dafür, wie eine Belehrung außerhalb 
des Klassenzimmers erfolgte: 
„Ich lernte Bischof Fred Carroll kennen, als unsere Familie in seine 
Gemeinde zog. Ich war damals noch immer ein Diakon im Aaroni-
schen Priestertum, obwohl ich schon über vierzehn war. Dieser 
große Mann hat mit mir vielleicht nicht mehr als 50 Worte gewech-
selt, aber 19 davon blieben mir unauslöschlich im Gedächtnis. 
Ich bin sicher, diesem guten Bischof ist nie bewußt gewesen, 
welchen gewaltigen Einfluß er mit diesen 19 goldenen Worten auf 
mich ausgeübt hat, die er mir einmal ruhig und unter vier Augen 
sagte. Sie lauteten: ,Ich habe bemerkt, wie andächtig du in der 
Versammlung bist. Du bist den anderen Jungen dadurch ein gutes 
Beispiel.' 
Nur ein paar Worte, und doch so mächtig! Sie hatten für mich mehr 
Bedeutung als Hunderte von Aufträgen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich mich nie als besonders andächtig angesehen. Ich bin 
ziemlich sicher, daß Bischof Carrol meine schüchterne, zurückhal-
tende Art fälschlicherweise als Andacht angesehen hatte, aber das 
machte nichts. Von diesem Augenblick an fragte ich mich, welche 
Bedeutung Andacht in meinem Leben hatte. Bald hatte ich wirklich 
das Gefühl, andächtig zu sein. Außerdem, wenn Bischof Carrol 
dachte, daß ich andächtig sei, war ich es vielleicht wirklich! Aus 
dem Samen, den er in mir gepflanzt hat, hat sich eine Haltung ent-
wickelt, die seitdem zu einem führenden Einfluß in meinem Leben 
herangewachsen ist." (Lynn F. Stoddard, "The Magic Touch", 
Instructor, September 1970, Seite 326, 327.) 
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Elder Thomas S. Monson hat geschrieben: „Wenn ein glaubens-
treuer Lehrer auf die freundliche Einladung des Erretters reagiert-
nämlich von ihm zu lernen - , dann lernt er, doch zugleich hat er 
Anteil an seiner göttlichen Macht. Als kleiner Junge habe ich den 
Einfluß einer solchen Lehrerin verspürt. In unserer Sonntagsschul-
klasse belehrte sie uns über die Erschaffung der Welt den Fall 
Adams und das Sühnopfer Jesu Christi. Sie brachte Mose, Josua, 
Petrus, Thomas, Paulus und Jesus Christus als Ehrengäste mit ins 
Klassenzimmer. Obwohl wir sie nicht sehen konnten, lernten wir, sie 
zu lieben, zu ehren und ihnen nachzueifern. 

Nie war ihr Unterricht so packend und ihr Einfluß so nachhaltig wie an 
einem Sonntagmorgen, als sie uns traurig mitteilte, daß die Mutter 
eines Klassenkameraden gestorben war. Wir hatten Billy an diesem 
Morgen vermißt, kannten den Grund für seine Abwesenheit aber bis 
dahin nicht. Die Lektion behandelte das Thema: ,Geben ist seliger 
als nehmen.' Mitten im Unterricht schloß die Lehrerin den Leitfaden 
und öffnete uns die Augen, Ohren und das Herz für die Herrlichkeit 
Gottes. Sie fragte: .Wieviel Geld haben wir in der Klassenkasse?' 
Es war während der Zeit der Wirtschaftsdepression, und so waren 
wir stolz, antworten zu können: ,4 Dollar und 75 Cent.' 
Dann schlug sie sehr freundlich folgendes vor: .Billys Familie ist in 
großer finanzieller Not und hat jetzt auch noch diesen Kummer. Was 
haltet ihr davon, die Familie an diesem Morgen zu besuchen und ihr 
das Geld aus der Klassenkasse zu geben?' 
Ich werde mich immer an die kleine Gruppe erinnern, die die drei 
Straßen zu Billys Haus ging, eintrat und ihn, seinen Bruder, seine 
Schwester und seinen Vater begrüßte. Die Abwesenheit der Mutter 
war deutlich zu spüren. Auch die Tränen werde ich immer in Erin-
nerung behalten, die allen in die Augen traten, als der weiße 
Umschlag mit unserem kostbaren Klassengeld von der zierlichen 
Hand unserer Lehrerin in die des Vaters wechselte, dessen Herz 
gebrochen war und der das Geld für seine Familie dringend brau-
chen konnte. In heiterer Stimmung gingen wir den Weg zum 
Gemeindehaus zurück. Unser Herz war leichter als jemals zuvor, 
unsere Freude vollkommener, unser Verständnis größer. Eine von 
Gott inspirierte Lehrerin hatte ihre Jungen und Mädchen eine ewige 
Lektion göttlicher Wahrheit gelehrt. .Geben ist seliger als nehmen.'" 
("Only a Teacher", Ensign, Mai 1973, Seite 29.) 

IN DER WELT LEHREN 
Jedes Mitglied der Kirche ist ein Missionar mit der Verpflichtung, 
das Evangelium durch Wort und Tat jedem zu lehren, mit dem er in 
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Kontakt kommt. Bei der Taute haben wir ein Bündnis geschlossen, 
„allzeit und in allem, wo auch immer [wir] uns befinden mögen, ja, 
selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes aufzutreten" (Mosia 18:9). 
Wenn wir unsere Freunde und Nachbarn belehren, sollen wir das 
sanft und demütig tun (siehe LuB 38:40,41). 
Wir haben die große Verantwortung, nicht nur unsere Kinder oder 
die Mitglieder der Kirche zu belehren, sondern jeden, mit dem wir 
in Kontakt kommen. 
Zeigen Sie Bild 16-b, „Bei der Vorberei tung des Unterr ichts soll man an jeden denken" 
und Bild 16-c, „Zur Unterr ichtsvorbere i tung gehören das Schr i f ts tudium und Gebet" . 

Sich darauf vorbereiten, das Evangelium zu lehren 
Wenn wir ein guter Lehrer werden wollen, müssen wir uns gut vor-
bereiten. „Kein Lehrer kann etwas lehren, das er selbst nicht weiß", 
hat David O. McKay uns gesagt. „Kein Lehrer kann etwas lehren, 
das er selbst nicht sieht und fühlt." (Treasures of Life, Seite 476.) 
Warum ist es wicht ig, daß wir uns alle - die jungen Männer e ingesch lossen - darauf 
vorberei ten, gut zu unterr ichten? Welche Ideen zur Unterr ichtsvorbere i tung f inden 
Sie in der fo lgenden Aussage? 

„Legen Sie eine feste Zeit und einen bestimmten Ort für die Unter-
richtsvorbereitung fest. Sorgen Sie dafür, daß Sie alles, was Sie 
benötigen - heilige Schriften, Leitfaden, Nachschlagewerke, Stift 
und Papier - , griffbereit haben. Beginnen Sie die Vorbereitung, 
indem Sie den Herrn zu Rate ziehen - den Meister der Planung. Es 
ist sein Evangelium; Sie sind sein Lehrer, der seine Kinder belehrt. 
Fragen Sie den Herrn, wie er die Botschaft gelehrt haben möchte. 
Wenn Sie auf etwas besonders eingehen wollen, soll Fasten das 
Gebet begleiten, damit Sie mit dem Geist des Herrn in Einklang 
kommen." (Teacher Development Program, Basic Course, über-
arbeitet 1972, Seite 133.) 
Schreiben Sie an die Tafel, was man tun und we lche Mater ial ien man zur Unter-
r ichtsvorberei tung bere i thaben soll. 

Präsident David O. McKay war von Beruf Lehrer, bevor er als Gene-
ralautorität berufen wurde. Er schlug vier Schritte zur Vorbereitung 
eines Unterrichts vor: 

DAS UNTERRICHTSZIEL BESTIMMEN 
Das Ziel ist der Gedanke, den die Klassenteilnehmer verstehen und 
in die Tat umsetzen sollen. Schreiben Sie Ihr Ziel nieder, und den-
ken Sie darüber nach, während Sie die Lektion vorbereiten. 

16-b, Bei der Vorberei tung des Unterr ichts soll man an jeden denken. 
16-c, Zur Unterr ichtsvorbere i tung gehören das Schr i f ts tudium und Gebet . 
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DAS UNTERRICHTSMATERIAL KENNEN 
Sorgen Sie dafür, daß Sie die Lektion gut genug kennen, damit Sie 
sie in eigenen Worten wiedergeben können. Schriftstellen und 
Zitate können natürlich aus dem Leitfaden vorgelesen werden. 

DURCH STUDIEREN UND NACHFORSCHEN 
ANSCHAUUNGSMATERIAL SAMMELN 
Gebrauchen Sie interessantes Anschauungsmaterial, wie Tabellen, 
Bilder oder andere hilfreiche Gegenstände, um Interesse am Unter-
richt zu wecken. Das ist beim Belehren aller Altersstufen wichtig. 

ANSCHAUUNGSMATERIAL UND UNTERLAGEN ORDNEN 
Sorgen Sie dafür, daß Sie alles zur Hand haben, was Sie während 
des Unterrichts brauchen. Dazu gehören Kreide oder Stifte, 
Schwamm, Papier, Bleistifte und visuelle Hilfsmittel. Um ein Durch-
einander während des Unterrichts zu vermeiden, soll alles in der 
Reihenfolge geordnet sein, in der es im Unterricht gebraucht wird. 

Lernen, diejenigen zu lieben, die wir belehren 
Elder Boyd K. Packer hat gesagt: „Ein guter Lehrer hat die Lektion 
vorher studiert. Ein erstklassiger Lehrer studiert auch seine Schüler 
- er studiert sie ernsthaft und zu einem bestimmten Zweck. . . . Wenn 
Sie die Gesichtszüge und den Gesichtsausdruck der Schüler sorg-
fältig studieren, kann sich in Ihrem Herzen sehr wohl die Wärme 
christlichen Mitgefühls einstellen. ... Mitgefühl ist mit Inspiration 
verwandt; Liebe wird Sie dazu veranlassen, das Werk des Herrn zu 
tun - seine Schafe zu weiden." ("Study Your Students", Instructor, 
Januar 1963, Seite 17.) 
Anderseits entwickeln die Klassenteilnehmer, die geliebt werden, 
mehr Selbstvertrauen und den Wunsch, sich zu verbessern. Sie 
sind aufmerksamer, kooperativer und hilfreicher im Unterricht. Vor 
allem aber lernt jeder, der geliebt wird, andere zu lieben. 

Mit dem Geist lehren 
Wenfrein Lehrer seine Klasse lieben soll, muß er für Inspiration vom 
Herrn empfänglich sein. Nur so wird er die Bedürfnisse seiner Klas-
senteilnehmer wirklich verstehen. Präsident Brigham Young hat 
gesagt: „Nach all unseren Bemühungen, Weisheit aus den besten 
Büchern usw. zu erlangen, bleibt noch immer eine offene Quelle für 
jeden: .Fehlt es einem von euch aber an Weisheit, dann soll er sie 
von Gott erbitten."1 (Discourses of Brigham Young, Seite 262.) 
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Die Fähigkeit zu lehren, ist eine Gabe, die wir von unserem Vater im 
Himmel erhalten. Wenn wir ihn fragen, wird er uns bei der Unter-
richtsvorbereitung und in dem Bemühen, jeden Klassenteilnehmer 
kennen- und liebenzulernen, und während des Unterrichtens inspi-
rieren. Wenn wir mit seinem Geist lehren, lehren wir mit Macht. 
(Weitere Informationen siehe Lektion 18, „Lehren durch die Macht 
des Heiligen Geistes".) 

Schluß 
Präsident David O. McKay hat gesagt: „Es gibt keine größere Auf-
gabe im Leben, als eine Menschenseele zu unterweisen. Ein großer 
Teil der persönlichen Verwalterschaft eines jeden Elternteils und 
Lehrers in der Kirche besteht darin, zu lehren und zu unterweisen." 
(Vaughn J. Featherstone, "The Impact Teacher", Ensign, November 
1976, Seite 103.) Wir haben die Pflicht, unsere Kinder, andere Mit-
glieder der Kirche und unsere Mitmenschen, die keine Mitglieder 
sind, im Evangelium zu unterweisen. Dazu ist es notwendig, daß wir 
uns selbst vorbereiten, indem wir das Evangelium studieren und 
danach leben. 
Wie hilft uns ein rechtschaf fenes Leben dabei , das Evangel ium überzeugender zu 
lehren? 

Aufgabe 
Studieren Sie, und beten Sie um den Einfluß des Heiligen Geistes, 
wenn Sie die Lektion für den nächsten Familienabend vorbereiten 
und unterrichten. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Deuteronomium 6:1-7 (Es ist wichtig, Kinder ständig zu belehren.) 
Mosia 4:14,15 (Wie man Kinder richtig belehrt.) 
LuB 68:25-28 (Eltern müssen ihre Kinder das Evangelium lehren.) 
LuB 130:18 (Das Wissen, das wir uns in diesem Leben angeeignet 
haben, wird mit uns in der Auferstehung hervorkommen.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Erinnern Sie alle daran, die hei l igen Schri f ten zum Unterr icht mi tzubr ingen. 
2. Sie können versch iedene Brüder beauf t ragen, posit ive Er lebnisse zu ber ichten, 
die sie beim Belehren ihrer Kinder hatten. 
3. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten oder Schrif t-
stellen vorzutragen. 
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Aus den heiligen 
Schriften lehren 

Die Lektion soll jedem verstehen helfen, warum er aus den heiligen 
Schriften lehren soll, wenn er in der Kirche unterrichtet. 

Einleitung 
Ze igen Sie Bild 17-a, „Wir müssen die hei l igen Schri f ten studieren, wenn wir aus 
ihnen lehren sol len" und Bild 17-b, „Um das Evangel ium zu lehren ist es erforderl ich, 
daß wir die hei l igen Schri f ten gut kennen". 

Präsident J. Reuben Clark jun. hat einer Gruppe von Lehrern der 
Kirche einmal gesagt: „Ihre wesentliche ... Aufgabe besteht darin, 
das Evangelium Jesu Christi zu lehren. ... Sie sollen das Evange-
lium lehren und als Quelle die Standardwerke [sprich die heiligen 
Schriften] der Kirche verwenden sowie die Worte derjenigen, die 
Gott dazu berufen hat, sein Volk in diesen Letzten Tagen zu führen." 
(The Charted Course of the Church in Education, Seite 9.) 
Die größte Hilfe, die uns beim Unterrichten zur Verfügung steht, sind 
die heiligen Schriften - vorausgesetzt, wir kennen uns gut darin aus 
und verwenden sie, wenn wir lehren. 

Es ist wichtig, aus den heiligen Schriften zu lehren 
Der Herr hat deutlich gelehrt, wie wichtig es ist, die heiligen Schrif-
ten zu kennen und andere darin zu unterweisen. Während seines 
Besuches bei den Nephiten hat er gesagt: „... ja, ein Gebot gebe 
ich euch, hierin [in den Schriften] eifrig zu forschen." (3 Nephi 23:1.) 
Wir sollen die heiligen Schriften erforschen, weil sie uns über Jesus 
Christus belehren und weil „sie wahr und treu sind, und sich die 
Prophezeiungen und Verheißungen, die darin enthalten sind, alle 
erfüllen werden" (LuB 1:37; siehe auch 1 Nephi 19:23). 
Lesen Sie LuB 68:1-4. Welche heil igen Schriften haben wir heute zusätzlich zu den Stan-
dardwerken? Wo können wir sie f inden? (Im Stern und im Generalkonferenzbericht.) 

Mit Überzeugung aus der heiligen Schrift lehren 
Als Lehi und seine Familie im verheißenen Land ankamen, lehrte 
Nephi seine Brüder die heiligen Schriften so, daß sie sie verstehen 
konnten: „Denn ich verglich alle Schriften mit uns", sagte er, „damit 
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wir davon Nutzen hätten und lernen könnten." (1 Nephi 19:23.) Es ist 
sehr wichtig, daß wir die heiligen Schriften auf uns selbst beziehen, 
wenn wir sie überzeugend lehren wollen. Der Prophet Joseph Smith 
hat gesagt: „Erforscht die heilige Schrift, erforscht die Propheten, 
und findet heraus, welcher Teil davon sich auf euch ... bezieht!" 
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 14.) Ein guter Lehrer 
vergleicht die heiligen Schriften oft mit den eigenen Lebensum-
ständen, indem er aufzeigt, wie die Ereignisse der Vergangenheit 
auch für die Gegenwart gelten. 
Zeigen Sie Bild 17-c, „Nephi und Lehi f inden den Liahona". 

Eine Geschichte aus dem Buch Mormon wurde von Präsident 
Spencer W. Kimball folgendermaßen verwandt: 
„Stellen Sie sich vor, Sie wären Nephi und hörten Ihren Vater auf-
geregt rufen, um die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu 
lenken, den er direkt vor dem Eingang seines Zeltes gefunden 
hatte. Es war eine runde Kugel ... ,von eigentümlicher Machart', 
gefertigt ,aus feinem Messing'; keiner hatte jemals zuvor etwas 
Derartiges gesehen (siehe 1 Nephi 16:10). ... 
Wenn Sie sich für die Funktion dieser ungewöhnlichen Kugel inter-
essierten und sie sorgfältig untersuchten, würden Sie bemerken, 
daß sie .gemäß dem Glauben und dem Eifer und der Beachtung 
arbeitete', die Sie ihr hinsichtlich des Weges, den Sie gehen sollen, 
schenken (siehe 1 Nephi 16:28).... Bei näherer Betrachtung würden 
Sie erkennen, daß sich auf der Kugel schriftliche Hinweise befan-
den, die .klar zu lesen waren' und ... die die Wege des Herrn erklär-
ten. Wenn Sie den Herrn etwas fragten, würden sich die Anweisun-
gen ändern. Die Änderung der Anweisungen erfolgte gemäß dem 
Glauben und Eifer Ihrer Familie (siehe 1 Nephi 16:28). ... 
Die Kugel oder der Liahona - was übersetzt soviel wie Kompaß 
bedeutet - war vom Herrn eigens dafür bereitet worden, Lehi die 
Richtung zu weisen, in der er in der Wildnis reisen sollte. Hätten Sie 
nicht alle gern eine solche Kugel, die Ihnen immer, wenn Sie im Irr-
tum sind, den richtigen Weg weist und Ihnen Botschaften schreibt, 
so daß Sie immer wüßten, wann Sie sich im Irrtum oder auf dem 
falschen Weg befinden? 
Meine jungen Brüder, Sie haben einen solchen Kompaß. Der Herr 
hat jedem Jungen, jedem Mann und überhaupt jedem Menschen 
ein Gewissen gegeben, das ihm immer sagt, wann er sich auf den 
falschen Weg begibt. Diese Warnung erfolgt immer, wir müssen nur 
17-b, Um das Evangel ium zu lehren, ist es erforder l ich, daß wir die hei l igen 
Schrif ten gut kennen. 
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zuhören. Aber die Menschen können sich natürlich so an diese Bot-
schaften gewöhnen, daß sie sie ignorieren, bis sie sie schließlich 
nicht mehr registrieren. 
Sie müssen sich klarmachen, daß Sie im eigenen Organismus so 
etwas wie einen Kompaß oder Liahona haben. Jedem Kind ist es 
gegeben. ... Wenn es den Liahona ignoriert, den es in sich trägt, 
wird er ihm vielleicht schließlich nichts mehr zuflüstern. Wenn wir 
uns aber daran erinnern, daß jeder von uns einen Liahona hat, der 
uns in rechter Weise führt, wird unser Schiff nicht auf den falschen 
Kurs geraten ..., vorausgesetzt, wir hören auf die Weisungen 
des eigenen Liahona, den wir Gewissen nennen." (Ensign, Novem-
ber 1976, Seite 77-79.) 
Wie hat Präsident Kimbal l die hei l igen Schri f ten dazu verwandt , eine Wahrheit zu 
lehren, die wir in der heut igen Zeit anwenden können? 

Wenn wir ein fundiertes Wissen der heiligen Schriften haben, kön-
nen wir die darin gelehrten Grundsätze auf Situationen im eigenen 
Leben anwenden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie ein Vater 
seine Kinder aus der Schrift belehrt hat. 

„RICHTET NICHT, DAMIT IHR NICHT GERICHTET WERDET" 
Lara und Todd war mehrfach gesagt worden, daß sie ihr Fahrrad 
nicht in der Hauseinfahrt stehen lassen sollten. Eines Tages kam der 
Vater nach Hause und fand natürlich beide Fahrräder in der Ein-
fahrt. Er stellte Todd zuerst zur Rede. „Todd", sagte er, „ich habe 
gerade Laras Rad in der Einfahrt gefunden. Was soll ich mit ihr 
machen?" 
Todd antwortete: „Du solltest ihr eine Woche lang Hausarrest 
geben, wie du es uns angekündigt hast." 
Später fragte der Vater Lara: „Ich habe gerade Todds Rad in der 
Einfahrt gefunden. Was soll ich mit ihm machen?" 
Lara erwiderte: „Gib ihm noch eine Chance; er wird das nächste 
Mal daran denken." 
Daraufhin rief der Vater beide Kinder zu sich und ließ sie Mat-
thäus 7:1,2 lesen. 
Lesen Sie Matthäus 7:1,2. 

Als sie die Verse zu Ende gelesen hatten, sagte der Vater: „Todd, du 
hast eine Woche Hausarrest. Lara, das ist dir hoffentlich eine 
Warnung. Ich will es für dich dabei belassen, wenn du jetzt sofort 
rausgehst und dein Fahrrad wegstellst." 
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„DER ARBEITER IST SEINES LOHNES WERT" 
Ron vereinbarte mit seinem Vater, daß er für zehn Dollar alle Fenster 
im Haus putzen würde. Sein Bruder Rick traf eine Vereinbarung, 
das Eßzimmer zu streichen - ebenfalls für zehn Dollar. Es kostete 
Ron einen halben Tag, die Fenster zu putzen. Rick brauchte dage-
gen zwei Tage, um das Zimmer zu streichen. Als der Vater beiden 
Jungen die zehn Dollar gab, protestierte Rick. Er war der Ansicht, 
daß er mehr bekommen sollte, weil er länger gearbeitet hatte. Als 
Antwort darauf las der Vater Matthäus 20:1-15 vor. 
Lesen Sie Matthäus 20:1-15. 

Der Vater schloß die Angelegenheit mit der Bemerkung ab, daß er 
seinen Teil des Abkommens eingehalten hätte und Rick daher nicht 
ärgerlich sein sollte. 
Wie können wir die fo lgenden Schri f tstel len auf Situationen in unserem heut igen 
Leben anwenden? Lesen Sie abwechse lnd Mat thäus 25:1-13, Enos 2 - 8 und 
LuB 40:1-3, und besp rechen Sie die Schrif tstel len anschl ießend. 

Sich darauf vorbereiten, aus den heiligen Schriften zu lehren 
Präsident Harold B. Lee hat geäußert: „Ich sage, wir müssen unsere 
Mitglieder lehren, ihre Antworten in den Schriften zu finden. ... 
Unglücklicherweise lesen aber so viele von uns die heiligen Schrif-
ten nicht. Wir wissen nicht, was darin steht, und deshalb spekulie-
ren wir über das, was wir darin hätten finden sollen. Ich denke, darin 
liegt eine der größten Gefahren, die wir heutzutage haben." ("Find 
the Answers in the Scriptures", Ensign, Dezember 1972, Seite 3.) 
Keiner wird uns zwingen, die Schriften zu studieren. Wenn wir wol-
len, können wir viele Ausreden dafür finden, die heiligen Schriften 
nicht zu studieren und zu erforschen. Wir müssen uns selbst dazu 
verpflichten, die Schriften zu studieren und einen regelmäßigen 
Studienplan ausarbeiten. Wenn wir dann vor der Wahl stehen, in 
den heiligen Schriften zu lesen oder das neueste Nachrichten- oder 
Sportmagazin, werden wir uns für die Schriften entscheiden, weil 
wir die Entscheidung schon vorher getroffen haben. 
Wenn wir die heiligen Schriften lesen, uns daran erfreuen und dar-
aus lehren wollen, müssen wir nicht nur planen, sondern auch beten 
und uns entsprechend vorbereiten. 
Lesen Sie Moroni 10:3. Was sagt uns Moroni über das Lesen der hei l igen Schrift? 

Wenn wir in den heiligen Schriften lesen, sollen wir in unserem Her-
zen darüber nachdenken. Präsident Marion G. Romney hat gesagt: 
„Als ich in den Schriften las, weckte das Wort nachdenken mein 
Interesse. ... Das Wörterbuch sagt, nachdenken bedeutet: ,im Geist 
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bewegen, tief nachdenken über, überlegen, nachsinnen.' ... Nach-
denken ist meiner Meinung nach eine Form des Gebets. Zumindest 
ist es ein Versuch, den Geist des Herrn zu erlangen." ("Magnifying 
One's Calling in the Priesthood", Ensign, Juli 1973, Seite 90.) 
Moroni 10:4 sagt uns, daß wir - nachdem wir über die heiligen 
Schriften nachgedacht (das Gelesene mit dem eigenen Verstand 
durchgearbeitet) haben - den himmlischen Vater fragen sollen, „ob 
es wahr ist", und dann „wird er [uns] durch die Macht des Heiligen 
Geistes kundtun, daß es wahr ist". 

Schluß 
Damit wir überzeugend aus den heiligen Schriften lehren können, 
müssen wir uns darauf vorbereiten, indem wir regelmäßig darin 
lesen. Wir müssen über das Gelesene nachdenken, es nachemp-
finden und mit aufrichtiger Absicht darüber beten. Dann müssen wir 
das anwenden, was wir durch den Heiligen Geist gelernt haben. 
Wenn wir das alles getan haben, können wir mit Macht und Über-
zeugung aus den heiligen Schriften lehren. 

Aufgaben 
1. Unterstreichen Sie bei Ihrem täglichen Schriftstudium die Stellen, 
die für Sie von Bedeutung sind. Denken Sie darüber nach, wie sie 
„auf uns bezogen" werden können. 
2. Belehren Sie Ihre Familie beim Familienabend aus der Schrift. 
Nehmen Sie Gelegenheiten wie das gemeinsame Abendessen 
oder andere Situationen wahr, um über Geschichten aus den heili-
gen Schriften zu sprechen und sie auf das Leben in Ihrer Familie 
anzuwenden. 

Zusätzliche Schriftstellen 
2 Nephi 4:15,16 (Nephis Freude an den heiligen Schriften.) 
LuB 11:21,22 (Bevor wir lehren, sollen wir selbst studieren.) 
LuB 42:12-15 (Wir sollen aus den heiligen Schriften lehren.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 10, „Die hei l igen Schri f ten" im Lei t faden Grundbegriffe des 
Evangeliums. 
2. Erinnern Sie alle daran, die hei l igen Schri f ten zum Unterr icht mi tzubr ingen. 
3. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten oder Schrift-
stellen vorzutragen. 
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Mit der Macht 
des Heiligen Geistes 
lehren 

Die Lektion soll jedem helfen zu verstehen, daß er das Evangelium 
mit der Macht des Heiligen Geistes lehren soll. 

Einleitung 
Präsident David O. McKay hat gesagt: „Beginnen Sie als Lehrer Ihre 
Unterrichtsvorbereitung mit Gebet. Unterrichten Sie Ihre Lektion mit 
gebeterfülltem Herzen. Beten Sie dann darum, Gott möge Ihre Bot-
schaft durch den Einfluß des Heiligen Geistes bereichern." (Gospel 
Ideals, Seite 223.) 
Wenn wir das Evangelium Jesu Christi lehren sollen, brauchen wir 
die Führung des Heiligen Geistes. Nur so können wir die Wahrheit 
lehren, denn unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken; unsere 
Wege sind nicht die seinen (siehe Jesaja 55:8,9.) 

Durch den Einfluß des Heiligen Geistes lehren 
Bitten Sie die Klasse, LuB 42:12-14 zu lesen. Was sollen wir gemäß dieser Schrift-
stelle lehren? Wo f inden wir d iese Grundsätze? Wie er langen wir den Geist, mit dem 
wir lehren sollen? Warum sollen wir nicht lehren, wenn wir nicht unter d e m Einfluß des 
Hei l igen Geistes stehen? 

Damit wir wissen, was und wo wir lehren sollen, müssen wir lernen, 
den Einfluß des Heiligen Geistes zu erkennen. Elder A. Theodore 
Tuttle hat erklärt, wie es ist, wenn man mit der Macht des Heiligen 
Geistes spricht. 
„Fühlen Sie es, wenn Sie Offenbarung erhalten? Lassen Sie mich 
folgendes Erlebnis erzählen. 
Ich reiste [mit Eider Marion G. Romney] nach [einer] Versammlung 
nach Salt Lake City, als einer der Brüder, die uns begleiteten, 
bemerkte: ,Bruder Romney, Sie haben heute abend unter dem Ein-
fluß des Heiligen Geistes gesprochen.' 
Bruder Romney antwortete: ,Ja, das stimmt. Wissen Sie, woher ich 
das weiß? Weil auch ich etwas gelernt habe, was ich vorher nicht 
wußte.'" ("Teaching the Word to the Rising Generation", nicht veröf-
fentlichte Ansprache, gegeben am 10. Juli 1970 an der BYU Sum-
mer School, Seite 9, 10.) 
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Wie hat der Hei l ige Geist Präsident Romney beeinflußt? Wie kann der Hei l ige Geist 
unsere Fähigkeit zu lehren vergrößern? 

Der Heilige Geist belehrt den Lehrer nicht nur, er bewirkt auch, daß 
die Worte des Lehrers tief in das Herz der Zuhörer dringen. „... 
denn wenn jemand durch die Macht des Heiligen Geistes spricht, 
so trägt die Macht des Heiligen Geistes es den Menschenkindern 
ins Herz." {2 Nephi 33:1.) 
Wie beeinflußt der Hei l ige Geist d ie jenigen, d ie belehrt werden? 

Ze igen Sie Bild 18-a, „König Benjamin veränder te das Leben vieler Menschen, als er 
sie durch die Macht des Hei l igen Geistes belehrte". 

König Benjamin, der Prophet des Buches Mormon, rief sein Volk 
gegen Ende seines Lebens zusammen, um ihnen besondere 
Anweisungen zu geben und sie geistig zu stärken. 
Bitten Sie die Klasse, Mosia 5:1,2 zu lesen. Was veranlaßte das Volk, König Benja-
mins Worten zu g lauben? Lassen Sie die Klasse Mosia 5:3,4 lesen. Warum waren 
diese Menschen für den Einfluß des Hei l igen Geistes so empfäng l i ch? 

Die Führung des Heiligen Geistes erlangen 
Das Buch Mormon berichtet uns, daß viele der Propheten und 
Missionare jener Zeit vom Heiligen Geist geführt wurden, wenn sie 
lehrten. Vier dieser Männer waren die Söhne Mosias. 
Bitten Sie die Klasse, Alma 17:2,3 zu lesen. Welche drei Schri t te unternahmen die 
Söhne Mosias, damit sie in der Lage waren, machtvol l zu lehren? Führen Sie die drei 
Schritte an der Tafel auf (in den Schri f ten forschen, fasten und beten). 

Präsident Marion G. Romney berichtete von einem Erlebnis, das 
seine Frau einmal hatte, als sie diese drei Schritte bei der Vorberei-
tung einer Lektion befolgte, in der es um die Vision Joseph Smiths 
vom Vater und dem Sohn ging. In ihrer Klasse war eine intelligente 
junge Frau, eine Hochschulabsolventin, die kein Mitglied der Kirche 
war. Schwester Romney war zu dieser Zeit eine unerfahrene junge 
Frau, und sie hatte Angst, daß diese intelligente Frau ihren Unter-
richt nicht annehmen würde. 
„Als sie das Problem mit ihrer Mutter besprach, sagte Schwester 
Romney: ,Mutter, ich kann diese Lektion nicht unterrichten. Ich weiß 
ja gar nicht, ob Joseph Smith diese Vision wirklich gehabt hat.' ... 
Ihre Mutter war keine gebildete Frau, aber sie hatte ein Zeugnis. Sie 
sagte zu ihrer Tochter: ,Du weißt doch, wie es dazu kam, daß der 
Prophet diese Vision erhielt, nicht wahr?' 
Ihre Tochter antwortete: ,Ja, er erhielt sie, indem er zu Gott um Weis-
heit betete.' ... 
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Schwester Romney ging dann in ihr Zimmer und versuchte es eben-
falls; sie rang mit Gott wie Enos. Das Ergebnis war, daß sie ... den 
Unterricht überzeugend und mit einer Macht gab, die jenseits ihrer 
natürlichen Fähigkeiten lag. Wie war ihr das möglich? Nun, als Ant-
wort auf ihre Frage kam der Heilige Geist zu ihr. Sie verspürte ein 
Brennen im Herzen. Joseph Smith hatte eine Vision gesehen - das 
wußte sie nun so sicher, wie der Prophet selbst. Sie hatte mit ihren 
Augen nicht das gleiche gesehen, wie der Prophet, aber sie hatte 
das gleiche Wissen. Sie wußte von Joseph Smiths Beschreibung, 
was er gesehen hatte, und sie hatte ein Zeugnis vom Heiligen Geist, 
daß sein Bericht wahr war." ("How to Gain a Testimony", New Era, 
Mai 1976, Seite 10, 11.) 
Wie hat sich Schwester Romney auf ihren Unterr icht vorberei tet? Warum hat ihr das 
Studieren allein nicht das nöt ige Vertrauen gegeben , die Lekt ion zu unterr ichten? 
Wie nennen wir das Zeugnis, das Schwester Romney erhielt? 

Worin besteht der Unterschied, wenn wir eine Wahrheit e infach nur lesen oder wenn 
jemand persönl ich d iese Wahrheit bezeugt? Lassen Sie die Klasse Moroni 10:4,5 
lesen. Wie hilft uns der Hei l ige Geist dabei , die Wahrheit zu er fahren? Was müssen 
wir tun, um dieses Zeugnis zu er langen? 

Ein Zeugnis verleiht dem Lehren Macht 
Mit einem Zeugnis zu lehren bedeutet, daß wir mit dem Wissen leh-
ren, daß das Evangelium wahr ist. Wenn wir von dem, was wir leh-
ren, ein Zeugnis haben, verspüren die Zuhörer die Macht des Gei-
stes und verstehen das Evangelium besser. Wenn wir von der 
Wahrheit Zeugnis geben, bestätigt der Heilige Geist denjenigen, 
die zuhören, die Echtheit unseres Zeugnisses (siehe LuB 50:21,22). 
Zeigen Sie Bild 18-b, „Der Hei l ige Geist bestät igt das Zeugn is derer, die die Evan-
gel iumswahrhei ten bezeugen" . 

Elder Alvin R. Dyer erzählte folgende Geschichte: 
Zwei Missionare kamen am späten Nachmittag bei einer Familie an. 
Die Familie bereitete gerade das Essen vor, und so waren die 
Missionare mit ihrer Türbotschaft wenig erfolgreich. Als die Frau im 
Begriff war, die Tür zu schließen, ergriffen die Missionare die Ge-
legenheit, Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums zu geben. 
Einer von ihnen sprach absichtlich lauter, damit die anderen in 
der Wohnung ihn hören konnten. Weil es angefangen hatte zu 
regnen, machten sich die Missionare dann eilig auf den Weg. Nach-
dem sie einen halben Häuserblock weitergegangen waren, hörten 
sie jemanden hinter ihnen herrufen. Ein junger Mann, ungefähr 
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14 Jahre alt, holte sie ein und sagte: „Vater möchte, daß sie zurück-
kommen." Sie gingen zu dem Haus zurück, das sie gerade verlas-
sen hatten. Der Vater erzählte ihnen, daß er ihrer Botschaft an der 
Tür zugehört hatte. Er war jedoch nicht weiter davon beeindruckt, 
bis er einen von ihnen Zeugnis geben hörte. Dann sagte er: „Mich 
überkam ein eigenartiges Gefühl. Ich wußte, daß es falsch gewesen 
war, sie wegzuschicken." Dieses Zeugnis, gegeben von einem 
demütigen Missionar, führte dazu, daß die Familie getauft wurde. 
(Siehe "When Thou Art Converted", Instructor, Juli 1961, Seite 225.) 
Warum rief der Vater die Missionare zurück? Bitten Sie d ie zuvor Beauf t ragten zu 
ber ichten, was sie erfahren haben, als sie das Evangel ium gelehrt bekamen. 

Schluß 
Als Eltern und Lehrer in der Kirche haben wir die Pflicht, das Leben 
derjenigen zu verändern, die wir belehren. Wir können das jedoch 
nur, indem wir mit dem Heiligen Geist lehren. Wenn wir mit dem 
Geist lehren, vermehren wir nicht nur das Wissen und den Glauben 
derjenigen, die wir belehren, sondern wir nehmen auch selbst an 
Erkenntnis zu und stärken den eigenen Glauben. 
Nur wenn wir mit der Macht des Heiligen Geistes lehren, können wir 
anderen die Wahrheit vermitteln. Damit wir aber mit der Macht des 
Heiligen Geistes lehren können, müssen wir würdig sein und uns 
vorbereiten. Zu dieser Vorbereitung gehört das Studieren der heili-
gen Schriften, das Beten und das Befolgen der Gebote Gottes. 
„Und der Geist wird euch durch das Gebet des Glaubens gegeben; 
und wenn ihr den Geist nicht empfangt, sollt ihr nicht lehren. 
Und wenn ihr durch den Tröster eure Stimme erhebt, werdet ihr 
reden und prophezeien, wie es mir gut scheint; 

denn siehe, der Tröster weiß alles." (LuB 42:14,16,17.) 

Aufgaben 
1. Trachten Sie bei der Vorbereitung nach der Führung des Heiligen 
Geistes, indem Sie die heiligen Schriften studieren, um Führung 
beten und fasten. 
2. Suchen Sie nach Gelegenheiten, Kinder, Freunde und Nachbarn 
zu belehren. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Lukas 24:32 (Wie es ist, vom Heiligen Geist inspiriert zu sein.) 

18-b, Der Heil ige Geist bestät igt das Zeugnis derer, die die Evangel iumswahr-
heiten bezeugen. 
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Johannes 14:26 (Der Tröster lehrt uns alles.) 
2 Nephi 32:7,8 (Der Geist ermutigt uns zu beten.) 
Mosia 23:14 (Wir sollen nur denjenigen Führern vertrauen, die die 
Gebote Gottes halten.) 
Alma 5:43-52 (Fasten und beten begünstigt die Führung des Hei-
ligen Geistes.) 
Moroni 10:7-10 (Die Gaben Gottes erlangt man durch Glauben.) 

Vorbereitung für den Lehrer 
Bevor Sie d iese Lektion unterr ichten: 
1. Befo lgen Sie d ie Schritte, die in der Lektion umrissen werden, damit sie bei der 
Vorberei tung des Unterr ichts v o m Hei l igen Geist beeinflußt werden. 
2. Sie können zwei Klassente i lnehmer beauf t ragen, von dem Gefühl zu ber ichten, 
das sie hatten, als ihnen das Evangel ium gelehrt wurde. 
3. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
4. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten oder Schrift-
stellen vorzut ragen. 
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In der Familie 
Anstand und 
Tugend lehren 

Die Lektion soll jedem zeigen, wie man in der Familie Anstand und 
Tugend lehrt. 

Einleitung 
Elder Boyd K. Packer hat, als er über die sittlichen Werte von 
Anstand und Tugend sprach, folgendes gesagt: „Die Pflicht und 
das Recht, diese heiligen Eigenschaften zu lehren, liegt bei den 
Eltern, ich bin der Ansicht, daß das nicht die Aufgabe der Schule 
oder der Organisationen der Kirche ist. Der Beitrag der Kirche in 
dieser Angelegenheit besteht darin, Eltern in bezug auf die sitt-
lichen Richtlinien zu belehren, die der Herr offenbart hat und ihnen 
bei der Aufgabe zu helfen, ihre Kinder in diesen heiligen Themen zu 
unterweisen." (Teach Ye Diligently, Seite 256.) 
Der Prophet Mormon schrieb einen Brief an seinen Sohn Moroni, 
worin er den großen Wert sittlicher Reinheit lehrt. Er sagte, daß 
Keuschheit und Tugend teurer und kostbarer sind als alles andere 
(siehe Moroni 9:9). Unser Körper ist heilig; wir sollen uns immer 
schicklich kleiden und uns rein und tugendhaft halten. 

Anstand und Tugend 
Der Herr legt großen Wert auf Tugend. Deshalb ist es wichtig, daß 
wir verstehen, was der Herr mit Tugend und Anstand meint. 
Anstand bezieht sich gewöhnlich auf die Art, wie wir sprechen 
und uns kleiden. Tugend bezieht sich auf unsere Handlungsweise. 
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: 
„Unter vielem anderen ist es die Unanständigkeit, die zu Unkeusch-
heit führt. Heutzutage sind viele junge Frauen und junge Männer 
äußerst selbstgefällig, was ihr Wissen über die Tatsachen des 
Lebens anbelangt. Sie glauben, alle Antworten zu kennen. Sie spre-
chen über Sex so offen, wie über Autos, Kinofilme und Kleidung. Ein 
Geist der Unanständigkeit hat sich entwickelt, und nichts scheint 
mehr heilig zu sein. 

Ein Faktor, der zu Unanständigkeit und dem Verfall sittlicher Werte 
beiträgt, ist die moderne Kleidung. Ich bin sicher, daß die unan-
ständige Kleidung, die von einigen unserer jungen Frauen und 
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ihren Müttern getragen wird, direkt und indirekt zur Unmoral dieses 
Zeitalters beiträgt; auch Väter ermutigen manchmal dazu. Ich frage 
mich, ob es unseren jungen Schwestern bewußt ist, welche Ver-
suchung sie für junge Männer darstellen, wenn sie ihren Körper 
zum Teil unbedeckt lassen. ... 
Ich bin davon überzeugt, daß die Kleidung, die wir tragen, ein 
gewaltiger Faktor im schrittweisen Verfall unserer Liebe zur Tugend 
und unserer Standhaftigkeit in bezug auf Keuschheit ist." (Faith 
Precedes the Miracle, Seite 163, 168.) 
Wie soll s ich das Wissen, daß unser Körper heil ig ist, darauf auswirken, wie wir uns 
kleiden und handeln? 

Wie soll sich das Wissen, daß wir Kinder unseres h imml ischen Vaters sind, darauf 
auswirken, wie wir uns kleiden und handeln? 

Elder Vaughn J. Featherstone erzählte die Geschichte eines 
Königssohnes, der sich bewußt war, wer er war und wie er handeln 
sollte. König Ludwig XVI. von Frankreich war von seinem Thron 
gestürzt und ins Gefängnis geworfen worden. Sein Sohn, der Prinz, 
wurde von denjenigen ergriffen, die den König gefangengenom-
men hatten. Weil der Prinz der Thronfolger war, wollten sie ihn mora-
lisch vernichten. Sie wußten, daß er niemals in der Lage sein würde, 
König von Frankreich zu werden, wenn sie das täten. 
Diese Menschen brachten den Prinzen in eine weit entfernte Stadt, 
wo sie den Jungen mit allem Schmutzigen versuchten, das sie fin-
den konnten. Sie versuchten, ihn dazu zu bringen, Nahrung zu sich 
zu nehmen, die ihn schnell seiner Selbstkontrolle beraubt hätte. Sie 
bedienten sich in seiner Gegenwart einer schreckliche Sprache. 
Sie versuchten ihn mit schlechten Frauen. Sie setzten ihn der 
Schande und des Mißtrauens aus. Er war 24 Stunden am Tag von 
allem Möglichen umgeben, das dazu angetan war, daß ein Mensch 
seine moralischen Werte verlieren konnte. Mehr als sechs Monate 
war er dieser Behandlung ausgesetzt. Aber nicht einmal hatte der 
Junge der Versuchung nachgegeben. Schließlich, nachdem sie 
alles ausprobiert hatten, was sie sich vorstellen konnten, fragten sie 
ihn, warum er auf nichts einginge. Er antwortete: „Ich kann nicht tun, 
was ihr von mir wollt, denn ich bin zum König geboren." (Nach "The 
King's Son", New Era, November 1975, Seite 35.) 

Auch wir wurden geboren, um einmal König zu sein (siehe 1 Petrus 
2:9; Offenbarung 1:6). Unser Lebenszweck beinhaltet jedoch mehr, 
als König eines Landes zu sein. Wir sind Kinder Gottes, und wir wur-
den geboren, um so zu werden wie er. Es ist unmöglich, ein solches 
Ziel zu erreichen, wenn wir nicht anständig und tugendhaft sind. 
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Die Bedeutung des Beispiels 
Eine unserer wichtigsten Verpflichtungen als Mitglieder der Kirche 
Gottes besteht darin, ein gutes Beispiel an Anstand und Tugend zu 
sein. Wir sollen nicht nur unseren Sinn und Körper rein und sauber 
halten, sondern durch unsere Sprache, die Art unseres Humors und 
die Literatur, die wir lesen, auch zeigen, daß wir unseren Körper 
als heilig ansehen. Das ist besonders für Eltern und ältere Kinder 
wichtig. Wenn wir als gutes Beispiel vorangehen, können unsere 
Kinder oder Brüder und Schwestern die gleichen Werte entwickeln 
und sich dementsprechend verhalten. 
Lassen Sie die Klasse einen Augenb l i ck lang über die e igene Einstel lung und 
Verhaltensweise nachdenken, während Sie die fo lgenden Fragen stellen: 

„Gibt es in meiner Einstel lung oder meinem Verhalten etwas, das den jen igen 
schaden könnte, die ich zu belehren versuche?" 

„Gibt es etwas, was ich tue oder denke, von d e m ich nicht möchte, daß meine Kinder 
es mir gleichtun?" 

Lesen Sie in Jakob 2:35, wie Jakob die Nephi ten w e g e n ihres sch lechten Beispiels 
tadelte. Warum ist es so wicht ig, ein gutes Beispiel zu geben? 

Anstand und Tugend lehren 
Um Anstand und Tugend zu lehren, braucht man selbst große Gei-
stigkeit. Elder Boyd K. Packer hat gesagt: „Wenn es eine wesent-
liche Voraussetzung für das Lehren moralischer und geistiger Werte 
g ibt . . . , dann ist es die Notwendigkeit, den Geist des Herrn bei uns 
zu haben, wenn wir lehren." (Teach Ye Diligently, Seite 272.) 
Es ist auch wichtig, das Thema mit Ehrfurcht und Demut anzuge-
hen. Eider Packer ist uns ein gutes Beispiel darin, wie wir Anstand 
und Tugend auf ehrfurchtsvolle Weise lehren können: 
„Unserem physischen Körper ist eine Schöpfungskraft gegeben, 
die heilig ist. Sie ist sozusagen ein Licht, daß die Kraft hat, andere 
Lichter zu entzünden. Diese Gabe darf nur innerhalb des heiligen 
Bundes der Ehe gebraucht werden. Durch die Ausübung dieser 
Schöpfungskraft kann ein irdischer Körper empfangen werden, ein 
Geist tritt in ihn ein, und eine neue Seele wird in dieses Leben gebo-
ren. Diese Kraft ist etwas Gutes. Sie kann eine Familie hervorbrin-
gen und erhalten, und gerade in der Familie finden wir die Quellen 
des Glücks. Die Kraft ist praktisch jedem gegeben, der in die Sterb-
lichkeit geboren wird. Es ist eine heilige und bedeutsame Kraft. ... 

Ihr wachst in einer Gesellschaft auf, in der ihr ständig mit der Ver-
suchung konfrontiert seid, diese heilige Kraft zu mißbrauchen. ... 
Laßt es nicht zu, daß irgend jemand euren Körper berührt oder 
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anfaßt - gestattet es niemandem! Wer euch etwas anderes erzählt, 
möchte euch dazu verführen, die eigene Schuld zu teilen. Wir 
lehren euch, eure Unschuld zu bewahren. ... Der einzige recht-
schaffene Gebrauch dieser heiligen Kraft besteht innerhalb des 
Ehebundes. Mißbraucht diese heilige Kraft niemals." (Teach Ye Dili-
gently, Seite 259, 262.) 
Wenn wir in der Familie beim Lehren dieser Grundsätze Erfolg 
haben wollen, müssen wir sehr darauf bedacht sein, unsere Fami-
lie vor jeglicher Unreinheit zu beschützen. Elder A. Theodore Tuttle 
hat uns gesagt, daß „der Vater der Beschützer der Familie ist. Er 
bewacht sie vor dem Eindringen des Bösen. Früher hat er seine 
Familie mit Waffen und geschlossenen Fenstern beschützt. In der 
heutigen Zeit ist die Aufgabe komplexer. Verriegelte Türen und 
Fenster schützen nur vor physischen Gefahren. Es ist nicht leicht, 
die eigene Familie vor dem Bösen zu beschützen, das den Sinn und 
Geist eines jeden in der Familie angreift. Das Böse kann in großem 
Maße in die Familie eindringen. [Der Satan ist schlau.] Er muß nicht 
die Tür aufbrechen." ("The Role of the Father", Ensign, Januar 1974, 
Seite 67.) 
Auf we lche Weise kann das Böse heutzutage in unsere Familie e indr ingen? (Unmo-
ral ische Zeitschr i f ten, Radio- und Fernsehprogramme sowie Bücher sind einige 
Mögl ichkei ten.) 

Was muß ein Vater tun, um seine Familie vor Gefahren dieser Art zu beschützen? 
(Er muß sorgfäl t ig das Lesemater ia l und die Programme auswählen, die im Radio 
und Fernsehen gehör t bzw. gesehen werden.) 

Lesen und besp rechen Sie LuB 9 3 : 4 0 - 4 3 . 

Der Herr tadelte Frederick G. Williams, weil er seine Pflicht, seine 
Kinder in Licht und Wahrheit zu erziehen, nicht erfüllt hat. 
Wie wäre Ihnen zumute, wenn der Herr Ihnen sagen müßte, daß Sie Ihre Kinder nicht 
genau die Bedeu tung von Ans tand und Tugend gelehrt haben? 

Die richtige Zeit zu lehren 
Zeigen Sie Bi ld 19-a, „Ein Vater soll mit seinen Kindern regelmäßig eine Unter redung 
führen". 

Der Familienabend ist eine ausgezeichnete Zeit, um Tugend und 
Anstand zu lehren. Viele Väter finden es auch hilfreich, mit ihren 
Kindern und sogar mit ihrer Frau formelle Unterredungen zu führen. 
Ein Vater spricht beispielsweise einmal im Monat, am Fastsonntag, 
mit jedem Kind persönlich. Er stellt Fragen hinsichtlich sittlicher 
Reinheit und hört sich alle ihre Probleme an. Er belehrt die Kinder, 
gibt Zeugnis und teilt ihnen seine Liebe mit. 
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Welche Wirkung hat d iese Art der Unter redung Ihrer Meinung nach auf seine Kinder? 

Ze igen Sie Bi ld 19-b, „Ge legenhe i ten zu lehren kommen oft unerwartet". 

Obwohl es sehr wichtig ist, unsere Kinder in formellen Situationen, 
wie z. B. bei Unterredungen oder beim Familienabend, zu belehren, 
müssen wir ihren Bedürfnissen doch immer Aufmerksamkeit schen-
ken. Wir sollen nach den Augenblicken Ausschau halten, in denen 
sie für das, was wir ihnen mitteilen wollen, am empfänglichsten 
sind. Wenn wir regelmäßig mit unseren Kindern sprechen und ihnen 
unsere Liebe zeigen, werden sie oft zu uns kommen, wenn sie über 
ihre Gefühle und Probleme sprechen müssen. 

Schluß 
Der Herr hat uns geboten, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um 
unsere Kinder zu belehren (siehe Deuteronomium 6:5-7). Wenn wir 
nach solchen Gelegenheiten Ausschau halten, können wir manch-
mal in ganz unerwarteten Situationen mit großem Nachdruck und 
Einfluß lehren. Wir können vielleicht bei einem Picknick, nach einer 
Abendmahlsversammlung, bei einem Spaziergang, im Auto, im 
Urlaub, auf dem Weg zur Schule oder während einer schwierigen 
Zeit wichtige Wahrheiten in bezug auf Tugend und Anstand lehren. 
Können Sie s ich an ein Erlebnis mit Ihren Kindern oder Eltern erinnern, wo wirkl iche 
Kommunikat ion und Belehrung erfolgt sind? Wo war das? Wann war es? War es 
geplant , oder hat s ich die Situation unerwartet e rgeben? 

Aufgaben 
1. Planen Sie einen Familienabend, in dem Sie über Tugend und 
Anstand sprechen. 
2. Geben Sie selbst, durch die Art, wie Sie sich kleiden und be-
nehmen, ein gutes Beispiel. 
3. Wenn Sie ein junger Mann sind, ermutigen Sie die Mädchen und 
Frauen, die Sie kennen, sich anständig zu kleiden. 

Zusätzliche Schriftstelle 
1 Timotheus 4:12 (Die Bedeutung des Beispiels.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Über legen Sie sorgfält ig, wie Sie den Unterr icht gestal ten wol len. Wenn junge 
Priestertumsträger in der Klasse sind, mißbrauchen Sie den Unterr icht nicht für eine 
Mora lpred ig t . Viel leicht möch ten Sie mit ihnen Mögl ichkei ten besprechen, wie junge 
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Leute ihren Eltern helfen können, mit ihnen über d ieses heikle Thema zu sprechen. 
Besprechen Sie, warum Keuschhei t und Ans tand so wicht ig sind und was der ein-
zelne tun kann, um anderen ein gutes Beispiel zu geben. 
2. Sie können j emanden beauf t ragen, der der Klasse von e inem Erlebnis berichtet, 
wo zwischen Eltern und Kindern wirk l iche Verständigung und Belehrung erfolgt ist. 
(Diese Diskussion könnte man gut in den 5. Abschni t t , „Die r icht ige Zeit zu lehren" 
e inbinden.) 
3. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten oder Schrift-
stellen vorzut ragen. 
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Familiäre Probleme L 
auf harmonische Weise 
beilegen 

Die Lektion soll jeden dazu anregen, familiäre Schwierigkeiten auf 
harmonische Weise beizulegen und so ein glückliches Familien-
leben zu schaffen. 

Einleitung 
Zeigen Sie Bild 20-a, „L iebe ist die Grund lage für ein harmonisches Famil ienleben". 

Präsident Joseph F. Smith hat uns gesagt, was wir tun müssen, 
wenn wir ein ideales Familienleben haben wollen: 
„Wie sieht denn das vorbildliche Zuhause aus? ... Das ist ein Ort, 
... wo der Vater seiner Familie, mit der ihn Gott gesegnet hat, treu 
ergeben ist und sie als das Wichtigste auf Erden betrachtet und wo 
die Familie ihrerseits ihn von Herzen liebt; ein Ort, wo zwischen 
Mann und Frau sowie Eltern und Kindern Vertrauen herrscht, Liebe, 
Einigkeit und heilige Ergebenheit." (Evangeliumslehre, Seite 339.) 
Obwohl wir alle eine ideale Familie anstreben, erleben wir doch 
gelegentlich Konflikte. Selbst der Prophet Joseph Smith hat von Zeit 
zu Zeit in seiner Familie Uneinigkeit erfahren. 
Eines Morgens, als er das Buch Mormon übersetzte, ärgerte er 
sich zum Beispiel über irgend etwas, was seine Frau getan hatte. 
Später, als er versuchte, weiter zu übersetzen, stellte er fest, daß er 
dazu nicht in der Lage war. Er ging daher in den Obstgarten und 
betete. Als er zurückkam, bat er Emma um Vergebung. Erst dann 
konnte er wieder übersetzen. (Einer Aussage David Whitmers vom 
15. September 1882 entnommen, Comprehensive History of the 
Church, Band 1, Seite 131.) 
Der Herr erwartet von uns auch, daß wir die Ursachen der Uneinig-
keit in unserer Familie erkennen und unsere Probleme lösen. 

Ursachen für Uneinigkeit in der Familie 
Die heiligen Schriften sagen uns, daß der Einfluß des Satans ein 
Hauptgrund für Uneinigkeit und Streit ist. 
Lesen Sie 3 Nephi 11:29,30. 

Wann auch immer der Geist des Streites in unsere Familie einzieht, 
weicht der Geist des Herrn. Und ohne den Geist des Herrn in unse-
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rer Familie können wir nicht glücklich sein und Freude am Herrn und 
seinem Evangelium empfinden. 
Auch die eigenen Schwächen können zu Streit mit anderen führen 
(siehe Jakobus 4:1). Wenn jemand mit sich selbst nicht im reinen ist, 
fällt es ihm schwer, mit anderen Menschen harmonisch zusammen-
zuleben. Zu den Schwächen, die Mißklänge hervorrufen können, 
gehören Neid, Habgier, unreine Wünsche und Untreue. Präsident 
Spencer W. Kimball hat eine Schwäche besonders betont: „Ein 
Ehepaar mag Armut, Krankheit, Enttäuschung, Fehlschläge und 
sogar Tod in der Familie erleben - das alles wird sie ihres Friedens 
nicht berauben. Die Ehe kann so lange erfolgreich sein, solange 
sich nicht Egoismus breitmacht. Schwierigkeiten und Probleme 
bringen die Partner zu einer untrennbaren Einheit, vorausgesetzt es 
herrscht völlige Selbstlosigkeit unter ihnen." (Marriage and Divorce, 
Seite 19-22.) 
Was ist laut Präsident Kimbal l eine Ursache für viel Uneinigkei t und Ung lück in 
der Ehe? 

Wie Präsident Kimball erwähnt, können Schwierigkeiten wie Armut 
und Krankheit, die man gemeinhin für die Ursache von Unglück 
ansieht, in Wirklichkeit eine Familie näher zusammenbringen. 
Welche drei Ursachen, die wir besprochen haben, können Uneinigkei t in unserer 
Familie bewirken? (Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. Dazu soll gehören: der 
Einfluß des Satans, persönl iche Konfl ikte und Egoismus.) 

Mit familiären Problemen fertig werden 
Der Herr hat uns folgende Anweisungen gegeben, wie wir familiäre 
Probleme lösen oder ganz vermeiden können: 

VERANTWORTUNG AUF SICH NEHMEN 
Sowohl Eltern als auch Kinder tragen einander gegenüber Verant-
wortung. 
Lesen Sie etwas über einige dieser Pfl ichten in Epheser 6:1-4. Welche Pflicht hat ein 
junger Mann seinen Eltern gegenüber? Welche Pfl ichten haben Eltern gegenüber 
ihren Kindern? Wie trägt es zu Harmonie in der Familie bei, wenn wir d iese Pfl ichten 
auf uns nehmen? 

UNFREUNDLICHE WORTE VERMEIDEN 
Ärgerliche, unfreundliche Worte haben in unserer Familie keinen 
Platz. Elder Boyd K. Packer hat uns geraten: „Wenn Sie in den Bund 
der Ehe eintreten, sollten Sie niemals ein böses Wort sagen - nicht 
eines. Es ist weder notwendig noch wünschenswert. Viele lehren, 
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daß häusliche Schwierigkeiten normal und zu erwarten sind, und 
Zank und Streit Teil der ehelichen Beziehung sind. ... Ich weiß, daß 
es möglich ist, in Liebe miteinander zu leben, ohne daß jemals auch 
nur ein einziges böses Wort zwischen ihnen gefallen ist." ("Eternal 
Marriage", Speeches of the Year, BYU, 14. April 1970, Seite 6.) Eine 
sanfte, verständnisvolle Antwort beruhigt uns; ärgerliche Worte ver-
ursachen nur noch mehr Streit (siehe Sprüche 15:1). 
Man kann Me inungsversch iedenhe i ten besprechen oder darüber streiten. Was ist 
der Untersch ied zwischen d e m einen und dem anderen? 

FEHLER EINGESTEHEN 
Präsident Kimball hat uns folgenden Rat gegeben: 
„Da Sie auch nur ein Mensch sind, kann es sein, daß Sie eines 
Tages Meinungsverschiedenheiten haben und daraus sogar kleine 
Auseinandersetzungen entstehen.... Angenommen, Sie haben ein-
ander verletzt, unfreundliche Worte sind gefallen, das Herz ist 
betrübt, und jeder hat das Gefühl, daß der andere allein an allem 
schuld ist. Nichts wird unternommen, die Wunde zu heilen. Die 
Stunden vergehen. Die ganze Nacht durch pocht das Herz, es folgt 
ein verstimmter und unfreundlicher Tag, der das Mißverständnis 
noch vertieft. Beleidigung wird auf Beleidigung gehäuft, bis man 
zum Anwalt geht, die Familie zerbricht und das Leben von Eltern 
und Kindern zerstört ist. 
Es gibt aber einen heilenden Balsam, der, wenn man ihn frühzeitig 
anwendet, Sie schon in ein paar Minuten dazu bringt, alles wieder 
im richtigen Licht zu sehen. ... Es steht so viel auf dem Spiel - Ihre 
Liebe, Sie selbst, Ihre Familie, Ihre Ideale, Ihre Erhöhung, ihre Ewig-
keit - Sie können es sich nicht leisten, ein Risiko einzugehen. Sie 
müssen Ihren Stolz überwinden und mutig zu Ihrer Frau sagen: 
.Liebling, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen.' Und Ihre 
Frau wird antworten: ,Mein Schatz, eigentlich liegt die Schuld mehr 
bei mir. Bitte verzeih mir.' Sie umarmen sich, und das Leben ist wie-
der schön. Wenn Sie am Abend zu Bett gehen, ist es vergessen, 
und beim Familiengebet gibt es keine Kluft zwischen Ihnen." (Faith 
Precedes the Miracle, Seite 134, 135.) 
Was kann zu Mißverständnis und Streit führen? Warum hilft es uns, Probleme zu 
lösen, wenn wir die Ursachen dafür herausf inden? Warum ist es so schwer, unsere 
Fehler e inzugestehen? 

Präsident Spencer W. Kimball sagt uns, daß wir unsere Fehler zuge-
ben und sagen sollen: „Es tut mir leid." Wenn wir das aufrichtig tun, 
haben wir einen großen Schritt zur Beilegung von Uneinigkeit in der 
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Familie unternommen. Eltern müssen sich auch ihren Kindern 
gegenüber so verhalten, nicht nur einander gegenüber. 

BETEN 
Die Harmonie in der Familie wird gefördert, wenn wir den Herrn im 
Familiengebet und persönlich darum bitten, uns zu helfen, unsere 
Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. 
Lesen Sie 3 Nephi 18:19-21. Wie Sie sehen, ist es eine Pflicht, als Familie zu beten. 
Wie hilft uns das Gebet , famil iäre Probleme zu lösen? 

FREUNDLICHKEIT 
Einer der Grundsätze, den die heiligen Schriften uns vermitteln, um 
uns zu helfen, unser Familienleben glücklicher zu gestalten, ist die 
Freundlichkeit. Uns wird geboten, freundlich, liebevoll und verge-
bungsbereit zu sein. Sowohl Kinder als auch die Erwachsenen in 
der Familie erhalten den Rat, einander mit Respekt und der Freund-
lichkeit zu behandeln, die Christus uns gezeigt hat. In solchen 
Angelegenheiten sollten wir uns Christus immer zum Vorbild neh-
men. (Siehe Epheser 4:29-32.) 
Bitten Sie den beauf t ragten Träger des Aaron ischen Priestertums zu ber ichten, was 
ein junger Mann tun kann, um die Einigkeit in der Familie zu fördern. 

Präsident Spencer W. Kimball hat uns folgendermaßen gelehrt, wie 
wir eine glückliche Familie haben können: „Sie fragen: ,Was ist der 
Preis für Glück?' Sie werden überrascht sein, wie einfach die Ant-
wort ist. Die Schatzkammer zum Glück öffnet sich denen, die die fol-
genden Schlüssel anwenden: Erstens müssen Sie das Evangelium 
Jesu Christi in seiner Reinheit und Schlichtheit leben. ... Zweitens 
müssen Sie sich selbst vergessen und Ihren Partner mehr lieben, 
als sich selbst. Wenn Sie das tun, werden Sie Glück im Übermaß 
und ohne Ende haben." (Faith Precedes the Miracle, Seite 126.) 
Wie kann Freundl ichkeit und das Gebet famil iäre Prob leme verh indern oder lösen? 

Die folgende Geschichte berichtet, wie eine Mutter in ihrer Familie 
Harmonie erreichte: 
„Es war ungefähr eine Woche, nachdem wir den zehnjährigen 
Wayne in unserer Familie aufgenommen hatten. (Dies geschah im 
Rahmen eines Programms der Kirche, das es Indianerkindern 
ermöglichte, während des Schuljahres in einer HLT-Familie zu 
leben.) Wayne war ein aufgeweckter, hübscher kleiner Junge, aber 
natürlich mußte er sich selbst vor den anderen Jungen beweisen. Er 
raufte ziemlich oft mit ihnen und konnte sich auch gegen den 
Besten behaupten. 
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Eines Tages erhielt ich einen Anruf von seinem Lehrer. Er sagte mir, 
daß er in der Schule Schwierigkeiten mit Wayne hätte. Wayne ver-
hielt sich ihm und anderen Lehrern gegenüber respektlos. Das war 
für mich ein Schlag. Mit den eigenen Kindern hatte ich nie ein der-
artiges Problem, und es ärgerte mich gewaltig. Natürlich ging mein 
Temperament mit mir durch, wie das so oft der Fall war, und ich 
begann, im Geiste all das aufzuzählen, was ich Wayne vorhalten 
wollte, wenn er von der Schule nach Hause käme. Ich muß dieses 
Problem im Keim ersticken, sagte ich zu mir. 

Um die Sache noch schlimmer zu machen, kam Wayne zu spät aus 
der Schule, weil er sich mit einem Nachbarjungen gerauft hatte. Sie 
hatten den ganzen Weg von der Bushaltestelle bis zu uns gerauft. 
Schließlich waren sie auf dem Rasen vor unserem Haus. Sie gingen 
ziemlich roh miteinander um. Ich beobachtete sie eine Weile, bis ich 
sicher war, daß die Rauferei wirklich ernst war. Ich ging dann zur Tür 
und rief Wayne ins Haus. 
Er ignorierte mich. Er wollte vor dem anderen Jungen nicht klein 
beigeben. Als ich zusah, wurde ich noch ärgerlicher und beorderte 
Wayne jetzt ins Haus. Ich war so ärgerlich, daß ich in diesem 
Zustand nicht mit dem Problem fertig werden konnte - so viel war 
mir klar. Also schickte ich ihn in sein Zimmer lesen. 
Zitternd vor Zorn schlüpfte ich in mein Schlafzimmer und kniete 
mich zum Beten hin. Ich bat darum, das Problem weise angehen zu 
können und durch den Geist die rechten Worte zu finden. Als ich 
mich nach dem Gebet erhob, fühlte ich mich von einer angeneh-
men Wärme und Ruhe erfüllt. Es begann an meinem Kopf und floß 
sanft bis zu meinen Füßen hinab. 
Als ich die Tür zu Waynes Zimmer öffnete und ihn dort auf der Bett-
kante sitzen sah mit einem Buch in den Händen, gingen mir unzäh-
lige Gedanken durch den Kopf. Er sah so fehl am Platz aus, wie er 
in diesem Zimmer saß. Irgendwie gehörte er nach draußen, wo er 
frei herumrennen konnte, wie er es gewohnt war. Augenblicklich 
flog mein Herz diesem kleinen Kerl zu, der so allein war, ein kleiner 
Junge, aus seiner familiären Umgebung herausgerissen und in eine 
andere Welt gestellt, in der er nach anderen Regeln leben mußte. Er 
mußte den anderen Jungen beweisen, daß er genauso gut war wie 
sie, wenn nicht besser. 
Ich setzte mich neben ihn auf die Bettkante und legte meinen Arm 
um seine Schultern. Die ersten Worte, die ich sprach, überraschten 
selbst mich, denn ich sagte: ,Wayne, verzeih mir, daß ich so böse 
auf dich war.' Dann erzählte ich ihm von dem Anruf seines Lehrers 
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und gab ihm Gelegenheit, sich zu rechtfertigen. Wir hatten ein wun-
derbares Gespräch; er vertraute mir, und wir sprachen im Flüster-
ton miteinander. Ich hatte einen ganz anderen Ton gebrauchen wol-
len, bevor ich den himmlischen Vater um Hilfe bat. Es war 
wahrhaftig ein geistiges Erlebnis, und es trug mehr zu dem guten 
Verhältnis zwischen Wayne und mir bei als alles andere. 
Ich bin dankbar, daß wir das Gebet und den Heiligen Geist haben, 
der uns führt, wenn wir darum bitten." (Myrna Behunin, "We Talked 
in Whispers", Ensign, Januar 1976, Seite 51, 52.) 

Schluß 
Wir können familiäre Probleme vermeiden oder bewältigen, indem 
wir: 
• Verantwortung übernehmen 
• Unfreundliche Worte vermeiden 
• Fehler zugeben 
• Beten 
• Freundlich sind 
• Vollständigen Gehorsam gegenüber dem Evangelium zeigen 

• Unseren Ehepartner mehr lieben, als uns selbst 

Aufgaben 
1. Schaffen und verbessern Sie die Harmonie in der eigenen Familie, 
indem Sie jegliche Ursachen für Uneinigkeit in der Familie heraus-
finden. 
2. Gestehen Sie Ihren Fehler ein, wenn Sie mit jemand in der Familie 
ein unfreundliches Wort gewechselt haben. 

3. Behandeln Sie die anderen in Ihrer Familie freundlich. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Matthäus 7:12 (Unsere Beziehung zu anderen.) 
Galater 5:22 (Die Früchte des Geistes.) 
LuB 88:119-126 (Der Rat des Herrn an die Mitglieder der Kirche.) 

Vorbereitung für den Lehrer 
Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 36, „Die Familie kann ewig sein" im Lei t faden Grundbegriffe des 
Evangeliums. 
2. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte. 

Lekt ion 10 
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3. Wenn Sie möchten , beauf t ragen Sie einen Träger des Aaron ischen Priestertums 
zu ber ichten, w ie ein junger Mann die Einigkeit in der Familie fördern kann. 
4. Berei ten Sie sich darauf vor, zum Schluß des Unterr ichts das Lied „Wonne lächelt 
überal l" zu s ingen. 
5. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten oder Schrift-
stellen vorzut ragen. 
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Die Verwaltung 
der Familienfinanzen 

Die Lektion soll jedem die Grundbegriffe eines weisen Geldma-
nagements vermitteln und helfen, sie anzuwenden. 

Einleitung 
In vielen Schriftstellen ist von Geld und Reichtum die Rede, und 
viele von diesen warnen uns, nicht nach Reichtum zu trachten. Aus 
diesem Grund befürchten viele Menschen, daß Geld allgemein 
etwas Schlechtes ist und sie beim Herrn Mißfallen erregen, wenn sie 
Zeit und Kraft darauf verwenden, Geld zu verdienen und zu sparen. 
Das ist aber eine falsche Ansicht. Es ist die Liebe zum Geld oder 
die Habsucht, die „die Wurzel aller Übel" ist, nicht das Geld selbst 
(siehe 1 Timotheus 6:10). 
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Nicht alles Geld ist 
schmutzig. Es gibt sauberes Geld - sauberes Geld, mit dem man 
für Nahrung, Kleidung und Wohnung bezahlt und das man für 
Spenden verwenden kann." Präsident Kimball erklärte weiter, daß 
unter sauberem Geld die Bezahlung zu verstehen ist, die wir für 
ehrliche Arbeit erhalten. Er sagte, daß Geld nur dann schmutzig ist, 
wenn man es aufgrund irgendwelcher Unehrlichkeit erlangt. (Siehe 
Faith Precedes the Miracle, Seite 235, 236.) 
Weder Reichtum noch Armut ist ein Maßstab für persönliche 
Würdigkeit. Einige große Männer Gottes waren reich, und einige 
waren arm. Es ist nicht wichtig, wieviel Geld wir haben, sondern wie 
wir es erlangen und verwenden. Es ist nicht nur angemessen, Geld 
für die zeitlichen Bedürfnisse unserer Familie zu verwenden, es ist 
uns sogar von Gott geboten worden (siehe 1 Timotheus 5:8). Das 
Gebot, für unsere Familie zu sorgen, ist leichter zu befolgen, wenn 
wir die Grundbegriffe eines weisen Geldmanagements erlernen 
und anwenden. 

Grundbegriffe eines weisen Geldmanagements 
Obwohl alles auf der Erde dem Herrn gehört (siehe Psalm 24:1), 
erlaubt er uns, einiges davon zu nutzen und zu besitzen. Wir wur-
den jedoch gewarnt, daß der Herr uns dafür verantwortlich macht, 
wie wir mit dem umgegangen sind, was er uns zur Verfügung 
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gestellt hat. Im Gleichnis von den Talenten lehrt uns der Erretter zum 
Beispiel, wie wichtig es ist, mit unserem irdischen Besitz weise zu 
wirtschaften. 
Bitten Sie den Beauf t ragten, das Gle ichnis von den Talenten zu erzählen, das in 
Matthäus 25 :14-30 steht. (In den Tagen Jesu war ein Talent eine Geldeinheit .) 

Es gibt verschiedene Grundsätze, die wir beachten müssen, wenn 
wir unser Geld weise verwalten wollen. 
Schre iben Sie d ie e inzelnen Grundsä tze eines weisen Ge ldmanagements an die 
Tafel, wenn d iese besp rochen werden. 

DEN HERRN AN DIE ERSTE STELLE SETZEN 
Die erste und wichtigste Zahlung, die wir leisten sollen, ist der 
Zehnte. Der Herr hat denjenigen, die treu ihren Zehnten zahlen, ver-
heißen, daß er ihnen „die Schleusen des Himmels öffnen und Segen 
im Übermaß auf sie herabschütten werde" (siehe Maleachi 3:109). 
Der Herr verspricht uns keinen großen Reichtum, wenn wir unseren 
Zehnten und andere Spenden zahlen, er gibt uns aber die Verhei-
ßung, daß er uns sowohl geistig als auch zeitlich segnet. 

ARBEIT 
Die Arbeit ist ein Segen, nicht ein Fluch, weil wir dadurch die 
Möglichkeit haben, für unsere Familie zu sorgen. Wir erlangen 
materielle Sicherheit nur durch ständige Arbeit. (Die Lektion 23 in 
diesem Leitfaden enthält Ratschläge in bezug auf die Entwicklung 
und Verbesserung unserer beruflichen Fertigkeiten.) 

UNNÖTIGE SCHULDEN VERMEIDEN 
Wir müssen unseren Mitmenschen gegenüber ehrlich sein. Wenn 
wir Schulden haben, müssen wir anfangen, uns davon zu befreien, 
indem wir sie regelmäßig abbezahlen, auch wenn es nur wenig auf 
einmal ist. Präsident Ezra Taft Benson, damals Mitglied des Rates 
der Zwölf, hat gesagt: „Leben wir im Rahmen unseres Einkommens. 
Bezahlen wir, was wir brauchen. ... Befolgen wir den Rat der Füh-
rerschaft der Kirche, und zahlen wir unsere Schulden ab!" ("Pay 
Thy Debt, and Live", Speeches of the Year, BYU, 28. Februar 1962 
Seite 12.) 
Wie können wir unnöt ige Schu lden verme iden? 

PLANEN, BEVOR SIE ETWAS AUSGEBEN 
Lesen Sie Lukas 14:28. Was bedeute t es, die Kosten zu übersch lagen? 

Wie d iese Schriftstelle uns sagt, müssen wir sorgfältig planen, 
bevor wir unser Geld ausgeben. Viele Leute geraten in Schulden, 
weil sie es versäumen, ihre Ausgaben zu kontrollieren. Wenn eine 
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Familie plant, wie sie ihr Geld verwenden will, wird sie nicht in finan-
zielle Schwierigkeiten geraten. 

SPAREN 
Vielen Menschen fällt das Sparen sehr schwer. Den Mitgliedern der 
Kirche ist aber geraten worden, regelmäßig einen Teil des Einkom-
mens zu sparen. Wenn wir uns dazu entschließen, wenigstens 
einen kleinen Teil unseres Verdienstes zu sparen, egal ob es Geld 
oder materielle Güter sind, werden wir eines Tages froh darüber 
sein, daß wir es getan haben. Wenn wir ein Sparprogramm aufstel-
len wollen, sollte uns klar sein, daß es leichter ist, für einen bestimm-
ten Zweck zu sparen (z. B. um auf Mission zu gehen oder zum Tem-
pel zu fahren, um aneinander gesiegelt zu werden). 

NICHTS UNÜBERLEGT AUSGEBEN 
Wir müssen die Wichtigkeit jeder Anschaffung sorgfältig abwägen, 
bevor wir sie tätigen. Vieles, was wir kaufen, ist eigentlich für uns 
und die Familie wertlos. Wenn wir uns, bevor wir etwas kaufen, 
überlegen, wie wir den betreffenden Gegenstand in Zukunft nutzen 
wollen, vermeiden wir den Kauf unnötiger Sachen. Fast jeder von 
uns kann sich in einem oder mehreren Bereichen bessern. Der Herr 
wird uns dabei helfen, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen und 
die Grundbegriffe eines weisen Geldmanagements befolgen. 
Lesen Sie 2 Nephi 9:51. 

Geldeinteilung im Familienrat 
Zu oft geben wir genauso viel aus, wie wir verdienen. Unsere 
Wünsche scheinen genauso schnell oder schneller zuzunehmen 
wie unser Einkommen. Es ist daher sehr wichtig, daß wir unser Geld 
sorgfältig einteilen. Zwar sind die Bedürfnisse und Wünsche jeder 
Familie anders, die meisten finden aber einen Plan hilfreich, der in 
etwa so aussieht: 
Zeigen Sie Bild 21-a, „Der Famil ienrat ist eine gute Zeit, das Hausha l tsbudget zu 
erstellen". 

Jeder in der Familie soll bei finanziellen Angelegenheiten mitreden 
dürfen und sich auf ein System zur Geldeinteilung einigen. Das 
kann geschehen, indem man einen Familienrat abhält, bei dem der 
Vater präsidiert und alle Familienmitglieder teilnehmen. In diesem 
Rat soll die Familie eine Liste mit allen Einkommensquellen erstel-
len, die ihr zur Verfügung stehen. Diese Liste kann Geld beeinhal-
ten, das die einzelnen in der Familie verdienen, Gemüse und 
Früchte aus dem eigenen Garten oder zu Hause angefertigte 
Gegenstände, die verkauft werden können. 
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Als nächstes soll die Familie alle Bedürfnisse und Wünsche auf-
schreiben, zuerst die wichtigeren Fixkosten, dann die gewünschten, 
aber nicht lebensnotwendigen Dinge. Diese Liste soll umfassen: 
Kirchenbeiträge und Sparbeträge (letzteres zur Verwendung für 
Fahrten zum Tempel, eine Mission oder Ausbildung), Steuern, Geld 
für Miete oder den Abtrag für Hauseigentum, Nahrung, Kleidung, 
Werkzeug und andere Arbeitsutensilien, Fahrkosten und Freizeit. 
Schließlich soll sich die Familie darauf einigen, wieviel Geld für 
jeden Punkt zurückgelegt werden kann. Einiges am Ende der Liste 
wird vielleicht nie gekauft, aber es ist besser, für das Notwendige zu 
sorgen, als es auf Kosten unwichtiger Dinge zu vernachlässigen. 
Präsident Brigham Young hat einmal gesagt: „Wir haben viele Wün-
sche, aber wir brauchen nur sehr wenig. Wenn wir unsere Wünsche 
von dem tatsächlich Notwendigen regieren lassen, werden wir fest-
stellen, daß wir nicht so leicht versucht sind, unser Geld für Nich-
tigkeiten auszugeben." (Discourses of Brigham Young, Seite 297.) 
Bei einer anderen Gelegenheit erklärte er, daß Armut oft durch 
unkluge Entscheidungen hervorgerufen wird. Er bemerkte, daß 
viele Menschen, die sehr wenig verdienen, ihr Geld für Unnötiges 
verschwenden, bis sie sich tief verschuldet haben. (Siehe Discour-
ses of Brigham Young, Seite 317.) 
Zeigen Sie Bild 21-b, „Beispiel für ein Budget" . 

Wir werden in großem Maße gesegnet, wenn wir unser Geld sorg-
fältig einteilen. Wenn wir uns ein Ziel setzen, einen Plan machen 
und gemeinsam daran arbeiten, ihn zu verwirklichen, befähigt uns 
das, für unsere Familie zu sorgen, wie der Herr es geboten hat. Ein 
zusätzlicher Segen, der aus gemeinsamer Arbeit resultiert, ist die 
größere Liebe und Einigkeit, derer sich unsere Familie erfreuen 
kann. 
Bitten Sie den zuvor Beauft ragten, d ie fo lgende Gesch ich te über Vaha' i' Tonga, ein 
Mitgl ied der Kirche im Südpazi f ik, zu erzählen. 

„Ich versprach unseren vier Kindern, daß wir zusammen in den 
Tempel gehen könnten, wenn sie mithelfen würden. Ich dachte mir: 
,Wie kannst du sagen: Sei ein guter Junge oder ein gutes Mädchen, 
wenn ich nicht im Tempel an sie gesiegelt bin?' Ich hatte das 
Gefühl, daß sie so nicht wirklich mir gehörten. 
Zwei Jahre lang opferten wir nahezu alles. Ich teilte meinen Lohn, 
den ich von der Schule erhielt. Die eine Hälfte sparten wir, von der 
anderen zahlten wir zunächst unseren Zehnten und das Fastopfer. 
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Uns blieben jeden Monat gerade 70 Cents übrig. So lebte ich mit 
meiner Familie zwei Jahre lang von 70 Cents im Monat. Wir aßen, 
was wir im Garten selbst zogen und sammelten. Ich erinnere mich, 
wie meine Frau früh am Morgen aufstand und uns Obstsalat aus 
Bananen und Kokosmilch machte. Meine Kinder konnten weder 
Süßigkeiten noch Schuhe kaufen oder ins Kino gehen, weil sie 
sparten, um in den Tempel gehen zu können. ... 
Diese Opfer ermöglichten es uns, als Familie nach Neuseeland zu 
reisen, um im Tempel gesiegelt zu werden. Wir mußten einige Extra-
Leistungen erbringen, um unser Ziel zu erreichen, aber es war ein 
großer Segen für uns alle." ("We Lived on 70 Cents a Month for the 
Temple", Ensign, Februar 1976, Seite 31.) 

Schluß 
Der himmlischer Vater hat uns geraten, unser Geld einzuteilen, 
damit wir für unsere Familie sorgen und glücklich sein können. Der 
Herr wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen, wenn wir nicht für 
unsere Familie sorgen. Damit wir für unsere Familie sorgen können, 
müssen wir die grundlegenden Schritte und Richtlinien für ein wei-
ses Geldmanagement befolgen. Wenn wir Geistiges an die erste 
Stelle setzen, wird der Herr uns bei der Verwaltung unserer Finan-
zen helfen. 

Aufgaben 
Überlegen Sie, wie Sie gewöhnlich Ihr Geld ausgeben, und er-
stellen Sie ein durchführbares Budget, indem Sie die Grundsätze 
befolgen, die in dieser Lektion gelehrt werden. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Sprüche 22:7 (Der Schuldner ist seines Gläubigers Knecht.) 
Maleachi 3:8-11 (Das Zahlen des Zehnten und der Opfergaben 
bringt Segnungen.) 
Jakob 2:18,19 (Wir sollen nach dem Reich Gottes trachten, bevor wir 
nach Reichtum trachten.) 
LuB 56:16,17 (Warnung an die Reichen und Armen.) 
LuB 104:11-13 (Alle Menschen sind für ihre Treuhandschaft über 
irdische Segnungen rechenschaftspflichtig.) 

21-b, Beispiel für ein Budget . 
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Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lekt ion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 27, „Arbeit und persönl iche Verantwortung" im Lei t faden Grund-
begriffe des Evangeliums. 
2. Lesen Sie Kapitel 23, „Entwick lung und Verbesserung beruf l icher Fert igkeiten" in 
d iesem Leit faden, 
3. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
4. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Eigene Herstellung 
und Vorratshaltung 

Die Lektion soll jedem helfen, die wesentlichen Grundsätze eigener 
Herstellung und Vorratshaltung zu verstehen und anzuwenden. 

Einleitung 
Präsident Kimball hat alle Heiligen der Letzten Tage dazu aufge-
fordert, selbständig und unabhängig zu werden {siehe "Family Pre-
paredness", Ensign, Mai 1976, Seite 124-126). Es gibt gute Gründe 
für diesen Rat. Präsident Marion G. Romney hat gesagt, daß wir in 
den letzten Tagen leben. „Wir leben in dem Zeitalter, das dem Zwei-
ten Kommen des Herrn Jesus Christus unmittelbar vorausgeht. Wir 
sind aufgefordert worden, uns bereitzumachen und so zu leben, 
daß wir ... unabhängig von jedem anderen Geschöpf sind, das 
nicht auf der Stufe des celestialen Reiches steht." (Generalkonfe-
renz, April 1975; LuB 78:13,14.) 
Zeigen Sie das Bild 22-a, „Ein Ung lück kann ge rade dann über uns here inbrechen, 
wenn wir es am wen igs ten erwarten". 

Präsident Kimball hat uns aufgefordert, unabhängig zu werden und 
uns selbst zu versorgen, weil sich die Prophezeiungen aus alter Zeit 
anfangen zu erfüllen. Er hat gesagt: „Ich glaube, daß die Zeit 
kommt, wo es mehr Unglück geben wird, mehr Wirbelstürme, mehr 
Überschwemmungen, ... mehr Erdbeben. ... Ich denke, daß sie 
vielleicht noch häufiger vorkommen werden, je näher wir dem Ende 
zugehen, und wir müssen darauf vorbereitet sein." (Generalkonfe-
renz, Oktober 1974.) 
Die Brüder sollen sich vorstel len, daß die Geschäf te gesch lossen s ind und sie in 
al lem auf den e igenen Vorrat zurückgre i fen müssen. Fragen Sie sie, was sie gerne 
hätten oder zu Hause erzeugen würden, wenn dieser Fall ge rade jetzt eintreten 
würde. 

Vorkehrungen für den eigenen Bedarf treffen 
Präsident Kimball hat uns angewiesen: „Informieren Sie sich dar-
über, wie Sie am besten eigene Lebensmittel produzieren. ... Wenn 
es in Ihrer Familie Kinder gibt, beziehen Sie sie dabei mit ein, indem 
Sie ihnen Pflichten übertragen." ("Family Preparedness", Seite 124.) 
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Er hat auch gesagt: „Sollten schlechte Zeiten kommen, dann 
werden sich viele wünschen, sie hätten ihre Einmachgläser gefüllt, 
hinten im Garten Gemüsebeete angelegt, einige Obstbäume und 
Beerensträucher gepflanzt und für die eigenen Gebrauchsartikel 
gesorgt. Der Herr hat vorgesehen, daß wir von allen Menschen 
unabhängig sind, aber wir müssen feststellen, daß es sogar Bauern 
gibt, die ihre Milch aus der Molkerei holen und Hausbesitzer, die ihr 
Gemüse im Geschäft kaufen. Sollten die Lastwagen einmal keine 
Lebensmittel bringen, um die Regale der Geschäfte zu füllen, wer-
den viele Hunger haben." (Generalkonferenz, Oktober 1974.) 
Bischof Vaughn J. Featherstone hat uns gesagt, welche Fähigkeiten 
wir entwickeln müssen, wenn wir die Aufgabe haben, für die 
eigenen Bedürfnisse zu sorgen. „Was nun die eigene Herstellung 
betrifft: Züchten Sie Tiere, wo die Gegebenheiten und örtliche 
Gesetze es erlauben. Pflanzen Sie Obstbäume, Weinstöcke, 
Beerensträucher und Gemüse. Sie können auf diese Weise Nah-
rung für Ihre Familie beschaffen, die vielfach frisch gegessen wer-
den kann. Andere Lebensmittel, die Sie ziehen, können konserviert 
und in den Familienvorrat integriert werden. Stellen Sie Ihre ande-
ren lebensnotwendigen Güter selbst her, wo auch immer das 
möglich ist. Fertigen Sie notwendige Gebrauchsgegenstände 
selbst an. Ich könnte auch hinzufügen, sorgen Sie für die Instand-
haltung Ihres Eigentums, verschönern und reparieren Sie es." 
("Food Storage", Ensign, Mai 1976, Seite 117.) 
Zeigen Sie ein Plakat mit fo lgenden Punkten: 

Tiere züchten 

Obs tbäume, Beerensträucher und Weins töcke pf lanzen 

Einen Gemüsegar ten an legen 

Nahrungsmit te l hal tbar machen und lagern 

Notwend ige Geb rauchsgegens tände selbst herstel len 

Den Besitz instandhal ten und repar ieren 

TIERZUCHT 
Zeigen Sie Bild 22-b, „Hühner zu züch ten und zu halten ist relativ leicht". 

Wenn wir genug Land haben und in einem Gebiet leben, wo es 
erlaubt ist, Nutztiere zu halten, sollen wir einige Tiere kaufen und 
halten. Bevor wir entscheiden, welche Tiere wir halten wollen, 
müssen wir uns jedoch darauf vorbereiten, für sie angemessen zu 
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sorgen. Das heißt, daß wir uns über das Futter, die Behausung und 
Pflege informieren, die sie brauchen, um gesund zu sein. Zu den 
Tieren, die leicht zu halten sind, gehören Hühner, Hasen, Enten, 
Schafe und Ziegen. 
Sprechen Sie über die Tierarten, d ie im a l lgemeinen in Ihrem Gebie t gehal ten wer-
den. Besprechen Sie, we lche Nahrung, Behausung und Pflege jedes Tier benöt igt . 

OBSTBÄUME, BEERENSTRÄUCHER UND WEINSTÖCKE 
PFLANZEN 
Da Obstbäume, Beerensträucher und Weinstöcke entweder jedes 
oder jedes zweite Jahr Frucht tragen, müssen sie nicht jedes Jahr 
neu gepflanzt werden, wie Gemüse. Sie tragen aber vielleicht noch 
mehrere Jahre, nachdem sie gepflanzt wurden, noch keine Früchte. 
Deshalb sollten wir sie so früh wie möglich pflanzen, wenn wir die 
Früchte dann haben wollen, wenn wir sie am dringendsten brau-
chen. Bevor wir mit dem Pflanzen beginnen, sollten wir uns darüber 
informieren, wieviel Platz jeder Baum oder Strauch braucht, wenn er 
voll ausgewachsen ist und wie wir ihn am besten pflegen. 
Besprechen Sie, we lche Obs tbäume, Weinstöcke und Beerenst räucher in Ihrer 
G e g e n d am besten gede ihen und we lche Pf lege sie b rauchen. 

EINEN GEMÜSEGARTEN ANLEGEN 
Zeigen Sie Bild 22-c, „Jede Familie soll einen Gemüsegar ten anlegen". 

Präsident Kimball hat jede Familie aufgefordert, einen Gemüse-
garten anzulegen. Er hat gesagt, daß jede Familie lernen muß, sich 
selbst zu versorgen, selbst wenn sie bei diesem Projekt kein Geld 
spart. Ein Garten liefert frische Nahrung und zusätzliche Nahrungs-
mittel, die wir einmachen und lagern können. 

LEBENSMITTEL HALTBAR MACHEN 
In einigen Ländern gibt es Gesetze, die das Lagern von Lebens-
mitteln verbieten. Präsident Kimball hat gesagt, daß diejenigen, die 
in diesen Ländern leben, die Gesetze des Landes achten und 
befolgen und daher keine Lebensmittel lagern sollen. (Siehe 
"Family Preparedness", Seite 124.) Wo es aber erlaubt ist, Lebens-
mittel zu lagern, sollen wir den Rat des Herrn befolgen und Nahrung 
lagern, für den Fall, daß eine Zeit kommt, wo keine anderen Lebens-
mittel erhältlich sind. Als im Herbst 1974 ein Wirbelsturm über Hon-
duras hinwegfegte, waren die Mitglieder der Kirche froh über die 
Lebensmittel, die sie selbst eingelagert hatten. Nur wenige Monate 
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zuvor hatte der Missionspräsident sie vor einer unmittelbar bevor-
stehenden Katastrophe gewarnt und sie aufgefordert, einen 
Lebensmittelvorrat anzulegen. Die Bohnen, das Mehl, der Reis und 
anderes, was sie beiseite gelegt hatten, bewahrte die Heiligen vor 
Hunger. (Siehe Bruce B. Chapman, "Hurricane in Honduras", New 
Era, Januar 1975, Seite 31.) 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die eigenen Lebensmittel haltbar zu 
machen und einzulagern. Zum Beispiel: 
Lagerung in der Erde. Diese Methode eignet sich für einige Wurzel-
und Knollengemüsesorten und für bestimmte Blattpflanzen, vor-
ausgesetzt der Lagerplatz ist kühl und trocken. Sie verderben, 
wenn es zuviel regnet oder das Regenwasser schlecht abfließen 
kann. 
Trocknen. Wenn es eine warme, sonnige Jahreszeit gibt, können 
Früchte und einige Gemüsesorten in der Sonne getrocknet werden. 
Das einzige Problem besteht darin, daß man sie abdecken oder ins 
Haus bringen muß, wenn es regnet. 
Einkochen. Diese Methode ist einfach, aber nicht ganz ungefähr-
lich, wenn sie unsachgemäß durchgeführt wird. Richtig gemacht, 
ist das Einkochen eine gute Möglichkeit, Lebensmittel zu lagern 
und dabei den Geschmack zu erhalten. Zum richtigen Einkochen 
braucht man eine entsprechende Ausrüstung, die man sich mit 
mehreren Familien teilen kann. Außerdem müssen die Gläser 
bruchsicher aufbewahrt werden. 
Einsalzen oder Pökeln. Das ist eine preiswerte Methode, Gemüse 
und Fleisch zu konservieren, und man braucht dazu kaum irgend-
welche Hilfsmittel. 

NOTWENDIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE HERSTELLEN 
Sollten wir uns einer Naturkatastrophe gegenübersehen, möchten 
wir sicher auch dann in der Lage sein, zu kochen, zu heizen, uns 
und unsere Kleidung zu waschen und unsere Umgebung zu reini-
gen. Deshalb ist es wichtig, daß wir Brennmaterial und Seife ent-
weder lagern oder lernen, diese Artikel im Notfall selbst herzustel-
len. Auch Erste-Hilfe-Utensilien, Medikamente, die man braucht, 
Seife und Shampoo sowie andere Reinigungsmittel, Kerzen, 
Streichhölzer und alle anderen Gebrauchsgegenstände, die für das 
Wohlbefinden der Familie notwendig sind. Wann auch immer mög-
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lieh, sollten wir die Gebrauchsartikel nicht nur lagern, sondern auch 
lernen, sie herzustellen. 

EIGENTUM REPARIEREN UND INSTANDHALTEN 
Im Notfall müssen wir vielleicht auch unser Haus, unsere Scheunen 
und Vieheinzäunungen wieder aufbauen oder reparieren. Deshalb 
ist es wichtig, daß jedes Familienmitglied lernt, mit Holz und ande-
ren Baumaterialien zu arbeiten und Werkzeug zu benutzen, damit 
Möbel und andere benötigte Gegenstände hergestellt und repariert 
werden können. Wenn wir es lernen, unser Eigentum zu reparieren 
und instandzuhalten, können wir Zeit und Geld sparen, und wir ver-
meiden es, von anderen abhängig zu sein. 
Warum ist es wicht ig , unseren Besitz in gu tem Zustand zu halten? 

Neue Fertigkeiten erlernen 
Einige von uns beherrschen Fertigkeiten, die sie anderen beibrin-
gen können. Wenn wir etwas lernen wollen, was keiner aus unserem 
Bekanntenkreis beherrscht, können wir es aus Büchern, Zeitschrif-
ten oder in Kursen lernen. 
Wer von uns beherrscht eine Fert igkeit, die er anderen be ibr ingen kann? Wo f inden 
wir Leute, die uns etwas be ibr ingen können, was wir lernen wol len? Welche Kurse, 
d ie in der Schule angebo ten werden, sollen wir unseren Kindern empfehlen, damit 
sie sich nützl iche Fert igkeiten ane ignen? Wie können wir unsere Familie dazu ermu-
t igen, diese Fert igkeiten zu er lernen? 

Schluß 
Schwierigkeiten und Probleme sind ein natürlicher Bestandteil 
unserer irdischen Erfahrungen. Wenn wir jedoch lernen, selbst für 
unsere Nahrung zu sorgen, werden wir keine Angst vor schlechten 
Zeiten haben, weil wir vorbereitet sind. Der Herr hat gesagt: „Aber 
wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten." (LuB 38:30.) 

Aufgaben 
1. Legen Sie für diese Woche eine Zeit fest, in der Sie mit Ihrer 
Frau und der Familie über eigene Herstellung und Vorratshaltung 
sprechen. 
2. Stellen Sie fest, was Sie für einen Jahresvorrat benötigen. 
3. Entwickeln Sie einen Plan, um selbst die Bedürfnisse Ihrer Fami-
lie zu decken. Legen Sie einen Nutzgarten an, erlernen Sie eine 
Fertigkeit, oder arbeiten Sie an einem anderen Projekt. 
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Lektion 10 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Erkundigen Sie sich bei kompetenten Leuten oder den zus tänd igen Stellen über 
fo lgendes: 

a) Finden Sie heraus, we lche Tiere in Ihrem Gebiet gezüchte t werden und we lche 
am leichtesten zu halten sind. 
b) Finden Sie heraus, we lche Obs tbäume, Weins töcke und Sträucher in Ihrem 
Gebiet gut gede ihen und we lche Pflege sie b rauchen. 
c) Finden Sie heraus, ob Kurse angebo ten werden, in denen die Familie lernen 
kann, wie man eine Behausung baut und Möbel und andere no twend ige Gegen-
stände herstellt. Sofern es keine Kurse gibt, machen Sie Leute ausf indig, die 
diese Fertigkeiten beher rschen und bereit s ind, sie anderen be izubr ingen. 

2. Bereiten Sie das Plakat vor, das in der Lektion erwähnt wurde. 
3. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Entwicklung und Lekti 
Verbesserung beruflicher 
Fertigkeiten 

Die Lektion soll jedem helfen zu verstehen, welche Bedeutung der 
Herr der Arbeit beimißt, wie man mit Weisheit eine Arbeit auswählt 
und wie man seine beruflichen Fertigkeiten verbessern kann. 

Einleitung 
Die erste schriftlich festgehaltene Anweisung, die Adam nach dem 
Fall gegeben wurde, war der ewige Grundsatz der Arbeit. Der Herr 
sagte zu Adam: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot 
essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden." (Genesis 3:19.) 
Unser himmlischer Vater hat uns das gleiche Gebot gegeben. Die 
Erste Präsidentschaft der Kirche hat erklärt: „Es ist ein Segen, daß 
wir arbeiten müssen, und wir sollen es willig tun und ohne uns zu 
beklagen." ("First Presidency Urges Frugality", Ensign, März 1975, 
Seite 75.) Arbeit ist einer der Schlüssel zum ewigen Leben. Unser 
weiser und liebender Vater im Himmel weiß, daß wir durch ein 
arbeitsreiches Leben mehr lernen, mehr wachsen, mehr erreichen 
und mehr profitieren, als durch ein leichtes Leben. 
Zeigen Sie Bild 23-a, „Arbei t ist ein Segen, den der h imml ische Vater uns gegeben 
hat". 

Mit Weisheit eine Arbeit auswählen 
Unsere Berufswahl ist sehr wichtig. Wir sollen Fakten zusammen-
tragen, gebetserfüllte Entscheidungen treffen, eine Ausbildung 
machen und berufliche Erfahrungen sammeln und dann nach 
einem Arbeitsplatz suchen, mit dem wir für unsere Familie sorgen 
können. 

Schre iben Sie die fo lgenden vier Schri t te an die Tafel: 

FAKTEN ZUSAMMENTRAGEN 
Wenn wir jung sind, müssen wir herausfinden, welcher Beruf für uns 
am besten ist. Dabei sollten wir unsere Talente, Fähigkeiten und 
Interessen berücksichtigen. Uns sollte bewußt sein, daß wir mehr 
Erfolg haben, wenn wir etwas tun, woran wir Freude haben. Einige 
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23-a, Arbei t ist ein Segen, den der h imml ische Vater uns g e g e b e n hat. 





von uns, die bereits einen Arbeitsplatz haben, hatten vielleicht nicht 
die Gelegenheit, sich ihre Arbeit auszusuchen, dennoch können 
auch sie die gleichen Schritte unternehmen, und somit ihre beruf-
liche Situation verbessern. 
Bevor man sich für einen Beruf entscheidet, soll man überlegen, 
welche Zukunft diese Arbeit hat. Die vielen Veränderungen in der 
Welt bringen es mit sich, daß viele Berufe aussterben und neue ent-
stehen. Eine Möglichkeit, wie wir etwas über die Zukunft eines 
Berufes erfahren können, den wir in Betracht ziehen, besteht darin, 
sich bei Freunden, Verwandten, den anderen Priestertumsträgern 
und Führern der Kirche zu erkundigen. In einigen Städten gibt es 
Berufsberater und Arbeitsämter, die uns helfen können. Oft können 
Handelsschulen, Hochschulen und Universitäten darüber Auskunft 
geben, welche Berufe zur Zeit auf dem Markt sind. Aus dem Anzei-
genteil der Zeitungen kann man ebenfalls ersehen, welche Berufe 
gefragt sind. 
Wenn wir einen Beruf wählen, sollten wir nach einer Arbeit Aus-
schau halten, die es uns gestattet, in der Kirche aktiv zu sein. Es 
gibt einige Berufe, die es mit sich bringen, daß man längere Zeit 
von zu Hause weg ist. Oder die Arbeitsbedingungen können uns 
davon abhalten, in vollem Maße nach dem Evangelium zu leben. 
Wir können solche Arbeitsbedingungen vermeiden, indem wir 
unseren Beruf sorgfältig auswählen. Befinden wir uns derzeit in 
einer unbefriedigenden Arbeitssituation, können wir uns für eine 
andere Arbeit qualifizieren. 
Zeigen Sie Bild 23-b, „Der Herr w i rd unsere Berufswahl bestät igen, wenn wir ihn 
da rum bitten". 

BETEN 
Es ist sehr wichtig, den Herrn um Hilfe zu bitten, wenn wir nach 
Arbeit suchen. Die Entscheidung müssen wir selbst treffen, aber 
der Herr wird uns dabei helfen, eine weise Entscheidung zu treffen, 
wenn wir aufrichtig beten. Das Beten allein reicht aber nicht. Präsi-
dent Brigham Young hat gesagt: „Mein Glaube verleitet mich nicht 
zu der Annahme, der Herr würde uns mit gebratenen Schweinen 
und mit Butter bestrichenen Broten versorgen, ... er gibt uns viel-
mehr die Fähigkeit, das Getreide zu ziehen, die Früchte der Erde zu 
ernten und Häuser zu bauen." (Discourses of Brigham Young, 
Seite 291.) 

23-b, Der Herr w i rd unsere Berufswahl bestät igen, wenn wir ihn darum bitten. 
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Wenn wir unsere endgültige Entscheidung treffen, müssen wir 
beten und den inneren Frieden erlangen, der sich einstellt, wenn wir 
wissen, daß der Heilige Geist uns leitet. Dann müssen wir unserer 
Entscheidung gemäß handeln. Bruder Taisho Komura aus Japan 
hat diese Grundsätze angewandt, um sein Leben und seine beruf-
liche Situation zu verändern. 
Lesen Sie die fo lgende Gesch ich te vor: 

Taisho Komura arbeitete in Japan als Herrenfriseuer. Eines Tages 
wurde er von den Missionaren angesprochen und einige Zeit später 
getauft. 
Während der Diskussionen lernte er, daß man den Sabbat heilig-
halten soll. Der Sabbat war jedoch sein arbeitsreichster Tag im 
Friseurgeschäft. Nachdem er über das Problem der Sabbatheili-
gung gebetet hatte, beschloß er, wieder zur Schule zu gehen und 
einen neuen Beruf zu erlernen. 
Lassen Sie e in ige aus der Klasse ber ichten, wie das Gebet ihnen gehol fen hat, gute 
Entsche idungen zu treffen. 

BERUFLICHE FERTIGKEITEN ENTWICKELN 
Zeigen Sie Bild 23-c, „Es erfordert Zeit und Mühe, sich eine Fertigkeit anzueignen". 

Es erfordert Zeit und Mühe, sich berufliche Fertigkeiten anzueig-
nen. Wenn wir unsere Arbeitssituation verbessern wollen, müssen 
wir bereit sein, zu lernen und zu arbeiten, um die notwendige 
Fertigkeit und Ausbildung zu erlangen. 

Eine Ausbildung in einem Betrieb, Fernkurse, innerbetriebliche 
Schulungen, Berufsschulen und Bücher können uns helfen, Fertig-
keiten zu entwickeln. Wir vergrößern auch unser Wissen und ver-
bessern unsere Fähigkeiten, wenn wir mit möglichen Arbeitgebern 
sprechen, Arbeitsstätten ansehen und in verschiedenen Berufen 
ein Praktikum absolvieren. 

Lesen und Schreiben sind zwei grundlegende Fertigkeiten für die 
erfolgreiche Arbeitssuche. Wenn wir Arbeit suchen und nicht lesen 
oder schreiben können, sollten wir jemanden um Hilfe bitten, der 
es kann. Wir sollten nie zögern, das Wissen und die Informationen 
zu nutzen, die andere in der Kirche, die Familie oder das Gemein-
wesen uns vermitteln können. 
Welche Fert igkeiten und Talente kann jeder von uns mit den Brüdern im Kol legium 
teilen? Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten über die Stellen ber ichten, die in Ihrem 
Gebie t Arbeit vermit teln. 

23-c, Es erfordert Zeit und Mühe, s ich eine Fertigkeit anzueignen. 

186 





Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, müssen wir darauf vorbereitet 
sein, große persönliche Opfer dafür zu bringen. Das bedeutet, wir 
müssen bereit sein, alles Notwendige zu tun, um unsere Fertig-
keiten zu entwickeln. Erfolg stellt sich nur ein, wenn wir die Anfor-
derungen erfüllen und die dafür notwendigen Anstrengungen 
unternehmen. „Was der Mensch sät, wird er ernten." (Galater 6:7.) 
Die folgende Geschichte zeigt, wie ein Mitglied der Kirche im 
Südpazifik sich erfolgreich bemühte, seine beruflichen Fertigkeiten 
zu verbessern und für seine Familie zu sorgen. 
Als junger Mann hatte Viliami Havili gelernt, wie wichtig es war, 
persönliche Mühe auf das Erlernen und Verbessern von Fertigkei-
ten zu verwenden, die ihn befähigten, für seine zukünftige Familie 
zu sorgen. Als er schließlich heiratete, arbeitete Bruder Havili hart, 
um genug Geld zu verdienen und zu sparen, damit er etwas Acker-
land kaufen konnte, das zu einem geringen Preis angeboten wurde. 
Das Ackerland, das er kaufte, wurde als geringwertig angesehen, 
weil es hügelig war und nahe an der Küste lag, wo der Wind leicht 
die Ernte vernichten konnte. Aber er arbeitete mit viel Anstrengung 
daran, den Boden zu verbessern. Er verbrachte auch viel Zeit 
damit, die neuesten Anbautechniken zu studieren. Weil einige Infor-
mationen, die er benötigte, nur in Französisch erhältlich waren, 
brachte er sich selbst so viel Französisch bei, daß er die Bücher 
über Ackerbau lesen konnte. 

Aus diesen Büchern lernte er, wie er die Erde düngen konnte, wor-
über sich viele andere Bauern in der Gegend nie Gedanken gemacht 
hatten. Er lernte, wie er bestimmte Chemikalien zur Schädlings-
bekämpfung einsetzen und Krankheitsbefall von Pflanzen beheben 
konnte. Er fand auch heraus, welche Ernte sich exportieren und zu 
höheren Preisen verkaufen ließ. Es überrascht nicht, daß Bruder 
Havili aufgrund seiner vielen Anstrengungen und mit der Hilfe des 
Herrn ein erfolgreicher Bauer wurde. 
Welche Arbe i tsmögl ichke i ten g ib t es in unserer G e g e n d ? 

Diese und andere Arbeitsplätze können wir nur bekommen, wenn 
wir uns die dafür notwendigen Fertigkeiten aneignen. 

ARBEITSSUCHE 
Ein qualifizierter Mensch kann nicht eingestellt werden, es sei denn, 
er nimmt Kontakt mit einem möglichen Arbeitgeber auf. Ebenso 
kann jemand, der sich selbständig machen will, seine Produkte 
oder Dienstleistungen nicht verkaufen, ohne an mögliche Käufer 
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heranzutreten. Der Priestertumsträger, der arbeitslos ist, hat daher 
die Pflicht, auf Arbeitssuche zu gehen. 
Sollte er es schwierig finden, eine Arbeitsstelle zu finden, braucht er 
vielleicht die Hilfe seines Priestertumskollegiums. Ein Führer der 
Kirche hat gesagt, daß offene Stellen und Bewerbungsinforma-
tionen durch das Priestertumskollegium bekanntgemacht werden 
sollen. Das Kollegium soll feststellen, wer Arbeit braucht oder sich 
beruflich verbessern möchte. Es soll dann alles in seiner Macht Ste-
hende tun, um den Mitgliedern zu helfen, eine gute Arbeit zu finden. 
(Siehe Howard W. Hunter, "Prepare for Honorable Employment", 
Ensign, November 1975, Seite 123.) 
Wie kann ich als Kol leg iumsmitg l ied meinen Brüdern helfen, Arbei t zu f inden? 

Die eigenen Arbeitsgewohnheiten verbessern 
Der Apostel Paulus riet den Brüdern der Kirche, bei der Arbeit nicht 
träge zu sein (siehe Römer 12:11). Wir sollen uns immer bemühen, 
unser Bestes zu geben und nach Möglichkeiten Ausschau halten, 
unsere Arbeitsgewohnheiten zu verbessern. Dafür brauchen wir 
eine gute Einstellung zur Arbeit. Die folgende Kontrolliste kann 
uns dabei helfen, an einige der wichtigen Arbeitsgewohnheiten zu 
denken. 
• Nutze ich die Zeit gut, die mir zur Verfügung steht? 
• Bin ich bereit, mit meinem Arbeitgeber, meinem Vorgesetzten 

und meinen Kollegen zusammenzuarbeiten? 
• Verwende ich das Material oder Eigentum meines Arbeitgebers 

für persönliche oder kirchliche Zwecke ohne seine Erlaubnis oder 
ohne dafür zu bezahlen? 

• Könnte ich morgens oder nach den Pausen pünktlicher am 
Arbeitsplatz erscheinen? 

• Führe ich meine Arbeit nach bestem Wissen aus? 
• Bin ich zu meinen Kollegen, meinem Vorgesetzten und Arbeitge-

ber freundlich? 
Lesen Sie die fo lgende Gesch ich te vor: 

Präsident Heber J. Grant lernte in seinen Jugendjahren, wie wichtig 
es ist, berufliche Fertigkeiten zu verbessern und zusätzliche 
Anstrengungen zu unternehmen. Eines Tages, als er mit ein paar 
anderen Jungen Murmeln spielte, sahen sie einen Bankier. Einer 
der Jungen bemerkte: „Dieser Mann verdient 150 Dollar im Monat." 
Heber rechnete aus, daß er einen Monat lang jeden Tag 120 Paar 
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Schuhe putzen müßte, um so viel Geld zu verdienen. Also beschloß 
er damals, daß er eines Tages auch ein Bankier sein wollte. 
Zu jener Zeit wurden alle Berichte und Abrechnungen in Banken mit 
Füllfederhalter geschrieben. Ein guter Buchführer mußte damals 
schön schreiben können. Um diese Arbeit zu bekommen, übte sich 
Heber zuerst in Schönschrift. 

Anfangs war seine Handschrift so schlecht, daß sich seine Freunde 
darüber lustig machten. Das verletzte seinen Stolz, und er sagte: 
„Eines Tages werde ich in der Lage sein, euch in der Schreibkunst 
zu unterrichten." Aufgrund seiner Bemühungen, diese Fertigkeit zu 
entwickeln, arbeitete er an einer Universität als Lehrer für Schreib-
kunst. Er schrieb Grußkarten, Hochzeitskarten, Versicherungspoli-
cen, Aktienzertifikate und amtliche Dokumente. 
Er sagte: „Ich verdiente am Neujahrstag einmal 20 Dollar, indem ich 
auf 480 Karten Frohes neues Jahr und den Namen eines Mannes 
schrieb. Am nächsten Silvesterabend, ich war noch ziemlich spät 
im Büro und damit beschäftigt, Grußkarten zu schreiben, kam mein 
Chef Mr. Wadsworth herein und bemerkte freundlich, daß das 
Geschäft gut lief. Er sprach darüber, daß ich für eine andere Gesell-
schaft die Bücher geführt hätte, ohne Geld dafür bekommen zu 
haben und machte mir noch einige Komplimente, über die ich mich 
sehr freute. Dann überreichte er mir 100 Dollar, die mich doppelt für 
meine Extra-Arbeit entschädigten. Die Befriedigung, die ich dabei 
empfand, das Wohlwollen und Vertrauen meines Arbeitgebers 
erlangt zu haben, war mir mehr als doppelt soviel wert." (Siehe 
Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great 
Leader, Seite 39-42.) 

Schluß 
Es ist ein Segen, arbeiten zu können. Der Herr hat uns durch seine 
Propheten gesagt, daß es unsere Pflicht ist, zu arbeiten und für 
unsere Familie zu sorgen. Wir können uns gute Arbeitsgewohn-
heiten zum einen durch eigene Übung aneignen, wir können aber 
auch von der Erfahrung anderer lernen. Damit wir eine lohnende 
Arbeit finden, müssen wir Fakten sammeln, über unsere Entschei-
dung beten und dann die beruflichen Fertigkeiten entwickeln. 

Aufgabe 
Sehen Sie sich noch einmal die Fragen über Ihre Arbeitsgewohn-
heiten an, und verbessern Sie sich in einem der erwähnten Be-
reiche. 
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Zusätzliche Schrif tstel len 

LuB 31:5 (Der Arbeiter ist seines Lohnes wert.) 
LuB 42:42 (Der Müßiggänger kann nicht die Segnungen des Arbei-
ters empfangen.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 27, „Arbeit und persönl iche Verantwortung" im Lei t faden Grund-
begriffe des Evangeliums. 
2. Gehen Sie in d iesem Lei t faden noch einmal die Lekt ion 12, „Die Verantwortung 
des Vaters hinsicht l ich der Sorge für seine Famil ie" durch. 
3. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
4. Sie können jemand aus der Klasse bitten, s ich darüber zu informieren, we lche 
Schulen und Dienste man in Ihrem Gebiet in Ansp ruch nehmen kann, um seine 
Arbei tsmögl ichkei ten und Fert igkeiten zu verbessern. 
5. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Sich körperlich 
gesund erhalten 

Die Lektion soll jedem helfen zu verstehen, warum es so wichtig ist, 
den eigenen Körper gesund zu erhalten. 

Einleitung 
Einer der Gründe, weshalb wir auf die Erde gekommen sind, ist der, 
daß wir einen physischen Körper erhalten. Präsident Brigham 
Young hat gesagt: „Unser sterblicher Körper ist für uns von größter 
Bedeutung; ohne ihn könnten wir nie in den zukünftigen Ewigkeiten 
verherrlicht werden." (Discourses of Brigham Young, Seite 56.) 
Unser Körper wird zwar in der Ewigkeit verherrlicht werden (siehe 
Alma 11:42-44), er ist aber in diesem Leben Krankheit, Schmerz 
und Verletzungen ausgesetzt. Einige Menschen sind vorüberge-
hend behindert, andere ihr Leben lang verkrüppelt. In welchem 
Zustand unser Körper auch sein mag, er ist wichtig für uns, weil er 
uns hilft, vollkommen zu werden. 
Der Mensch ist sowohl ein geistiges als auch ein körperliches 
Wesen. Und Körper und Geist können nicht voneinander getrennt 
werden. Der Geist und der Intellekt können ohne die Unterstützung 
und Kraft des Körpers nicht ihr ganzes Potential entfalten (siehe 
LuB 93:33,34). Ungeachtet dieser Tatsache entwickeln sich viele 
Priestertumsträger in geistiger und intellektueller Hinsicht, vernach-
lässigen aber ihre körperliche Entwicklung. 
Präsident David O. McKay hat gesagt: „Der gesunde Mensch, der 
auf seine Gesundheit und sein körperliches Wohlbefinden achtet, 
ist kräftig und strahlt Vitalität aus; sein Körper ist ein Tempel, der 
einen passenden Wohnplatz für seinen Geist darstellt.... Darum ist 
es wichtig, daß wir auf unseren irdischen Körper achten und die 
Gesetze des Glücklichseins und körperlicher Gesundheit befol-
gen." ("The Whole Man", Improvement Era, April 1952, Seite 221.) 

Die Vorteile der Gesundheit 
Nachfolgend sind einige Vorteile aufgeführt, derer man sich erfreut, 
wenn man einen gesunden Körper hat: 
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WIR KÖNNEN BESSER DIENEN 
Je gesünder wir sind, desto besser sind wir in der Lage, anderen zu 
dienen und ihnen und uns selbst Glück zu bringen. 

WIR SIND BESSERE FÜHRER 
Aufgrund der Anforderungen, die an einen Führer gestellt werden, 
ist es wichtig, daß er Kraft und Energie besitzt. Seine Berufung 
erfordert, daß er so gesund wie möglich ist. 

WIR FÜHLEN UNS SELBST BESSER, UND WIR VERHALTEN UNS 
ANDEREN GEGENÜBER BESSER 
Wenn wir unseren Körper gesund erhalten, fühlen wir uns gut und 
haben Begeisterung für unsere Arbeit. Wir sind auch geduldiger, 
liebevoller und freundlicher zu anderen. 

WIR KÖNNEN FÜR UNS SELBST SORGEN 
Je gesünder unser Körper ist, desto besser sind wir in der Lage zu 
arbeiten und somit für uns selbst und unsere Familie zu sorgen. 

Unsere körperliche Gesundheit bewahren 
Viele Gesundheitsprobleme resultieren aus einer unsauberen 
Umgebung, Krankheit, Übergewicht, einer schlechten Ernährung, 
Erschöpfung und Mangel an Bewegung. Ungeachtet dessen, wo 
wir leben, können wir von diesen Gesundheitsproblemen betroffen 
sein. Damit wir diesen gesundheitlichen Problemen vorbeugen 
oder sie beheben können, müssen wir natürlich herausfinden, wel-
che Gesundheitsprobleme wir persönlich haben. Wenn wir darüber 
erst einmal Klarheit haben, können wir Programme entwickeln, die 
auf unseren Zeitplan zugeschnitten sind, und die uns helfen, unse-
ren Körper gesund zu erhalten. 

Bei den örtlichen Stellen des öffentlichen Gesundheitswesens 
können wir Hilfe bei der Erstellung unseres persönlichen Gesund-
heitsprogramms erhalten. 
Lassen Sie den Beauf t ragten von seinem Besuch einer so lchen Stelle ber ichten. 

Unser persönliches und familiäres Gesundheitsprogramm soll fol-
gendes beinhalten: 

DAS BEFOLGEN DES WORTES DER WEISHEIT 
Der Herr hat uns gesagt, daß wir unserem Körper bestimmte 
Substanzen nicht zuführen sollen. Dazu gehört Tabak, Kaffee, 
schwarzer Tee, Alkohol und bestimmte Lebensmittel. Anderseits hat 
er einige Nahrungsmittel und Getränke vorgeschlagen, die wir 
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gebrauchen sollen, um unseren Körper gesund zu erhalten. Den-
jenigen, die das Wort der Weisheit halten, ist Gesundheit, Weisheit 
und Schutz verheißen (siehe LuB 89:18-21). 
Lassen Sie einen Klassente i lnehmer vom Inhalt des Wortes der Weisheit ber ichten, 
das in LuB 89:1-17 zu f inden ist. 

Die folgende Geschichte veranschaulicht einige der Segnungen, 
die einem zuteil werden, wenn man das Wort der Weisheit befolgt. 
„Vor 60 Jahren, ich war noch nicht ganz zwölf Jahre alt, arbeitete ich 
Seite an Seite mit meinem Vater bei der Getreideernte. Er schnitt 
das Getreide, und ich band die Garben. Es war Tag für Tag eine 
anstrengende Arbeit. 
An einem Samstag fingen wir bei Morgendämmerung an und arbei-
teten bis 20.30 Uhr. Ich war so müde, daß ich am liebsten sofort 
schlafen gegangen wäre. Ich wollte noch nicht einmal auf das 
Essen warten. 
Mein Vater sah mich an und sagte sanft zu mir: ,Lee, das Getreide, 
das ich heute geschnitten habe, war noch sehr grün. Wenn wir bis 
Montag warten, um es zu bündeln, schrumpft das Korn. Wir müssen 
es noch heute nacht machen. Der Mond scheint hell draußen. 
Kannst du mir helfen?' 
Ich hielt die Tränen zurück und nickte. 
Mein Vater sagte: ,Gut, wir essen zuerst ein wenig.' 
Wir waren bald mit unserem Abendbrot fertig, aber ich war noch 
immer so müde, daß ich kaum meinen Kopf heben konnte. Als mein 
Vater hinausgegangen war, die Schweine zu füttern, saß ich am 
Tisch und dachte voll Bitterkeit: , Ich habe nie geraucht oder getrun-
ken; ich habe immer das Wort der Weisheit befolgt. In „Lehre und 
Bündnisse" heißt es, daß man laufen und nicht müde sein wird, 
gehen und nicht ermatten wird, wenn man das Wort der Weisheit 
befolgt. Und ich bin jetzt so müde, daß ich kaum meinen Kopf 
heben kann. Mein Mund zuckte, als ich damit kämpfte, die Tränen 
der Erschöpfung zu unterdrücken. 
Es ist unmöglich zu beschreiben, was dann geschah. Es schien, als 
ob ein wunderbarer Lichtstrahl in meinen Körper gedrungen wäre 
und jede Faser meines Körpers erfüllte. Als Vater zurückkam, stand 
ich auf, und wir gingen aufs Feld. 
Mein Vater war ein äußerst schneller Arbeiter, aber in jener Nacht 
konnte er mit mir nicht mithalten, obwohl er so schnell arbeitete, wie 
er nur konnte. Ich holte die Garben, die teilweise viel schwerer 
waren als ich, und warf sie von Reihe zu Reihe. Ich werde nie die 
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Verwunderung in den Augen meines Vaters vergessen." (Leo W. 
Spencer, "To Run and Not Be Weary", Ensign, März 1974, Seite 45.) 

ARBEIT 
Arbeit ist ein Segen, kein Fluch. Sie ermöglicht uns nicht nur, für die 
Gesundheit unserer Familie zu sorgen, sondern sie hält auch unse-
ren Körper aktiv und rege. (Siehe 1 Thessalonicher 4:11,12 und 
Psalm 128:2,3.) 

AUSREICHENDE RUHE 
Einige Menschen schlafen nicht lange genug, um die angemes-
sene Ruhe zu erlangen. Andere schlafen dagegen länger als not-
wendig. Der Herr hat uns empfohlen, so viel zu schlafen, wie nötig, 
aber nicht länger. Wir sind alle unterschiedlich, und wir müssen uns 
so viel Ruhe nehmen, wie wir brauchen. Der Herr hat aber gesagt, 
daß wir früh zu Bett gehen und früh aufstehen sollen, damit Körper 
und Verstand gestärkt seien. (Siehe LuB 88:124.) 

PERSÖNLICHE SAUBERKEIT 
Wir sollen uns regelmäßig waschen, die Zähne putzen und die 
Hände waschen, um Krankheit vorzubeugen. Ebenso sollen wir 
unsere Kleidung, Bettwäsche und unser Geschirr waschen. 
Krankheiten werden vermieden, indem man die Erreger beseitigt. 
Wir können Krankheitserreger beseitigen, indem wir unseren Wohn-
bereich von Insekten und Tieren freihalten und menschliche und 
tierische Abfälle beseitigen. Aus dem gleichen Grund sollen auch 
Nahrungsmittel an einem sauberen, sicheren Ort aufbewahrt 
werden. 

ANGEMESSENE KOST 
Eine angemessene Kost enthält bei jeder Mahlzeit Nahrungsmittel 
aus drei Lebensmittelgruppen. Wir brauchen Fleisch und tierische 
Produkte zum Wachstum; Früchte und Gemüse als Schutz gegen 
Krankheit und Getreide und stärkehaltige Knollen- und Hülsen-
früchte als Energiequelle. (Zur weiteren Information siehe Die 
Heilige der Letzten Tage: Grundkurs für Frauen, Teil A, Lektion 22, 
„Die Ernährung der Familie".) 

24-a, Regelmäßige körper l iche Bewegung ist für die Gesundhe i t wicht ig . 
24-b, Sport ist ein ausgeze ichnetes Famil ienprojekt. 
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MEDIZINISCHE VORSORGE 
Wir können uns und unsere Familie vor einigen Krankheiten schüt-
zen, indem wir uns impten lassen. In den meisten Teilen der Welt 
werden Impfungen in Kliniken oder von praktischen Ärzten durch-
geführt. Wir sollen auch regelmäßig unsere Zähne kontrollieren 
lassen. 

KÖRPERLICHE BEWEGUNG 
Zeigen Sie Bild 24-a, „Regelmäßige körper l iche Bewegung ist für die Gesundhei t 
wicht ig". 

Man kann sich allein oder als Familie an körperlicher Bewegung 
erfreuen. Eine Sportart, die fast jeder ausführen kann, ist Laufen. 
Laufen kann man fast immer und überall, und man gewinnt dadurch 
den größten gesundheitlichen Nutzen in der kürzesten Zeit. Laufen 
auf der Stelle und Gehen sind ebenfalls gute Bewegungsübungen. 
Basketball, Fußball, Handball, Schwimmen und andere Sportarten 
machen Spaß und sorgen zugleich für körperliche Betätigung. 
Bevor wir mit einem wirksamen Sportprogramm beginnen, sollten 
wir uns aber einer körperlichen Untersuchung unterziehen. Wenn 
wir den Rat eines Arztes einholen und befolgen, können wir es 
vermeiden, etwas zu tun, was uns eher schadet als nutzt. 
Zeigen Sie Bild 24-b, „Sport ist ein ausgeze ichnetes Famil ienprojekt". 

ERHOLUNG 
Durch körperliche Aktivitäten bauen wir Spannungen und Druck ab, 
die durch unsere täglichen Pflichten entstehen. Deshalb sollten wir 
Zeiten der Erholung oft mit körperlichen Aktivitäten verbinden. Das 
hilft uns, geistig und körperlich gesund zu bleiben. Sport als Erho-
lung bietet uns auch eine Möglichkeit, mit unserer Familie zusam-
menzusein. Der einzelne in der Familie ist nicht nur mehr motiviert, 
sich sportlich zu betätigen, man kommt sich auch persönlich näher. 

Schluß 
Ausgewogenheit ist eine Voraussetzung für ein glückliches Leben. 
Das heißt, daß wir uns darum bemühen müssen, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Arbeit, Ruhe und Erholung zu erzielen. Präsi-
dent Brigham Young hat uns geraten: 
„Bemühen wir uns, das gegenwärtige Leben bis aufs äußerste zu 
verlängern, indem wir jedes Gesetz der Gesundheit befolgen und 
Arbeit, Studium, Ruhe und Erholung in ein ausgewogenes Verhält-
nis bringen. So machen wir uns für ein besseres Leben bereit. Leh-
ren wir unsere Kinder diese Grundsätze, damit ... sie es lernen, 
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eine Grundlage für ein gesundes und dynamisches Leben zu 
legen." (Discourses of Brigham Young, Seite 186.) 
Die Kirche braucht Priestertumsträger, die sich geistig, intellektuell 
und körperlich vorbereitet haben, denn eine gute Gesundheit hilft 
uns dabei, in unseren vielen Aufgaben effektiv zu sein. 

Aufgaben 
1. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre persönlichen 
Gesundheitsprobleme. 
2. Entwickeln Sie für sich selbst und für Ihre Familie ein Programm 
zur körperlichen Fitneß. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Sprüche 23:19-23 (Wir sollen weise in der Wahl unserer Speisen 
und Getränke sein.) 
Sprüche 31:1-4 (Wir sollen uns nicht mit starken Getränken und 
Unmoral verunreinigen.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 27, „Arbei t und persönl iche Verantwortung" und 29, „Das 
Gesundhei tsgesetz des Herrn" im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums. 
2. Beauf t ragen Sie jemand aus der Klasse, eine Stelle des öf fent l ichen Gesund-
hei tswesens zu besuchen und davon zu ber ichten. Er soll s ich erkund igen, wie die 
betref fende Stelle den Kol leg iumsmi tg l iedern bei ihren gesundhe i t l i chen Bedürf -
nissen behilf l ich sein kann. 
3. Beauf t ragen Sie einen anderen Klassentei lnehmer, einen fünfminüt igen Bericht 
über das Wort der Weisheit zu geben (LuB 89:1-17). 
4. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Dem Gemeinwesen 
und dem Land dienen 

Die Lektion soll jedem helfen, seine Verantwortung gegenüber dem 
eigenen Land und dem Gemeinwesen zu verstehen. 

Einleitung 
Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi sollen wir für alle Menschen in 
allen Ländern der Erde brüderliche Liebe empfinden, besonders 
gilt das jedoch für die eigene Nachbarschaft, unser Land und das 
Gemeinwesen, in dem wir leben. Wir sollen uns gegenüber dem 
eigenen Volk und Land loyal erweisen und alles in unserer Macht 
Stehende tun, um unserer Regierung bei der Aufgabe zu helfen, 
den Bedürfnissen derjenigen gerecht zu werden, über die sie 
gestellt ist. 
In „Lehre und Bündnisse" wird verkündet: „Wir glauben, daß Regie-
rungen von Gott zum Nutzen der Menschen eingerichtet worden 
sind und daß er die Menschen für ihr Verhalten in bezug auf die 
Regierung zur Rechenschaft zieht." (LuB 134:1.) 

Die persönliche Verantwortung 
Viele gesellschaftliche Probleme entstehen, weil einige Personen 
und auch ganze Familien kein ehrliches und moralisch anständiges 
Leben führen oder nicht für ihren Unterhalt arbeiten. Bevor wir für 
unser Gemeinwesen oder unser Land von Nutzen sein können, 
müssen wir selbst ehrlich und rechtschaffen sein. Wir müssen 
zuerst für uns selbst und unsere Familie sorgen und versuchen, alle 
Probleme zu überwinden, die uns zu schaffen machen. 
Unsere größte Verantwortung besteht darin, nach dem Evangelium 
zu leben. Indem wir das tun, helfen wir nicht nur uns selbst, sondern 
auch anderen. Das Beispiel, das wir mit unserem Leben geben, 
beeinflußt andere mehr, als alles, was wir sagen. Im Buch Mormon 
wurde den Leuten einer schlechten Stadt z. B. gesagt, daß der Herr 
sie nur wegen der Gebete der Rechtschaffenen im Land verschont 
hat. 
Bitten Sie d ie Klasse, A lma 10:22,23 zu lesen. 
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Der Herr segnet manchmal ein ganzes Gemeinwesen wegen der 
Rechtschaffenheit einiger weniger Leute. Präsident David O. 
McKay hat darüber gesprochen, wie notwendig es ist, daß die Mit-
glieder der Kirche ein gutes Beispiel geben: „Alle sollen ihren Stolz 
daran setzen, den ,Mormonismus' zu einem Wort zu machen, das 
für Vertrauenswürdigkeit, Enthaltsamkeit, Keuschheit, Ehrlichkeit 
und Gerechtigkeit steht. Das sind grundlegende Prinzipien der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Indem wir diese 
Grundsätze in unserem Leben zum Ausdruck bringen, tragen wir 
zum Wandel der Gesellschaft bei; wir setzen unsere Religion in bes-
sere soziale Bedingungen um und bringen den Menschen hier und 
jetzt Erlösung und Frieden." (Conference Report, Oktober 1927, 
Seite 14.) 
Wir können unser Gemeinwesen und unser Land sehr stärken, 
indem wir ehrlich und rechtschaffen leben, für unsere Familie 
sorgen und um Kraft beten, ein gutes Beispiel zu geben. 

Unsere Verantwortung in der Nachbarschaft und im 
Gemeinwesen 
Der Herr erwartet von uns, daß wir unsere Nächsten und Freunde 
lieben. Das erfordert kein großes Opfer. Freundschaft basiert häu-
fig auf kleinen Aufmerksamkeiten. Zu der Pflicht eines guten Nach-
barn gehört es, auf die Bedürfnisse anderer zu achten, Witwen und 
Waisen eingeschlossen. 
Unser Gemeinwesen hat großen Bedarf an zuverlässigen, ehrlichen 
Bürgern, die bereit sind zu helfen. 
Bitten Sie die Klasse, LuB 58:27,28 zu lesen. Denken Sie für e inen Augenb l i ck über 
die Probleme nach, vor die d ie Menschen in unserem Geme inwesen gestel l t s ind. 
Welche „guten Sachen" gibt es, d ie wir in unserer Stadt unterstützen könnten? 

Ze igen Sie Bild 25-a, „Unsere Verantwortung gegenüber d e m Herrn schließt auch 
den Dienst am Nächsten mit ein". 

BILDUNG 
An einigen Orten müssen Schulen gebaut oder vergrößert werden. 
Woanders brauchen die Schulen bessere Bücher, Lehrmittel und 
einen besseren schulischen Ablauf. Die folgende Geschichte 
berichtet, wie einige Heilige der Letzten Tage die Qualität der 
Bildung an den Schulen ihrer Kinder verbessert haben: 
„Ein Merkmal unserer geliebten Stadt Seattle in Washington war das 
ausgezeichnete Schulsystem in der Nachbarschaft. Während der 
20 Jahre, die wir dort gewohnt haben, waren wir gelegentlich 
versucht, in einen anderen Vorort der Stadt zu ziehen, aber wir 
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beschlossen schließlich jedesmal, in der Stadt zu bleiben. Ein 
Grund dafür war die große Bedeutung, die wir den Bildungsmög-
lichkeiten beimaßen, die unseren drei Kindern in den öffentlichen 
Schulen angeboten wurden. ... 
In den letzten Jahren sahen wir jedoch, wie eine neue Schul-
behörde anfing, von der guten und finanziell bewährten Bildungs-
politik abzuweichen. ... Sie fing an, radikale Veränderungen in den 
Lehrmethoden und den Stundenplänen vorzunehmen. ... Andere 
neue Regelungen ruinierten die Lernwilligkeit der Schüler, begün-
stigten ernsthafte Sicherheits- und moralische Probleme sowie den 
Drogenkonsum. 
Diese alarmierende Verschlechterung bewegte viele von uns dazu, 
unser Engagement in der Eltern-Lehrer-Vereinigung und in den 
gewählten Schulbeiräten zu verstärken. In einem großen Hoch-
schulgebiet, das in etwa unseren Gemeindegrenzen entsprach, 
wählten besorgte Eltern und Freunde einige von uns in beide Orga-
nisationen. 
Aufgrund ihrer Erfahrungen in der Kirche, in der es üblich ist, Ange-
legenheiten auf kooperative Weise in Versammlungen zu erledigen, 
fingen die HLT-Mitglieder an, Einfluß auf die Schulverwaltung aus-
zuüben. Wir unterstützten die guten Programme und waren gleich-
zeitig in der Lage, eine wahlweise Rückkehr zu den traditionellen 
Lehrplänen und Lehrmethoden zu bewirken. Wir erhielten verstärk-
ten Schutz, um Nötigung der Schüler, Mißhandlungen und körper-
liche Angriffe in den Gebäuden und auf dem Schulgelände zu re-
duzieren und Drogenkonsum und moralischen Mißbrauch 
einzuschränken. Wir gewannen größeres Interesse und Engage-
ment bei den Eltern, und wir nahmen auch Schüler in unsere Orga-
nisation mit auf. ... Wir bewiesen den Bürgern, daß ihre Stimme bei 
den Entscheidungen ihrer gewählten Vertreter zählte. ... 

Diese Erfahrungen haben erneut bewiesen, daß Heilige der Letzten 
Tage, wenn sie zusammenarbeiten und sich durchsetzen, auf einen 
großen Teil der Gesellschaft Einfluß ausüben können. 
Dieses Zeugnis hat mich dazu gebracht, mich in anderen Berei-
chen des Gemeinwesens, im Geschäftsleben und in der Politik zu 
engagieren. Es hat mich überzeugt, daß Heilige der Letzten Tage 
nicht nur die Pflicht haben, so bitter nötige gesellschaftliche Verän-
derungen zu bewirken, sondern daß sie tatsächlich dazu imstande 
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sind." (David L. Tomlinson, "We Changed Our Children's Schools", 
Ensign, Juni 1976, Seite 52, 53.) 
Welche Bedür fn isse im Bere ich der B i ldung gibt es in unserem Gemeinwesen? Wie 
können wir als einzelne und als Pr ies ter tumsgruppe helfen? 

SITTLICHKEIT UND MORAL 
Oft können Prostitution, Pornographie und andere moralische Übel 
nur aufgehalten werden, wenn eine Gruppe von Leuten zusam-
menarbeitet. Das bedeutet, daß zunächst einer die Gruppe organi-
sieren muß, und wer ist in einer besseren Position, die Führung bei 
der Bekämpfung dieser Übel zu übernehmen, als ein Priestertums-
träger? Die Priestertumskollegien in Salt Lake City haben sich z. B. 
zusammengetan, um bei Kinos, die pornographische Filme zeigten, 
Streikposten aufzustellen. 
Welche mora l ischen Prob leme gibt es in unserem Gemeinwesen? Was können wir 
tun, um diese Prob leme zu besei t igen? 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
Die meisten Gemeinwesen müssen ihre Gesundheits- und Sicher-
heitsbedingungen verbessern. Einige Städte brauchen eine bes-
sere Verkehrskontrolle oder bessere Sicherheitsvorkehrungen. 
Andere Orte brauchen besseres Wasser oder bessere sanitäre 
Einrichtungen. 

Im Bemühen, dem Gemeinwesen zu dienen, müssen wir die jewei-
ligen Bedürfnisse in Betracht ziehen. Wenn wir einmal entschieden 
haben, welche Probleme am dringendsten sind, können wir eine 
Sache herausgreifen und Überlegungen anstellen, wie wir bei der 
Lösung des Problems helfen können. Mitglieder der Kirche haben 
sich bei vielen öffentlichen Projekten als hilfreich erwiesen. Einige 
Mitglieder der Kirche haben z. B. politische Ämter inne, sie dienen 
in einem Komitee oder leisten freiwillige Arbeit, um ihr Gemein-
wesen zu verbessern. 

Ted Brewerton, ein Priestertumsträger, der in Calgary in Kanada 
lebt, ist ein Beispiel dafür, was ein Mensch zur Verbesserung seines 
Gemeinwesens beitragen kann. Er ist als der beste Apotheker 
seiner Provinz geehrt worden, und zwar wegen seines Einsatzes 
gegen den Drogenkonsum. Er verteilte Broschüren, hielt Vorträge, 
besuchte Schulen und half der Stadtverwaltung, die Verwendung 
von Medikamenten zu überwachen. Er bewirkte wahrhaftig eine 
Veränderung im Leben Hunderter Menschen. (Siehe Janice Smith, 
"Making a Difference", Ensign, Juni 1976, Seite 50.) 
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Einige Heilige der Letzten Tage haben sich damit entschuldigt, daß 
sie keine Zeit hätten, sich in ihrem Gemeinwesen zu engagieren, 
oder daß sie doch keine Wende zum Guten in der Gesellschaft 
bewirken könnten. Aber der Herr erwartet von uns allen, daß wir uns 
über den Dienst in der Kirche hinaus einsetzen. Zum Werk des 
Herrn gehört auch die Verbesserung des gesellschaftlichen 
Lebens. 
Besprechen Sie die Anforderungen in bezug auf Gesundhe i t und Sicherheit in Ihrem 
Gebiet. Was können wir als Pr iestertumsträger tun, um d iesen An fo rderungen 
gerecht zu werden? 

WOHLFAHRTSDIENST 
Es ist besonders wichtig, daß Heilige der Letzten Tage bereit sind, 
anderen in Notzeiten zu helfen. Ein gutes Beispiel eines solchen 
Dienstes ergab sich 1976, als in der Nähe von Rexburg in Idaho ein 
Damm brach und mehrere Städte überflutete. Die Mitglieder der 
Kirche aus allen umliegenden Staaten beschlossen, bei den Auf-
räumungsarbeiten der betroffenen Städte zu helfen. Die jungen 
Leute und die Priestertumskollegien mieteten Busse und fuhren zu 
dem überfluteten Gebiet. Sie halfen dabei, Häuser zu säubern, 
instandzusetzen oder neu zu bauen. Mehrere Männer und Frauen 
beaufsichtigten Kinder, damit die Eltern an ihren reparaturbedürfti-
gen Häusern arbeiten konnten. Dank der freiwilligen Hilfe von Mit-
gliedern der Kirche, die ihren Mitmenschen dienen wollten, waren 
die meisten Aufräumarbeiten in ein paar Wochen erledigt. 

Einige Möglichkeiten, wie wir unsere Nachbarschaft und unser 
Gemeinwesen stärken können, sind folgende: 
• Das Evangelium mit unseren Nachbarn und Freunden teilen. 
• Die Menschen in unserer Umgebung lieben und ihnen dienen, 

indem wir ihnen regelmäßig kleine Aufmerksamkeiten erweisen. 
• Sich im Gemeinwesen „eifrig einer guten Sache widmen". 
• Dabei helfen, Probleme des Gemeinwesens festzustellen und zu 

lösen. 

• Im Gemeinwesen in einer Führungsposition dienen. 

Verantwortung gegenüber unserem Land 
Präsident N. Eldon Tanner hat gesagt: „Wir erwarten von jedem, daß 
er seinem Land gegenüber treu ist - dem Land, in dem er geboren 
ist und in dem er lebt, arbeitet und seine Familie erhält." ("If They 
Will But Serve the God of the Land", Ensign, Mai 1976, Seite 48.) Wir 
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sollten für unser Land und Volk eine gewisse Liebe verspüren und 
das Beste für sie wollen. Diese Liebe stellt sich gewöhnlich ein, 
wenn wir die Geschichte und die Opfer unserer Landsmänner 
schätzen lernen. 

Unserem Land gegenüber treu zu sein bedeutet nicht, daß wir mit 
allen Personen übereinstimmen müssen, die die Regierung bilden. 
Die meisten Regierungsbeamten bemühen sich jedoch aufrichtig 
darum, das Richtige zu tun, und wir sollen sie unterstützen. Wir sol-
len täglich darum beten, daß sie angemessene Entscheidungen 
treffen und das Rechte tun. Präsident Harold B. Lee versicherte ein-
mal bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, 
daß wir [die Mitglieder der Kirche] oft auf den Knien zu Gott beten 
daß er und die Führer dieses Landes sowie die Führer der Welt -
ungeachtet ihres Namens und der Partei, zu der sie gehören - uns 
durch die Probleme unserer Zeit führen mögen. (Siehe "A Time of 
Decision", Ensign, Juli 1972, Seite 29.) 
Dem Land zu dienen bedeutet auch, den Gesetzen zu gehorchen. 
Friede kann nur dann existieren, wenn jeder das Gesetz befolgt. 
Der 12. Glaubensartikel besagt: „Wir glauben, daß es recht ist, 
einem König oder Präsidenten oder Herrscher, einer Obrigkeit 
Untertan zu sein und den Gesetzen zu gehorchen, sie zu achten 
und für sie einzutreten." 
Wenn es junge Pr iestertumsträger in der Klasse gibt, besprechen Sie, wie sie vor 
staat l icher Autori tät Respekt ze igen und die Gesetze des Landes befo lgen können. 
Wie kann ein junger Mann sich darauf vorberei ten, seinem Gemeinwesen und Land 
zu d ienen? 

In jedem Land werden Gesetze auf andere Weise gemacht. Einige 
Länder erlauben den Bürgern, Vertreter zu wählen, die beim Fest-
legen von Gesetzen mitwirken. Besonders in diesen Ländern haben 
Heilige der Letzten Tage die Pflicht, sich über Angelegenheiten des 
öffentlichen Interesses zu informieren und gute Männer als Amts-
kanditaten zu unterstützen. In den Ländern, in denen es öffentliche 
Wahlen gibt, soll jeder Bürger wählen. 

Schluß 
Als Heilige der Letzten Tage sind wir unserem Gemeinwesen und 
unserem Land verpflichtet. Wir haben die Pflicht, rechtschaffen zu 
leben und dabei zu helfen, Probleme zu lösen und den Bedürfnis-
sen der gesamten Gesellschaft gerecht zu werden. 
Hier sind einige Möglichkeiten, wie wir unsere Pflicht gegenüber 
unserem Land erfüllen können: 
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• Unserem Land und Volk treu sein. 
• Für die Führer des Landes beten. 
• Die Gesetze des Landes befolgen. 
• Sich über öffentliche Themen informieren. 

• Ehrliche und weise Führer unterstützen. 

Aufgaben 
1. Wählen Sie eine Möglichkeit aus, wie Sie in Ihrer Nachbarschaft 
oder in Ihrem Gemeinwesen helfen können. Erstellen Sie einen 
persönlichen Plan, und fangen Sie diese Woche an, ihn in die Tat 
umzusetzen. 
2. Entscheiden Sie mit Ihrem Kollegium, was Ihre Priestertums-
gruppe tun kann, um Ihr Gemeinwesen zu verbessern. 
3. Beten Sie mit Ihrer Familie für die Führer des Gemeinwesens und 
des Landes, damit sie Sie in Rechtschaffenheit führen. 

Zusätzliche Schriftstellen 
1 Timotheus 1:8-10 (Wir brauchen ein Gesetz.) 
1 Timotheus 2:1,2 (Wir sollen für die Regierung beten.) 
Titus 3:1 (Wir sollen unserer Regierung gehorchen.) 
1 Petrus 2:13,14 (Wir sollen uns den Gesetzen unterordnen, die von 
unserer Regierung erlassen wurden.) 
Mosia 29 (Die Rede König Mosias über das Regieren eines 
Staates.) 
LuB 134 (Eine Abhandlung über die Notwendigkeit von Gesetzen 
und die Grundsätze des Regierens.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Finden Sie heraus, welches gute Projekt in Ihrer näheren U m g e b u n g und im 
Gemeinwesen die Unterstützung des Kol leg iums geb rauchen könnte. 
2. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, im Unterr icht Gesch ich ten oder Schrif t-
stellen vorzutragen. 
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Ein Zeugnis 
vom Evangelium 
Jesu Christi 

Die Lektion soll jedem verstehen helfen, wie er ein festes Zeugnis 
vom Evangelium Jesu Christi erlangt. 

Einleitung 
Ein Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi ist mit das Wichtigste, das 
wir besitzen können. Präsident David O. McKay hat das in seiner 
Jugend erkannt. Er hat gesagt: „Ich hungerte danach; ich hatte das 
Gefühl, daß alles andere unbedeutend wäre, wenn ich nur dieses 
Zeugnis erlangen könnte." ("A Personal Testimony", Improvement 
Era, September 1962, Seite 628.) 
Unser Zeugnis ist uns während unseres ganzen Lebens eine 
Stütze, besonders wenn Schwierigkeiten und Prüfungen auftau-
chen. In solchen Zeiten können wir uns nicht auf das Zeugnis ande-
rer stützen, wir sind vielmehr vom eigenen Zeugnis abhängig, was 
das treue Ausharren in Prüfungen angeht. 

Was ist ein Zeugnis? 
Vielleicht können wir uns daran erinnern, wie wir das erste Mal mit 
den Missionaren zusammengetroffen sind und vom Evangelium 
erfahren haben oder wie wir Zeit mit jemandem verbracht haben, 
der uns geholfen hat, ein Zeugnis zu erlangen. Vielleicht erinnern 
wir uns auch an das warme Gefühl, das wir empfunden haben, als 
wir jemanden sein Zeugnis geben hörten. Dieses Gefühl ist der Hei-
lige Geist, der unserer Seele die Wahrheit des Gehörten bezeugt. 
Es ist ein Gefühl ruhiger, unerschütterlicher Gewißheit. Durch dieses 
Gefühl wissen wir, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist, daß 
Joseph Smith ein Prophet war, und daß die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage die einzig wahre Kirche auf der Erde ist. 
Dieses Gefühl kann uns auch ein Zeugnis vom Wort der Weisheit, 
vom Grundsatz des Zehnten oder von der Wahrheit des Buches 
Mormon vermitteln. 

Als Mitglieder der Kirche in diesen letzten Tagen ist es auch ent-
scheidend, daß wir ein Zeugnis von den lebenden Propheten 
haben. Präsident Harold B. Lee hat erklärt, wie wichtig dieses 
Wissen ist: 
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„Ich möchte Ihnen etwas einprägen. Jemand hat es so ausge-
drückt, und ich glaube, daß die Aussage absolut richtig ist: ,Man ist 
erst dann wirklich bekehrt, wenn man die Macht Gottes auf den 
Führern der Kirche ruhen sieht und dies wie ein Feuer in seinem 
Herzen brennt.' Die Mitglieder der Kirche sind erst dann wirklich 
bekehrt, wenn sie davon überzeugt sind, daß sie auf die rechte 
Weise geführt werden und daß diese Männer Gottes inspiriert sind 
und ordnungsgemäß durch die Hand des Herrn berufen worden 
sind." ("The Strength of the Priesthood", Ensign, Juli 1972, Seite 103.) 
Lassen Sie die Klasse einen Augenb l i ck über ihr Zeugnis nachdenken . Sie sol len 
versuchen, s ich daran zu erinnern, wann ihnen die Wahrheit des Evangel iums offen-
bart worden ist und wie sie ein Zeugn is davon er langt haben, daß die Kirche wahr 
ist, daß Jesus der Christus ist oder daß das Buch Mormon wahr ist. Fragen Sie sie, 
wie sie diese Erfahrungen emp funden haben und wie sie erkannten, daß sie ein 
Zeugnis empfangen haben. 

Ein Zeugnis empfangen 
Ein Zeugnis basiert auf Offenbarung durch den Heiligen Geist. Wir 
erhalten es, wenn der Geist des Herrn zu unserem Herzen, 
Verstand und Geist spricht und uns die Wahrheit bestätigt (siehe 
LuB 8:2,3). Christus erklärte Petrus, daß dieses Zeugnis keiner 
menschlichen Quelle entspringt, sondern von Gott kommt (siehe 
Matthäus 16:13-17). 
Elder Parley P. Pratt schrieb folgenden Bericht über das Zeugnis, 
das er über die Wahrheit des Buches Mormon empfangen hat: 
„Ich öffnete das Buch Mormon voll Ungeduld und las die Titelseite. 
Dann las ich das Zeugnis mehrerer Zeugen darüber, wie das Buch 
gefunden und übersetzt worden war. ... Ich las den ganzen Tag; 
essen war eine Last, ich hatte kein Verlangen nach Nahrung; ich 
empfand es auch als Last zu schlafen, als die Nacht hereinbrach, 
denn ich wollte lieber lesen als schlafen. 
Als ich las, ruhte der Geist des Herrn auf mir, und ich wußte und 
verstand, daß das Buch wahr war - so klar und deutlich, wie ein 
Mensch weiß, daß er lebt. Meine Freude schien vollkommen zu sein, 
und ich frohlockte so sehr, daß ich für alle Sorgen, Opfer und Mühen 
meines Lebens reichlich entschädigt war." (Autobiography of 
Parley P. Pratt, Seite 37.) 
Für einige ist das Erlangen eines Zeugnisses ein sehr lebendiges 
Ereignis. Für andere ist es weniger spektakulär, es ist deshalb aber 
nicht weniger bedeutend oder kostbar. Eider Loren C. Dunn hat 
gesagt: „Vielleicht kommt es nicht wie ein Blitz (ich weiß nicht, wie 
der Herr mit Ihnen spricht), höchstwahrscheinlich wird es ein Gefühl 
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der Sicherheit in Ihrem Herzen sein, eine Bestätigung, die eher 
auf ruhige natürliche, aber reelle Weise nach und nach kommt, 
bis Sie erkennen, daß Sie wissen." ("Watch Therefore: For Ye Know 
Not What Hour", University of Utah Institute Devotional, 10. Novem-
ber 1972, Seite 5.) 

Präsident Marion G. Romney hat erklärt, daß er sein Zeugnis fol-
gendermaßen erlangt hat: 
„Manchmal erhält jemand ein Zeugnis langsam, über eine ausge-
dehnte Zeitspanne hinweg. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich 
plötzlich ein Zeugnis erhalten hätte. ... Ich kann mich auch nicht an 
eine Zeit erinnern, zu der ich kein Zeugnis hatte. Natürlich ist es im 
Laufe der Jahre gestärkt worden, aber ich kann mich nicht entsin-
nen, irgendwann einmal nicht gelaubt zu haben. Ob ein Zeugnis 
nun plötzlich oder schrittweise kommt, es bewirkt etwas im Men-
schen. Man ist anders, nachdem man ein Zeugnis empfangen hat." 
("How to Gain a Testimony", New Era, Mai 1976, Seite 11.) 
Wir müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um ein Zeugnis 
zu erlangen. Die folgenden fünf Schritte sind besonders wichtig: 
Schre iben Sie die nach fo lgenden fünf Schritte an die Tafel: 

1. Der Wunsch zu glauben. Alma erklärte, daß der erste Schritt 
zur Erkenntnis der Wahrheit der Wunsch ist zu glauben (siehe 
Alma 32:26,27). 
2. In der Schrift forschen. Der Prophet Joseph Smith hat uns ange-
wiesen: „Erforscht die Schrift - erforscht die Offenbarungen, die wir 
veröffentlichen, und bittet euren Vater im Himmel im Namen seines 
Sohnes Jesus Christus, er möge euch Wahrheit kundtun; und wenn 
ihr es so tut, daß ihr nur seine Herrlichkeit im Auge habt und in 
nichts zweifelt, wird er euch durch die Macht seines Heiligen Gei-
stes Antwort geben. Ihr werdet es dann selbst wissen und nicht 
durch jemand anders. Ihr werdet dann nicht mehr auf Menschen 
angewiesen sein, wenn es um Gotteserkenntnis geht; auch bleibt 
kein Platz mehr für Mutmaßungen." (Lehren des Propheten Joseph 
Smith, Seite 14.) 

3. Den Willen des Herrn tun. Der Herr macht deutlich, daß man die 
Lehre leben muß, bevor man wissen kann, ob sie wahr ist (siehe 
Johannes 7:16-18). 
4. Über die Grundsätze des Evangeliums nachdenken. Über die 
heiligen Schriften nachdenken bedeutet, darin zu studieren, dar-
über nachzusinnen und dann mit Glauben an Christus um Erkennt-
nis durch den Heiligen Geist zu beten, ob unsere Gedanken dies-
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bezüglich korrekt sind oder nicht. (Siehe Moroni 10:3-5.) 
5. Oft fasten und beten. Der Prophet Alma hat für sich persönlich 
Gewißheit über die Wahrheit des Evangeliums erlangt, weil er 
viele Tage gefastet und gebetet hat. Nach seinem Fasten gab der 
Heilige Geist seiner Seele Zeugnis von den Lehren Gottes. (Siehe 
Alma 5:45,46.) 

Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten ber ichten, wie er ein Zeugn is er langt hat. 

Das eigene Zeugnis stärken 
Wenn wir einmal ein Zeugnis erlangt haben, werden wir es dann 
immer behalten? Präsident Harold B. Lee hat gesagt: „Ein Zeungis 
ist nicht etwas, das man heute hat und immer haben wird. Ein Zeug-
nis ist zerbrechlich. Es ist so schwer zu halten, wie ein Mondstrahl. 
Es ist etwas, was man jeden Tag seines Lebens neu erlangen muß." 
(Church News, Juli 1972, Seite 4.) 
Um unser Zeugnis jeden Tag zu stärken und im Evangelium glück-
lich zu bleiben, müssen wir uns darum bemühen, rechtschaffen zu 
leben, unsere Priestertumspflichten zu erfüllen und anderen zu 
dienen. Ein Zeugnis muß ein Prinzip des Handelns sein, wenn es 
wachsen soll. 
Zeigen Sie Bild 26-a, „Wir können unser Zeugn is stärken, indem wir andere daran 
te i lhaben lassen". 

Wenn wir andere an unserem Zeugnis teilhaben lassen, stärken wir 
damit nicht nur das eigene Zeugnis, sondern auch das derjenigen, 
die uns zuhören. Wir haben einmal im Monat in der Fast- und Zeug-
nisversammlung die Gelegenheit, unser Zeugnis zu geben. Wir 
sollen aber jede sich bietende Gelegenheit ergreifen, um unsere 
Freunde und unsere Familie an unserem Zeugnis teilhaben zu 
lassen. 
Als Mitglieder der Kirche haben wir die Pflicht, andere an unserem 
Zeugnis teilhaben zu lassen - sowohl Mitglieder als auch Nichtmit-
glieder. Wir bringen unser Zeugnis jeden Tag durch das, was wir 
sagen und tun, zum Ausdruck. Wenn wir andere an unserem Zeug-
nis teilhaben lassen, stärken wir sie und uns selbst. Wir müssen in 
unserem Zeugnis von Jesus tapfer sein (siehe LuB 76:79). 
Petrus hat uns geraten: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort 
zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt." (1 Petrus 
3:15.) Unser Zeugnis enthüllt anderen die Wahrheit und hilft ihnen, 
den Wunsch zu entwickeln, mehr zu erfahren. Ein solches Zeugnis 
stärkt sowohl die anderen als auch uns selbst. 
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Lassen Sie die Klasse LuB 62:3 und 84:61 lesen. Was hat der Herr den jen igen 
verheißen, die ihr Zeugn is geben? 

Unser Zeugnis kann eine Quelle der Kraft für unsere Familie sein. 
Ein Vater, der 1868 eine Mission erfüllte, schrieb an seinen Sohn: „O 
mein Sohn, möge das Zeugnis Deines Vaters ein Leitstern für Dein 
ganzes Leben sein." (Zitiert von Reinhard Maeser in KarlG. Maeser, 
Seite 57.) 
Fragen Sie die jungen Männer, wie das Zeugnis ihres Vaters ein „Leitstern" für ihr 
Leben sein kann. Fragen Sie die Väter, wie das Geben ihres Zeugn isses ihren 
Kindern helfen kann, selbst ein Zeugn is zu er langen. 

Aufgaben 
1. Bemühen Sie sich darum, ein Zeugnis vom Evangelium Jesu 
Christi zu erlangen, es zu stärken und andere daran teilhaben zu 
lassen. 
2. Bemühen Sie sich, würdig zu leben, so daß Ihre Überzeugung 
von der Wahrheit wachsen kann. Leben Sie so, daß Sie dem Herrn 
nahe sind, und dienen Sie treu in Ihrer Berufung im Priestertum. 
3. Planen Sie einen Familienabend, der das Thema „Zeugnis" zum 
Inhalt hat. Geben Sie dabei Ihrer Familie Zeugnis. 

4. Geben Sie Ihr Zeugnis in der Fast- und Zeugnisversammlung. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Psalm 19:7 (Der Wert des Zeugnisses.) 
1 Korinther 12:3 (Das Zeugnis kommt durch den Heiligen Geist.) 
2 Timotheus 1:8 (Wir sollen uns nicht schämen, Zeugnis zu geben.) 
LuB 76:22,23 (Das Zeugnis von Joseph Smith und Sidney Rigdon.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
2. Wenn Sie möchten, beauf t ragen Sie einen Klassentei lnehmer, davon zu ber ichten, 
wie er sein Zeugnis er langt hat. 
3. Treffen Sie Vorkehrungen, dami t Sie den Unterr icht mit d e m Lied „ Ich weiß, daß 
mein Erlöser lebt" (Gesangbuch , Nr. 85) beg innen können. 

26-a, Wir können unser Zeugnis stärken, indem wir andere daran te i lhaben lassen. 
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Glaube an 
Jesus Christus 

Lektion 27 

Die Lektion soll jedem dabei helfen, seinen Glauben an Jesus 
Christus zu stärken. 

Einleitung 
Zeigen Sie Bild 27-a, „G laube an Jesus Christus ist der erste Grundsatz des Evan-
gel iums". Das Bild soll während der ganzen Lektion zu sehen sein. 

Glaube an Jesus Christus ist der erste Grundsatz des Evangeliums. 
Wenn wir an Jesus glauben, haben wir Vertrauen zu ihm; wir ver-
trauen ihm und nehmen ihn und seine Lehren an. Der Apostel Pau-
lus hat geschrieben: „Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, 
nicht als Schauende." (2 Korinther 5:7.) Das heißt, daß der Glaube 
der geistige Beweis dafür ist, das etwas, was wir nicht sehen oder 
hören können, doch existiert und wahr ist. Wir haben zum Beispiel 
nicht gesehen, daß Jesus für uns gestorben ist und für unsere Sün-
den gelitten hat, aber wir wissen es durch den Glauben. Alma hat 
gesagt: „Glauben heißt nicht, daß man eine vollkommene Kenntnis 
von etwas hat; wenn ihr darum Glauben habt, so hofft ihr auf etwas, 
was man nicht sieht, was aber doch wahr ist." (Alma 32:21.) 

Glaube an Jesus Christus 
Der Glaube an Jesus Christus befähigt Menschen, Opfer zu brin-
gen oder schwierige Aufgaben zu erfüllen. Aufgrund seines Glau-
bens war Abraham z. B. bereit, seinen Sohn zu opfern, Henoch 
wurde entrückt und Noach vor der Sintflut gerettet (siehe Hebrä-
er 11). Diese und viele andere Wunder wurden durch Glauben an 
Jesus Christus zustande gebracht. „Denn Wundertaten werden 
durch Glauben gewirkt." (Moroni 7:37.) 
Der Glaube befähigt uns auch, Leid, Prüfungen und Not zu ertra-
gen. Ijob war z. B. in der Lage, sein großes Leid zu ertragen, weil er 
Glauben an Christus hatte. Der Herr gab Ijob Kraft, denn er kennt 
die, die ihm vertrauen, und er hilft ihnen. (Siehe Nahum 1:7.) 

27-a, G laube an Jesus Chr istus ist der erste Grundsatz des Evangel iums. 
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Obwohl Ijob mehr gelitten hat, als die meisten von uns leiden müs-
sen, verleugnete er nie sein Zeugnis oder wandte sich gegen Gott. 
Alle seine Kinder wurden getötet, als ein großer Sturm sein Haus 
zerstörte. Sein Körper war von Geschwüren bedeckt. Seine 
Freunde und sogar seine Frau verspotteten ihn und sagten ihm, daß 
er leiden müsse, weil er ein schlechter Mensch sei. Aber aufgrund 
seines Glaubens ertrug Ijob seine Prüfungen. Im Höhepunkt seines 
Leidens konnte er noch Gott preisen und bezeugen, daß er wußte, 
daß sein Erlöser lebt und am letzten Tag auf der Erde stehen wird 
(siehe Ijob 19). Sein Glaube wurde schließlich belohnt: seine Leiden 
nahmen ein Ende, und er wurde vom Herrn reichlich gesegnet. 
Die Geschichte Ijobs zeigt, wie Glaube, gleich einem Anker, uns 
helfen kann, an unserem Zeugnis festzuhalten, wenn Prüfungen 
kommen (siehe Ester 12:4). Wir mögen unter Krankheit, Armut, Tod 
oder Versuchung leiden, wenn wir aber Glauben an Jesus Christus 
ausüben, werden wir gestärkt und gesegnet. 
Welche Prob leme können in unserem Leben auftreten? Warum sollen wir nicht über 
d ie jenigen r ichten, die Prob leme haben? 

Unseren Glauben an Christus stärken 
Wir sollen uns immer bemühen, unseren Glauben zu stärken. Wenn 
wir das tun, werden wir Segnungen erlangen und die Freude emp-
finden, die entsteht, wenn wir dem Herrn nahe sind. Alma sagt uns, 
daß die Entwicklung des Glaubens an Christus mit dem Pflanzen, 
Züchten und Ernten eines Obstbaumes zu vergleichen ist. 
Zeigen Sie Bild 27-b, „G laube beginnt mit d e m Pflanzen eines Samenkorns". 

Der erste Schritt in der Entwicklung des Glaubens kann mit dem 
Pflanzen eines Samenkorns verglichen werden. Alma hat gesagt: 
„Wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt, nämlich um 
mit meinen Worten einen Versuch zu machen, und zu einem kleinen 
Teil Glauben ausübt, ja, wenn ihr nicht mehr tun könnt, als daß ihr 
den Wunsch habt zu glauben, dann laßt diesen Wunsch in euch wir-
ken, ... daß ein Samenkorn in euer Herz gepflanzt werden kann." 
(Alma 32:27,28.) 
Wie können wir ein Samenkorn des G laubens in unser Herz pf lanzen? 

Glaube beginnt gewöhnlich dann, wenn wir das Wort Gottes hören 
oder lesen und den Wunsch haben zu glauben. Wenn wir mit dem 
Gehörten oder Gelesenen einen Versuch machen, wenn wir uns 
bemühen, zu glauben und gemäß den Grundsätzen zu leben, die 
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Lekt ion 10 

uns gelehrt wurden, dann fangen wir an, in unserem Herzen zu ver-
spüren, daß das, was uns gelehrt wurde, wahr ist. (Siehe Johan-
nes 7:16,17.) 
Zeigen Sie Bild 27-c, „So, wie eine Pflanze Sonne, Luft und Wasser braucht , braucht 
auch der Glaube ständig Nahrung". 

Der zweite Schritt ähnelt der Pflege einer Pflanze. So, wie eine 
Pflanze Sonne, Luft und Wasser braucht, um zu wachsen, muß auch 
unser Glaube genährt werden, wenn er wachsen soll. 
Wie können wir unseren Glauben an Jesus Chr istus nähren oder vergrößern? 

Wir können unseren Glauben nähren, indem wir in der Schrift lesen 
und darüber nachdenken, fasten und beten, dem Herrn dienen, die 
Führer der Kirche unterstützen und die Gebote Gottes befolgen. 
Wie eine Pflanze ohne Wasser stirbt, wird auch ein Glaube ohne Tat 
sterben. Wir müssen unseren Glauben beständig durch recht-
schaffene Taten nähren. (Siehe Jakobus 2:14-26.) 
Zeigen Sie Bild 27-d, „Die Früchte des G laubens sind Friede, Freude und ewiges 
Leben". 

Durch unseren Eifer im Nähren unseres Glaubens können wir uns 
großer Segnungen erfreuen, genauso wie wir die Früchte einer 
Pflanze genießen können, wenn wir sie gut gepflegt haben. 
Was sind die Segnungen oder Früchte des G laubens an Jesus Christus? 

Glaube befähigt uns: 
• „an allem Guten festzuhalten" (siehe Moroni 7:28) 
• uns an Frieden und Glück zu erfreuen, da wir die Zukunft nicht 

fürchten 
• Antwort auf unsere Gebete zu erlangen 
• unsere Last durch Gott leicht gemacht zu bekommen (siehe Mat-

thäus 11:28,29) 
• Vergebung für unsere Sünden zu erlangen, wenn wir davon 

umkehren 
• die Macht des Priestertums auszuüben 
• den Heiligen Geist mit uns zu haben (siehe Moroni 7:32) 
• Wunder in unserem Leben zu erfahren (siehe 2 Nephi 26:13) 
• zu unserem himmlischen Vater zurückzukehren, um nach der 

Auferstehung mit ihm zu leben 

27-c, So, wie eine Pflanze Sonne, Luft und Wasser braucht , b raucht auch der 
G laube ständig Nahrung. 
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Die Bibel berichtet von einer Frau, die zwölf Jahre lang sehr krank 
gewesen war. Sie hatte alles, was sie hatte, dafür ausgegeben, um 
von den Ärzten geheilt zu werden, aber sie konnten ihr nicht helfen. 
Eines Tages kam Jesus in ihr Dorf. Sie hatte von Jesus gehört und 
glaubte, daß sie geheilt würde, selbst wenn sie nur sein Gewand 
berühren könnte. Und so übte sie ihren Glauben aus und berührte 
den Erretter, als er an ihr vorüberging. Unmittelbar nachdem sie 
sein Gewand berührt hatte, war sie geheilt, und Jesus wandte sich 
zu ihr um und sagte: „Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen." 
(Siehe Lukas 8:43-48.) 
Die Frau in der Geschichte hat ihren Glauben dadurch genährt, daß 
sie ihn in die Tat umsetzte. Sie berührte das Gewand des Erretters 
und empfing so die Segnungen ihres Glaubens, indem sie geheilt 
wurde. 
Warum ist es wicht ig , G lauben an Jesus Christus auszuüben, wenn wir Kranke 
segnen oder selbst einen Segen bekommen? 

Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten die fo lgende Gesch ich te vor t ragen oder vor-
lesen. 

Randall Ellsworth übte als Missionar großen Glauben aus, nachdem 
er bei einem Erdbeben in Guatemala schwer verletzt worden war. 
Während des Erdbebens stürzte ein Gebäude über ihm zusammen. 
Eine Generalautorität beschrieb das Erlebnis des jungen Missio-
nars folgendermaßen: 
„Ich vermute, er war zwölf Stunden lang eingeklemmt. Von der Taille 
abwärts war er völlig gelähmt. Seine Nieren funktionierten nicht, 
und es gab keine Hoffnung, daß er jemals wieder würde gehen 
können. ... 
Er wurde nach ... Maryland geflogen. Dort wurde er im Kranken-
haus von einem Fernsehreporter interviewt. Dieser sprach ihn an 
und sagte: ,Die Ärzte sind der Meinung, daß Sie nie wieder werden 
gehen können. Was denken Sie darüber, Elder Ellsworth?' Der 
Missionar antwortete: ,Ich werde wieder gehen können, und nicht 
nur das, ich habe von einem Propheten die Berufung erhalten, in 
Guatemala eine Mission zu erfüllen, und ich werde dorthin zurück-
kehren und diese Mission erfüllen.' ... 
Er machte doppelt so viele Übungen, wie die Ärzte angeordnet hat-
ten. Er übte Glauben aus, und er erhielt einen Priestertumssegen. 
Seine Genesung war ein Wunder, das die Ärzte und Spezialisten, 

27-d, Die Früchte des Glaubens sind Friede, Freude und ewiges Leben. 
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die ihn behandelten, in Erstaunen versetzte. Irgendwann war er in 
der Lage, auf seinen Füßen zu stehen. Dann konnte er mit Krücken 
gehen. Zu diesem Zeitpunkt sagten die Ärzte zu ihm: ,Wenn die Kir-
che es bewilligt, dann können Sie ins Missionsfeld zurückkehren.1 Er 
ging. Wir sandten ihn nach Guatemala. Er kehrte in das Land 
zurück, in das er berufen worden war, zurück zu den Leuten, die er 
von ganzem Herzen liebte. 
Er ging zu Fuß - einen Stock in jeder Hand, und er erfüllte das glei-
che Tagespensum, wie die anderen Missionare. [Eines Tages sah 
ihn sein Missionspräsident an und fragte ihn: .Elder Ellsworth, Sie 
haben so viel Glauben, warum werfen Sie diese beiden Stöcke nicht 
einfach weg und gehen so?1 ... Er legte die Stöcke weg und 
benutzte sie seitdem nie wieder." (Siehe Marion G. Romney, "Trust 
in the Lord", Ensign, November 1977, Seite 42.) 
Lassen Sie das zuvor beauf t ragte Kol leg iumsmi tg l ied seine Bekehrungsgesch ich te 
erzählen oder von einer Zeit ber ichten, in der es während einer persönl ichen Krise 
oder Prüfung ganz auf seinen G lauben bauen mußte. 

Schluß 
Wir müssen unseren Glauben ständig nähren, damit er wachsen 
kann. Er ist eine Gabe und ein Segen, den wir immer und überall 
brauchen. Alles, was wir in der Kirche tun, erfordert Glauben an 
Jesus Christus. Es erfordert z. B. Glauben, den Zehnten zu zahlen, 
in der Kirche zu dienen oder genug Geld zu sparen, um zum Tem-
pel fahren zu können. Wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus 
nähren, indem wir ihm gehorchen, sein Evangelium studieren, 
beten, fasten, die Versammlungen besuchen und in der Kirche die-
nen, empfangen wir viele wunderbare Segnungen. Die größte Seg-
nung, die aus der Entwicklung unseres Glaubens resultiert, besteht 
darin, daß wir würdig sind, zu unserem Vater im Himmel zurückzu-
kehren. 

Aufgaben 
1. Üben Sie Ihren Glauben aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, 
eine Priestertumsverordnung, wie z. B. einen Krankensegen, zu 
vollziehen. 
2. Wenden Sie bei der Bewältigung persönlicher Probleme das 
Prinzip des Glaubens an. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Markus 6:5,6 (Wunder können nicht ohne Glauben geschehen.) 
Hebräer 11 (Belehrung über die Macht des Glaubens.) 
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1 Petrus 1:3-9 (Errettung kommt durch Glauben.) 
Enos 4-8,15 (Durch Glauben erlangen wir die Vergebung unserer 
Sünden.) 
Ether 12:12-21 (Beispiele von der Macht des Glaubens.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 18, „G lauben an Jesus Christus" im Lei t faden Grundbegriffe 
des Evangeliums. 
2. Studieren Sie das Kapitel 11 im Brief an die Hebräer. 
3. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Umkehr Lektion 28 

Die Lektion soll jedem helfen zu verstehen, wie Umkehr ihn darauf 
vorbereiten kann, zum himmlischen Vater zurückzukehren. 

Einleitung 
Der Prophet Joseph Smith hat einmal folgende Aufforderung 
ausgesprochen: „Laßt uns heute noch neu beginnen und noch in 
diesem Augenblick von ganzem Herzen sagen, daß wir unsere 
Sünden ablegen und rechtschaffen sein werden." (Lehren des 
Propheten Joseph Smith, Seite 370.) 
Da wir auf der Erde sind, um zu lernen und zu wachsen, machen wir 
alle Fehler. Es gibt vielerlei Arten von Fehlern. Manchmal tun wir 
etwas, wovon wir wissen, daß wir es nicht tun sollten. Wir sind viel-
leicht unfreundlich oder nehmen etwas, was uns nicht gehört. In 
einem solchen Fall spricht man von einer Begehungssünde. 
Manchmal versäumen wir es, etwas zu tun, wovon wir wissen, daß 
wir es tun sollten. Dazu gehört z. B. das Zahlen des Zehnten oder 
der freundliche Umgang mit unseren Nächsten. Das sind Unterlas-
sungssünden. 

Die Notwendigkeit der Umkehr 
Wenn wir wissen, daß wir etwas falsch gemacht haben, können wir 
nicht glücklich sein. Wir schämen uns unserer Fehler und sind der 
Ansicht, daß wir dem Herrn nicht in angemessener Weise dienen 
können. Manchmal kann es sogar sein, daß wir andere unfreundlich 
behandeln, weil wir selbst unglücklich sind. Unser himmlischer 
Vater möchte nicht, daß wir unglücklich sind. Er möchte, daß wir alle 
die Segnungen erlangen, die er für uns bereithält. Er gibt uns aller-
dings keine Segnungen, die wir nicht verdienen. Das heißt nicht, 
daß er sich von uns abgewandt hat oder uns weniger liebt. Es 
bedeutet einfach, daß er möchte, daß wir unsere Schwächen über-
winden. Das würden wir aber nicht tun, wenn er uns segnen würde, 
ohne daß wir es verdienen. Die Umkehr ist daher der Plan Gottes, 
uns zu helfen, unsere Schwächen zu überwinden und somit würdig 
zu werden, mit ihm zu leben. 
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Aus diesem Grund hat er uns aufgefordert, unser Leben zu prüfen, 
um herauszufinden, wo wir uns verbessern müssen. Präsident 
Joseph Fielding Smith hat gelehrt: „Unsere Pflicht ist es, heute ein 
besseres Leben als gestern zu führen und morgen weiter fortge-
schritten zu sein als heute. Und warum? Weil wir ... auf dem Weg 
sind, der zur Vollkommenheit führt. Diese können wir nur erreichen, 
indem wir gehorsam sind und in unserem Herzen den Wunsch ver-
spüren, die Welt zu überwinden." (Lehren der Erlösung, Band II, 
Seite 27.) 
Lesen Sie A lma 11:37. Warum ist Umkehr no twend ig? Lesen Sie 1 Johannes 1:8-10; 
A lma 34:33,34 und 3 Nephi 30. Warum sollen wir so früh wie mög l ich umkehren? 

Wie kehrt man um? 
Sünde ist wie Schmutz an unserem Körper. Sie macht uns geistig 
unrein. Umkehr läßt sich mit dem Abwaschen des Schmutzes durch 
Wasser und Seife vergleichen. Nachdem wir umgekehrt sind, füh-
len wir uns erfrischt und sauber. Elder A. Theodore Tuttle hat das 
folgendermaßen erklärt: 
„Umkehr ist wie Seife. Sie ist die Seife des Lebens. Wie Seife wäscht 
sie die Sünden des Lebens weg. Man soll so oft wie nötig davon 
Gebrauch machen, muß dabei aber bedenken, daß Mißbrauch -
Mangel an gründlicher Reinigung und halbherzige Anstrengung -
nur zu einem schmutzigen Grau führt. Richtig angewandt reinigt die 
Seife des Lebens jedoch gründlich, vollständig und dauerhaft. ... 
Eines Tages werden wir vor den Richterstuhl des Herrn gebracht 
werden. Wir werden entweder unrein und beschmutzt oder rein und 
sauber dort stehen. Letzteres dadurch, daß wir die große und wun-
derbare Gabe der Reinigung - die Seife des Lebens - angenom-
men und angewandt und Vergebung unserer Sünden erlangt 
haben. Das nächste Mal, wenn Sie Seife benutzen, denken Sie viel-
leicht auch daran, Ihren Geist zu reinigen, indem Sie die Seife des 
Lebens verwenden, das allumfassende Gesetz der Umkehr." 
{"Repentance", Improvement Era, November 1968, Seite 64.) 
Zur Umkehr gehören bestimmte Schritte. 
Zeigen Sie Bild 28-a, „Wahre Umkehr erfordert Zeit und Anst rengung" . 

Besprechen Sie die s ieben Schrit te der Umkehr, wie sie in Kapitel 19 im Lei t faden 
Grundbegriffe des Evangeliums erkärt sind. Teilen Sie die e inzelnen Schritte nach 
Mögl ichkei t unter mehreren Brüdern auf. Jeder soll s ich vorberei ten, den betref fen-
den Schritt der Klasse vorzut ragen und ihn dann zu besprechen . Br ingen Sie 
während dieser ganzen Diskussion ein Plakat an, das die s ieben Schritte der 
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Umkehr zeigt. (Die s ieben Schrit te sind: die Sünde erkennen, sie bereuen, davon 
ablassen, sie bekennen, w iedergu tmachen , anderen vergeben und die Gebote 
Gottes halten.) 

Wahre Umkehr ist nicht einfach. Sie erfordert Zeit und Anstrengung. 
Deshalb können wir den Tag unserer Umkehr nicht aufschieben 
(siehe Alma 13:27). 

Die Freude der Umkehr 
Zeigen Sie Bild 28-b, „Umkehr ist mögl ich, weil Jesus Christus für unsere Sünden 
bezahl t hat". 

Wir üben Umkehr, um Vergebung für unsere Sünden zu erlangen. 
Wenn Jesus Christus nicht für unsere Sünden bezahlt hätte und für 
uns gestorben wäre, könnte uns nie vergeben werden. Nur durch 
sein Sühnopfer kann Gnade der Gerechtigkeit Genüge tun, und 
wir können daher von unseren Sünden gereinigt werden (siehe 
Alma 34:10-16). Das ist ein großer Segen, und wir sollten immer 
dankbar dafür sein. 
Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, doch sie werden nicht von 
uns genommen, bis wir umkehren. Als der junge Alma erkannte, 
daß er gesündigt hatte, sagte er: „Ja, ich dachte an alle meine Sün-
den und Übeltaten, für die ich mit Höllenqualen gepeinigt wurde ... 
da dachte ich auch daran, daß ich gehört hatte, wie mein Vater dem 
Volk prophezeite, daß ein gewisser Jesus Christus, ein Sohn Gottes, 
kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen. 
Als aber mein Sinn diesen Gedanken faßte, rief ich in meinem 
Herzen aus: O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir ... 
Und nun siehe, als ich das dachte, konnte ich nicht mehr an meine 
Qualen denken ... 
Und o welche Freude, und welch wunderbares Licht sah ich! Ja, 
meine Seele war von Freude erfüllt, die ebenso übergroß war wie 
meine Qual." (Alma 36:13,17-20.) 
Lassen Sie einen Klassente i lnehmer das Gle ichnis vom ver lorenen Sohn erzählen 
(Lukas 15:11-32). Was hat der ver lorene Sohn empfunden , als er den Prozeß der 
Umkehr begann? Was hat sein Vater empfunden? 

Da die Menschen immer wieder sündigen und umkehren müssen, 
wiederholt sich das Gleichnis vom verlorenen Sohn fortwährend, so 
auch in der folgenden Geschichte: 
Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten die fo lgende Gesch ich te eines ver lorenen 
Sohnes der heut igen Zeit erzählen. Jeder soll für s ich die Schritte der Umkehr nach-
vol lz iehen, die er un te rnommen hat. 
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Lektion 10 

„Bis zu meinem 17. Lebensjahr war ich in der Kirche aktiv, besuchte 
alle Versammlungen und erledigte meine Priestertumspflichten. Es 
kam mir nicht in den Sinn, etwas anderes zu tun. Ich liebte die 
Kirche und ihre Programme. 
Mit 17 versuchte ich jedoch, den starken Mann zu spielen, rebel-
lierte gegen meine Familie und machte meine Entscheidungsfrei-
heit geltend. Einer meiner besten Freunde gehörte einem anderen 
Glauben an, und ich tappte in die Falle, einiges von dem zu pro-
bieren, was er mir anbot - Alkohol und Tabak. Ich traf mich mit 
Mädchen, die nicht der Kirche Jesu Christi angehörten und ver-
liebte mich bald in eine wunderbare junge Frau. Ihre Eltern luden 
mich an vielen Wochenenden in ihr Sommerhäuschen ein, und das 
hielt mich natürlich davon ab, in der Kirche aktiv zu sein. 
Dann kam der Zweite Weltkrieg, und als mein Bischof mich fragte, 
ob ich auf Mission gehen wollte, sagte ich, daß ich lieber zum Militär 
gehen und meinem Land dienen wollte. Ich glaube noch immer, daß 
es wichtig ist, seinem Land zu dienen, aber jetzt weiß ich, daß es 
weiser gewesen wäre, zuerst eine Mission für meinen himmlischen 
Vater zu erfüllen. 
Ungefähr zu dieser Zeit stellte ich auch fest, daß einige Mitglieder 
der Kirche, die ich sehr bewunderte, auch nicht alle Richtlinien der 
Kirche befolgten. Ich ernannte mich selbst zu ihrem Richter. - Für 
mich waren sie Heuchler. Ich schwor mir, daß ich, wenn ich nicht 
den Richtlinien gemäß lebte, der Kirche lieber fern bleiben wollte, 
als ein Heuchler zu sein und etwas anderes zu tun, als ich lehrte. 
Das war ein weiterer gravierender Fehler, denn ich hielt mich an die-
sen Entschluß, und das war genau das, was der Widersacher 
wollte. 

Vier Jahre als Pilot bei der Navy und fünfzehn Jahre als Handelsrei-
sender machten es mir leicht, inaktiv zu bleiben. Und doch glaubte 
ich während all dieser Jahre an die Wahrheit, die tief in meine Seele 
eingepflanzt war. Als ich 38 war, zog mein jüngster Bruder für sechs 
Wochen zu uns. Jeden Sonntagmorgen ging er allein zur Priester-
tums- und den anderen Versammlungen, und mein Gewissen 
begann, mich zu plagen. Ich war nicht glücklich. Ich wußte, daß 
etwas nicht in Ordnung war, und dieses Gefühl stellte sich immer 
häufiger ein. In der Vergangenheit konnte ich das Rauchen aufge-
ben, wann immer ich wollte, aber jetzt stellte ich fest, daß mir das 
nicht mehr möglich war. Ich besuchte Tom in seinem Büro und 
stellte fest, daß ich die Kirche in unseren Gesprächen heftig kriti-
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sierte. Anschließend fühlte ich mich schuldig, obwohl ich ihm das 
nie sagen würde. 
Ich steuerte auf eine Krise zu. Eines Nachts, nach einer Cocktail-
Party mit Tanz im Country Club, war es soweit. Ich ging spät zu Bett, 
konnte aber nicht schlafen - etwas mir nahezu Unbekanntes. 
Schließlich stand ich vorsichtig auf, um meine liebe Frau nicht zu 
stören, und zum ersten Mal in meinem Leben ging ich ruhelos im 
Zimmer auf und ab und erkannte schließlich, daß ich mich ändern 
mußte. 
Ich bin nie in der Lage gewesen, meine Gefühle durch Tränen oder 
Demut zu zeigen, aber das Nächste, woran ich mich erinnere, 
war, daß ich mich auf meinen Knien befand und zum ersten Mal in 
19 Jahren meinen himmlischen Vater um Hilfe bat. Als ich betete, 
überkam mich ein überwältigendes Gefühl der Liebe und Freude, 
und der Heilige Geist umgab mich mit solcher Macht, daß ich 
beträchtliche Zeit erschüttert schluchzte. Als ich mich erhob, fühlte 
ich mich gut. Dankbarkeit erfüllte mein Herz. Niemals zuvor in 
meinem Leben hatte ich ein solches Gefühl der Wärme gekannt und 
ein Brennen in meinem Innern verspürt, das mein ganzes Wesen 
mit solch einer Intensität erfüllte, daß ich dachte, es würde mich 
verzehren. 
Ich ging in unser Schlafzimmer und weckte meine Frau. Ich weinte 
immer noch, und sie fragte mich, was los sei. Ich erzählte ihr von 
meinem Wunsch, mein Leben zu ändern und nach dem Evangelium 
Jesu Christi zu leben. Sie sagte mir sofort, daß sie mich unterstüt-
zen würde. Von diesem Augenblick an hatte ich nie mehr den 
Wunsch nach einer Zigarette, nach einer Tasse Kaffee oder nach 
Alkohol irgendwelcher Art. 
Der Herr fing an, mich zu segnen, und er hat bis zum heutigen Tag 
nie damit aufgehört. Innerhalb eines Jahres hatte ich das Vorrecht, 
meine Kinder und bald darauf meine Frau zu taufen. Ein Jahr spä-
ter fuhren wir zum Logan-Tempel, um die Ehe für die Ewigkeit mit-
einander einzugehen und unsere Kinder an uns siegeln zu lassen. 
Ich bezeuge, daß der Herr sich darüber freut, wenn seine verlore-
nen Schafe zu ihm zurückkommen. Er zeigt jedem von uns seine 
Liebe und Güte, wenn wir von unseren Sünden umkehren und seine 
Gebote halten." (Lewis W. Cottle, "The Return of the Prodigal", 
Ensign, März 1974, Seite 43, 44.) 
Was hat dieser ver lorene Sohn unserer Zeit empfunden , als er von seinen Sünden 
umkehrte? Lesen Sie Lukas 15:10. Wie betrachtet unser himmlischer Vater unsere 
Umkehr? (Siehe LuB 58:42 und Jesaja 1:18.) Wie sollen wir j emanden behandeln, der 
von seinen Sünden umgekehr t ist? 
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Lektion 10 

Schluß 
Wir müssen alle Umkehr üben, wenn wir wie unser himmlischer 
Vater werden und wieder bei ihm leben wollen. Deshalb hat Jesus 
Christus uns die Umkehr ermöglicht, indem er für unsere Sünden 
sühnte. Wenn wir von unseren Sünden umkehren, erfreuen wir uns 
selbst und unseren himmlischen Vater. 
Präsident Harold B. Lee hat gelehrt: „Das wichtigste von allen 
Geboten Gottes ist jenes, das Ihnen heute am schwersten fällt. Ob 
es sich um Unehrlichkeit, Unkeuschheit oder Lügen handelt, heute 
ist der Tag, daran zu arbeiten, bis Sie in der Lage sind, diese 
Schwäche zu besiegen. Dann beginnen Sie mit dem nächsten 
Gebot, das für Sie äußerst schwierig zu halten ist." {Church News, 
5. Mai 1973, Seite 3.) 

Aufgaben 
1. Bitten Sie den Herrn in Ihren persönlichen Gebeten darum, daß 
er Ihnen hilft, die Probleme zu überwinden, an denen Sie arbeiten. 
Berichten Sie ihm jeden Tag von Ihrem Fortschritt, und fahren Sie 
damit fort, um Vergebung für vergangene Fehler zu beten, während 
Sie sich um Besserung bemühen. 
2. Zeigen Sie Freude an der Umkehr anderer, besonders bei Mit-
gliedern der eigenen Familie. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Psalm 51:10 (David bittet um Vergebung.) 
Jesaja 1:16-18 (Es ist uns geboten umzukehren.) 
Lukas 15:7 (Der Himmel frohlockt über diejenigen, die umkehren.) 
2 Korinther 7:10 (Göttliche Trauer führt zur Umkehr.) 
Mosia 4:1-3 (Aufgrund des Sühnopfers Christi können Sünden 
vergeben werden.) 
Alma 7:15 (Die Taufe als Zeichen der Umkehr.) 
Alma 12:14,15 (Erlösung erfolgt durch Glaube und Umkehr.) 
Alma 34:8,9 (Christus hat für die Sünden der Welt gesühnt.) 
LuB 19:16,17 (Christus hat für diejenigen gelitten, die umkehren.) 
LuB 76:40-42 (Jesus starb, um für die Sünden der Welt zu sühnen.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 19, „Die Umkehr" im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums. 
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2. Erinnern Sie alle daran, die hei l igen Schri f ten zum Unterr icht mi tzubr ingen. 
3. Sie können e in ige aus der Klasse dami t beauf t ragen, über die s ieben Schritte der 
Umkehr zu sprechen, die in Kapitel 19 im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums 
behandel t werden. 
4. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzut ragen. 
5. Berei ten Sie den Unterr icht so vor, daß eine Diskussion über die persönl ichen 
Probleme einzelner Kol leg iumsmi tg l ieder ve rmieden wird. 
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Die Taufe, ein 
immerwährendes 
Bündnis 

Die Lektion soll jeden dazu ermutigen, die Bündnisse, die er bei der 
Taufe eingegangen ist, auch weiterhin zu halten. 

Einleitung 
Jeder von uns, der getauft ist, hat sich taufen lassen, um zu zeigen, 
daß er sein Leben geändert hat und bereit ist, die Grundsätze 
zu befolgen, die zur Erhöhung führen. Es reicht aber nicht, nur 
getauft zu sein. Zum Zeitpunkt unserer Taufe schlugen wir einen 
neuen Lebensweg ein. Damit wir die Segnungen dieses neuen 
Lebens erlangen, müssen wir weiter Fortschritt machen und uns 
verbessern. 
Der Prophet Alma, der sich um seine Brüder im Priestertum Sorgen 
machte, nachdem diese getauft worden waren, sagte zu ihnen: 
„Und nun siehe, ich frage euch, meine Brüder in der Kirche: Seid ihr 
geistig aus Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in euren Gesichts-
ausdruck aufgenommen? Habt ihr diese mächtige Wandlung im 
Herzen erlebt?" (Alma 5:14.) Die Frage ist heute genauso wichtig. 
Haben wir alle eine Wandlung in unserem Herzen erlebt, und haben 
wir seit unserer Taufe, durch die wir in die Kirche Jesu Christi auf-
genommen worden sind, eine geistige Wiedergeburt erfahren? 
Viele Menschen haben bei ihrer Taufe ein geistiges Erlebnis. Ein 
Mitglied beschrieb es auf folgende Weise: „Ich werde nie das 
Gefühl in meiner Seele vergessen, rein zu sein und als Kind 
Gottes neu zu beginnen. ... Es war ein ganz besonderes Gefühl!" 
(No More Strangers, Band 3, Seite 175.) 

Unser Taufbündnis 
Zeigen Sie Bild 29-a, „Bei der Taufe schl ießen wir mit Gott ein Bündnis , die Gebo te 
zu halten". 

Ein Bündnis ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren 
Leuten. Bei der Taufe schließen wir mit Gott ein sehr wichtiges 
Bündnis. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Bei den Bünd-
nissen, die wir mit Gott schließen, versprechen wir, etwas zu tun, 
nicht bloß etwas zu unterlassen, nämlich sowohl rechtschaffen zu 
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Lektion 10 

handeln als auch Böses zu meiden." (Das Wunder der Vergebung, 
Seite 94.) 
Lassen Sie die Klasse LuB 20:37 und Mosia 18:8-10 lesen und markieren. Welche 
besonderen Bündnisse gehen wir bei der Taufe mit dem Herrn ein? (Schre iben Sie 
die Bündnisse an die Tafel.) 

Wir haben versprochen, daß wir: 
• in die Kirche Jesu Christi eintreten 
• seinen Namen auf uns nehmen 
• Gott dienen und seine Gebote halten 
• einander dienen und die Last des anderen tragen helfen 
• Zeugen für Christus und seine Kirche sein wollen 
Diese Schriftstellen berichten uns auch über Gottes Anteil am 
Taufbündnis. 
Was verheißt uns der Herr bei unserer Taufe? (Schre iben Sie die Antwor ten an die 
Tafel.) 

Der Herr hat verheißen, daß er: 
• uns die Sünden vergibt 
• uns die Führung des Heiligen Geistes schenkt 
• uns in der ersten Auferstehung hervorkommen läßt 
• uns ewiges Leben schenkt 
Die Taufe ist „die mächtige Wandlung", die wir alle erfahren müssen, 
damit wir zu unserem Vater im Himmel zurückkehren können (siehe 
Alma 5:13,14 und Mosia 5:7-9). Die meisten von uns ändern sich 
nicht im Augenblick der Taufe. Wenn wir aber gemäß unseren 
Bündnissen leben, vollzieht sich ein Wandel in unseren Wünschen 
und in unserem Handeln, und mit der Zeit werden wir unserem Vater 
im Himmel immer ähnlicher. Die Taufe stellt für uns nur einen neuen 
Anfang dar, eine geistige Wiedergeburt. Bei der Taufe wurden wir 
wie Christus im Wasser „begraben" und sind hervorgekommen, um 
ein neues Leben zu beginnen (siehe Römer 6:3,4). Dieses neue 
Leben hat mit einem dauerhaften Abkommen zwischen uns und 
Gott begonnen; und wenn wir unseren Teil erfüllen, wird er auch sei-
nen tun. Wenn wir ihm gehorchen, hilft er uns, uns zu ändern und 
führt uns in seine Gegenwart zurück. 
Lassen Sie zwei Brüder, die Sie im voraus beauf t ragt haben, einen persönl ichen 
Bericht über die Empf indungen geben, die sie bei der Taufe hatten. Sie sollen auch 
ber ichten, wie sich ihr Leben seit der Taufe veränder t hat. Bez iehen Sie die Jugend-
l ichen in d iesen Teil des Unterr ichts mit ein. 
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Unser Fortschritt nach der Taufe 
Einige Menschen sind der Meinung, daß sie allein durch die Taufe 
errettet werden. Die Taufe ist aber nur ein Anfang. Wir müssen nach 
der Taufe beständig an Rechtschaffenheit zunehmen, wenn wir ewi-
ges Leben erlangen wollen. Um uns dabei zu helfen, hat uns der 
Herr bestimmte Gebote gegeben, die wir nach der Taufe halten 
müssen. 
Lassen Sie d ie Klasse Moroni 6 : 4 - 9 lesen. Welche Verpf l ichtungen haben wir nach 
der Taufe? (Schre iben Sie die Antwor ten an die Tafel. Eine Antwort ist, der Führung 
des Hei l igen Geistes Folge zu leisten, das wird aber in Lektion 30 besprochen. ) 

Zu unseren Pflichten nach der Taufe gehört es: 
• immer zu beten 
• für besondere Bedürfnisse zu fasten 
• an den Versammlungen der Kirche teilzunehmen 
• regelmäßig das Abendmahl zu nehmen 
• uns um das Wohl anderer zu kümmern 
• umzukehren, wenn wir Fehler machen 
• auf die Führung des Heiligen Geistes zu hören 
Als wir getauft wurden und die Gabe des Heiligen Geistes empfin-
gen, hat Gott uns verschiedenes verheißen, was er auch halten 
wird, solange wir unseren Versprechungen gemäß leben. Wenn wir 
unseren alltäglichen Pflichten nachgehen, unseren Lebensunter-
halt verdienen, zur Schule gehen und notwendige Hausarbeiten 
verrichten, verstricken wir uns jedoch oft in weltliche Probleme und 
vergessen unsere Bündnisse. Wir sehen uns daher alle dem Pro-
blem gegenüber, unsere Geistigkeit zu bewahren und auf dem 
neuen Weg zu bleiben, den wir eingeschlagen haben. Die Punkte, 
die Moroni erwähnt, sollen uns allen helfen, das neue Leben fortzu-
setzten, das wir bei der Taufe begonnen haben, um so geistig wahr-
haftig von neuem geboren zu werden. 

BETEN 
Wenn wir die Kraft haben wollen, die wir brauchen, um gemäß den 
Geboten des Evangeliums zu leben, ist es wichtig, daß wir regel-
mäßig beten. Das Gebet bewirkt, daß wir dem Vater im Himmel 
nahe bleiben, und es bietet uns eine Gelegenheit, dem himmli-
schen Vater unseren Dank auszusprechen und auch über unsere 
Probleme zu sprechen. Wir sollten es daher als großen Segen 
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erachten, jeden Tag unseres Lebens mit einem Gebet zu beginnen 
und zu beenden. 

FASTEN 
Das Beten soll wenigstens einmal im Monat von Fasten begleitet 
werden. Als Mitglieder der Kirche fasten wir alle am Fastsonntag 
gewöhnlich zwei Mahlzeiten. Persönlich können wir fasten, wann 
immer wir Trost und zusätzliche geistige Kraft brauchen. (Siehe 
Lektion 31 in diesem Leitfaden.) 

DIE VERSAMMLUNGEN DER KIRCHE BESUCHEN 
Wir gewinnen alle geistig an Kraft, wenn wir regelmäßig die Ver-
sammlungen der Kirche besuchen. Wir lernen dabei mehr über das 
Evangelium und stärken unser Zeugnis. Wir sollen jeden in der 
Familie dazu anregen, an allen Versammlungen der Kirche teilzu-
nehmen, die für ihn gedacht sind. Wenn wir die Versammlungen 
besuchen, sollen wir uns daran beteiligen, indem wir mitsingen, 
mitdenken, andächtig sind und Ansprachen geben. 

AM ABENDMAHL TEILNEHMEN 
Zeigen Sie Bild 29-b, „Wenn wir am Abendmah l tei lnehmen, erneuern wir das 
Taufbündnis". 

Ein Grund, weshalb wir die Abendmahlsversammlung besuchen, 
ist der, das Abendmahl zu nehmen. Die Bündnisse, die wir einge-
hen, wenn wir vom Abendmahl nehmen, sind die gleichen, die wir 
bei der Taufe geschlossen haben. Auf diese Weise erinnern wir uns 
jede Woche an unser Taufbündnis und versprechen erneut, es zu 
halten. 

ANDEREN HELFEN 
Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten LuB 20:37 mit LuB 20:77 verg le ichen. 

Als wir getauft wurden, haben wir dem Herrn versprochen, daß wir 
willens sind, „einer des anderen Last zu tragen, ... mit den Trau-
ernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die Trost brau-
chen" (Mosia 18:8,9). Der Dienst am Nächsten - den Bedürftigen 
helfen, die Familie belehren, uns um das Wohl aller Menschen zu 
kümmern - ist Bestandteil des Taufbündnisses, das wir mit dem 
Herrn geschlossen haben. Es ist ein wichtiger Teil dieses neuen 
Lebens, das wir nach der Taufe selbst gestalten müssen. 

VON UNSEREN SÜNDEN UMKEHREN 
Natürlich machen wir alle Fehler und müssen daher umkehren, um 
unser Taufbündnis zu halten. Wir üben Umkehr, indem wir den Feh-
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ler erkennen und ihn der zuständigen Kirchenautorität bekennen 
(siehe Lektion 28 in diesem Leitfaden). Durch die Umkehr können 
wir von den Sünden wieder gereinigt werden und würdig sein, die 
Führung des Heiligen Geistes zu erhalten. 

Der Weg zur Vollkommenheit 
Wird es jemals eine Zeit geben, in der wir das Taufbündnis nicht 
mehr brauchen? Die Antwort lautet natürlich, nein - nicht, bis wir so 
vollkommen sind wie Gott. So lange müssen wir damit fortfahren, 
unser Leben zu vervollkommnen und schlechte Gewohnheiten mit 
guten ersetzen. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Die 
Arbeit am eigenen Ich ist gewiß etwas, was sich über einen langen 
Zeitraum hinzieht. Man kann sie mit einer Reise vergleichen, die ja 
mit dem Aufbruch gerade erst begonnen hat. Niemand ist von 
heute auf morgen rechtschaffen, ebensowenig wie eine kleine 
Eichel plötzlich zu einer Eiche wird. Dennoch kann man schnell voll-
kommen werden, wenn man mit großen Schritten entschlossen auf 
das Ziel zugeht." (Das Wunder der Vergebung, Seite 230.) 

Der Prophet Nephi lehrt, daß wir nach der Taufe „vorwärtsstreben" 
und „bis ans Ende ausharren" müssen. Er verheißt uns, daß Gott 
uns ewiges Leben schenken wird, wenn wir ihm [Gott] unsere Liebe 
dadurch zeigen, daß wir ihm gehorchen (siehe 2 Nephi 31:19-21). 
Wenn wir dem Herrn gehorchen und die Bündnisse halten, die wir 
bei der Taufe mit ihm eingegangen sind, werden wir in diesem 
Leben glücklich sein und ewige Freude im nächsten Leben er-
fahren. 
Präsident Joseph Fielding Smith hat folgendermaßen erklärt, wie 
notwendig es ist, bis ans Ende auszuharren und unsere Bündnisse 
zu halten: „Einer der wesentlichen Zwecke der wahren Kirche 
besteht darin, die Menschen darüber zu belehren, was sie nach der 
Taufe tun müssen, um alle Segnungen des Evangeliums zu emp-
fangen. ... Wir müssen bis ans Ende ausharren; wir müssen nach 
der Taufe die Gebote halten; wir müssen uns die Errettung erarbei-
ten; ... wir müssen so leben, daß wir uns göttliche Eigenschaften 
aneignen und Menschen werden, die sich der Herrlichkeit und 
Wunder des celestialen Reiches erfreuen können." ("The Plan of 
Salvation", Ensign, November 1971, Seite 5.) 

Schluß 
Eine ehemalige katholische Nonne, die zur Kirche bekehrt worden 
ist, erklärt, was die Taufe für sie bedeutet: 
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„Alles, was ich in der Kirche sah und hörte, beeindruckte mich sehr. 
Die Wärme, Liebe und autrichtige Sorge, die die Mitglieder fürein-
ander empfanden, ließen mich erkennen, daß an dieser Religion 
etwas Besonderes sein mußte. ... 
Ich erkannte dann, daß ich mich in der falschen Kirche befand und 
daß die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage die einzig 
wahre Kirche auf der Erde ist. Ich wußte auch, daß ich mich ihr 
anschließen mußte. ... 

Der Übergang von meinem früheren zu meinem jetzigen Leben war 
nicht leicht. Das, was mich während der ganzen Erfahrung auf-
rechterhalten hat, war und ist die wöchentliche Erneuerung meines 
Taufbündnisses in der Abendmahlsversammlung - mein Verspre-
chen, den Namen des Erretters auf mich zu nehmen, immer an ihn 
zu denken und seine Gebote zu halten und andererseits die Ver-
heißung des Herrn, daß sein Geist immer bei mir sein wird, wenn ich 
meinen Teil des Bündnisses einhalte. 
Als nächstes erinnere ich mich an meine Taufe und das völlige 
Untertauchen im Wasser. Für mich war das ein Symbol dafür, daß 
Egoismus und Sünde starben und ich mich als Kind Gottes zu 
einem neuen Leben erhob. Ich glaube auch, daß die Taufe ein 
Symbol für die Lebensweise ist, die der himmlische Vater von uns 
möchte - Egoismus zu überwinden und Versuchung zu wider-
stehen. Auf diese Weise .stirbt' das eigene Ich und die Sünde, und 
wir erstehen neu und schreiten täglich voran auf dem Weg, zurück 
zur Gegenwart unseres Vaters. 
Dann erneuere ich still mein Versprechen, den Namen Jesu Christi 
auf mich zu nehmen. Ich lasse ihn dabei wissen, daß ich ihn, die 
Grundsätze des Evangeliums, seine Lehren und die Kirche 
annehme und bereit bin, den Propheten und die anderen Autoritä-
ten der Kirche zu unterstützen - die einzigen, die göttliche Voll-
macht besitzen, uns im Namen Gottes zu führen. In meinem stillen 
Gebet füge ich hinzu, daß ich auch das Versprechen erneuere, 
immer an ihn zu denken, daß ich mir z. B. während des Tages, im 
Augenblick der Versuchung oder Schwäche, seine Gegenwart in 
Erinnerung rufe. Schließlich erneuere ich das Bündnis, die Gebote 
zu halten, denn ich weiß, daß ich seinen Geist mit mir habe, wenn 
ich das getreu tue." (Miriam Spain Peterson, "The Lord Takes Care", 
No More Strangers, Band 3, Seite 154-159.) 

Aufgabe 
Überprüfen Sie, was Sie seit der Taufe aus Ihrem Leben gemacht 
haben. Damals haben Sie vielleicht verspürt, wie bei Ihnen eine 
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„Wandlung im Herzen" begann. Der Prophet Alma fragt: „Ist es 
euch auch jetzt danach zumute?" (Alma 5:26.) Fühlen Sie sich noch 
immer wie „ein neuer Mensch", wie es in der Schrift heißt? Wenn 
Ihnen etwas dazu fehlt, beginnen Sie heute mit der Umkehr, und 
beheben Sie das Problem. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Galater 3:27-29 (Bei der Taufe nehmen wir den Namen Christi 
auf uns.) 
1 Petrus 3:21 (Die Taufe - eine Voraussetzung für die Errettung.) 
LuB 27:2 (Wir nehmen das Abendmahl zur Erinnerung an Christus.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 20, „Die Taufe" im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums. 
2. Lesen Sie Lektion 28 und 31 in d iesem Lei t faden. 
3. Besorgen Sie Tafel und Kreide bzw. Stifte, oder fert igen Sie ein Plakat mit den 
einzelnen Punkten des Taufbündnisses und den Ratsch lägen in Moroni 6 : 4 - 9 an. 
4. Wahlweise: Beauf t ragen Sie einen Klassentei lnehmer damit , das Taufbündnis mit 
dem Bündnis zu verg le ichen, das wir be im A b e n d m a h l e ingehen. 
5. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Die Gabe des 
Heiligen Geistes 

Die Lektion soll jedem helfen, die großen Segnungen zu verstehen, 
die durch den Heiligen Geist erfolgen können. 

Einleitung 
Vielleicht hat der Heilige Geist verschiedentlich zu uns gesprochen, 
bevor wir uns der Kirche angeschlossen haben. Das gute Gefühl, 
das wir z. B. verspürt haben, als wir den Missionaren zuhörten, war 
der Heilige Geist, der uns geholfen hat, das Evangelium zu verste-
hen und anzunehmen. Aber bis wir getauft und konfirmiert waren, 
hatten wir nicht das Anrecht, den Heiligen Geist als ständigen 
Begleiter bei uns zu haben. Damals wurde uns durch die Macht des 
Melchisedekischen Priestertums die Gabe des Heiligen Geistes 
durch Händeauflegen gespendet. 
Präsident Lorenzo Snow hat uns geraten: „Wir sollten uns darum 
bemühen, das Wesen dieses Geistes kennenzulernen, damit wir 
seine Einflüsterungen verstehen - dann sind wir immer imstande, 
das Rechte zu tun. . . . Von dem Augenblick an, wo wir die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen, haben wir einen Freund, wenn wir 
ihn nicht durch falsches Verhalten vertreiben. Dieser Freund ist der 
Heilige Geist." (Conference Report, April 1899, Seite 52.) 
Zeigen Sie Bild 30-a, „Die G a b e des Hei l igen Geistes ist das Anrecht , den Hei l igen 
Geist als s tänd igen Begleiter bei s ich zu haben". 

Wie kann der Hei l ige Geist wie ein Freund sein? Lassen Sie die Klasse Johan-
nes 14:16,17,26 und Johannes 16:13 lesen. 

Warum brauchen wir den Hei l igen Geist als Freund und Begleiter? (Schre iben Sie 
die Antwor ten an die Tafel.) 

Der Heilige Geist hilft uns z. B. folgendermaßen: 
• Er offenbart uns die Wahrheit. 
• Er hilft dabei, uns das Evangelium zu lehren. 
• Er hilft uns, etwas im Gedächtnis zu behalten. 
• Er tröstet uns, wenn wir Kummer haben. 
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Lektion 30 

30-a, Die G a b e des Hei l igen Geistes ist das Anrecht , den Hei l igen Geist als 
s tänd igen Begleiter bei s ich zu haben. 





• Er schützt uns vor Bösem. 
• Er inspiriert uns, wenn wir in einer Ansprache und im Unterricht 

das Evangelium lehren. 
• Er warnt uns, wenn wir in Gefahr sind. 
• Er sagt uns, was wir tun sollen. 
Lesen Sie 2 Neph i 32:5. 

Eider LeGrand Richards hat gesagt: „In keiner Gesellschaft dieser 
Welt möchte ich meine Kinder und Enkelkinder lieber sehen, als in 
der des Heiligen Geistes. Wenn sie nämlich auf die Eingebungen 
jenes Geistes hören, führt er sie zu aller Wahrheit und sicher zu-
rück in die Gegenwart des Vaters im Himmel." (Improvement Era, 
Juni 1966, Seite 540.) 

Es ist äußerst wünschenswert, den Heiligen Geist zum Begleiter zu 
haben. Deshalb sollen wir alles in unserer Macht Stehende tun, 
damit er unser Freund sein kann und wir ihn immer bei uns haben 
können. 

Den Heiligen Geist bei uns behalten 
Wir können vieles tun, damit der Heilige Geist bei uns bleibt. Wir 
können beispielsweise würdig das Abendmahl nehmen. Jedesmal, 
wenn wir das Abendmahl nehmen, versprechen wir, die Gebote 
des Herrn zu befolgen. Wenn wir unser Versprechen halten, hat der 
Herr uns verheißen, daß sein Geist immer mit uns sein wird. (Siehe 
LuB 20:77.) 

Eine andere Möglichkeit, wie wir den Heiligen Geist bei uns behal-
ten können, besteht darin, daß wir unseren Körper in moralischer 
Hinsicht rein halten. Der Herr sagt uns, daß unser Körper wie ein 
Tempel ist, und daß wir ihn nicht verunreinigen dürfen (siehe 
1 Korinther 3:16,17). Der Heilige Geist kann in keinem unreinen Tem-
pel wohnen; daher ist es wichtig, daß wir unseren Körper rein hal-
ten. Das betrifft sowohl unsere Gedanken, Worte und Taten, als 
auch die Art, wie wir uns kleiden. Wir sollen selbst den Anschein 
des Bösen meiden. Elder Melvin J. Ballard hat einmal gesagt: „Der 
Heilige Geist ist der empfindlichste Geist, den ich kenne." 
(1967-1968 Priesthood Study Course, Deacons Quorum, Seite 70.) 
Weil der Heilige Geist so empfindsam ist, kann er schon durch 
etwas beleidigt werden, was wir als unbedeutend erachten. 
Um den Heiligen Geist bei uns zu behalten, müssen wir mit den 
Menschen um uns herum in Harmonie leben. Christus hat zu den 
Nephiten gesagt, daß der Geist des Streites vom Teufel kommt 
(siehe 3 Nephi 11:29). Wo Uneinigkeit herrscht, kann sich der Hei-
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lige Geist nicht aufhalten. Wenn wir also mit unserer Frau streiten 
oder mit einem Bruder oder einer Schwester zanken, treiben wir 
den Heiligen Geist von uns und der Familie fort. 
Der Prophet Joseph Smith konnte z. B. keinerlei Offenbarung vom 
Herrn empfangen, wenn er nicht allen gegenüber die rechten 
Gefühle hatte. Eines Morgens ärgerte er sich über irgend etwas, 
was seine Frau getan hatte. Später, als er versuchte, etwas vom 
Buch Mormon zu übersetzen, stellte er fest, daß er dazu nicht in der 
Lage war. Besorgt ging er in den Obstgarten und betete, dann kam 
er zurück und bat Emma um Vergebung. Erst dann konnte er wie-
der übersetzen. (Einer Aussage David Whitmers vom 15. Septem-
ber 1882 entnommen, Comprehensive History of the Church, Band 1, 
Seite 131.) 
Wir brauchen den Heiligen Geist genauso nötig wie der Prophet. 
Wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes bei der Ausübung 
unserer Pflichten und besonders bei der Führung der Familie. Wenn 
unsere Kinder etwas falsch machen, sollen wir daher nicht unbe-
herrscht reagieren, sondern den Heiligen Geist bitten, uns zu füh-
ren, wenn wir unsere Kinder zurechtweisen (siehe LuB 121:43). 
Was hält den Hei l igen Geist davon ab, unser Beglei ter zu sein? Was können wir tun, 
damit er bei uns bleibt? (Schre iben Sie die Antwor ten in zwei get rennten Spal ten an 
die Tafel.) 

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Der Heilige Geist 
verweilt nicht bei jemandem, der nicht bereit ist, die Gebote Gottes 
zu befolgen. ... In eine solche Seele kann der Heilige Geist nicht 
eindringen. 
Diese große Gabe erlangen wir nur durch Demut, Glauben und 
Gehorsam. ... Haben Sie jemals daran gedacht, welch großes Vor-
recht es für uns ist, ein Mitglied der Gottheit als Begleiter zu haben? 
Haben Sie einmal in dieser Form daran gedacht? Das ist unser Vor-
recht, wenn wir die Gebote halten, die der Herr uns gegeben hat." 
(Church News, 4. November 1961, Seite 14.) 

Auf welche Weise der Heilige Geist uns hilft 
Wenn wir durch unsere Treue zeigen, daß wir den Heiligen Geist als 
unseren Begleiter wünschen, hilft er uns auf folgende Weise, ein 
glücklicheres und besseres Leben zu führen: 

ER HILFT UNS, EIN BESSERER MENSCH ZU SEIN 
Der Heilige Geist „inspiriert uns zu Tugend, Freundlichkeit, Güte, 
Sanftheit und Nächstenliebe" (Parley P. Pratt, Key to the Science of 
Theology, Seite 101). 
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ER ZEIGT UNS, WAS WIR TUN SOLLEN 
Der Heilige Geist kann uns helfen, wichtige Entscheidungen zu 
treffen. 
Lesen Sie LuB 6:15 und LuB 8:2. Wie hilft der Hei l ige Geist uns dabei , eine Ent-
sche idung zu treffen? 

ER HILFT UNS, IN DER KIRCHE ZU WACHSEN 
Eider Franklin D. Richards hat erzählt, wie der Heilige Geist ihn 
geführt hat: „Ich habe die leise, sanfte Stimme - die Einflüsterungen 
des Geistes - vernommen, wenn ich mit Ihnen, liebe Brüder und 
Schwestern, über Probleme sprach; wenn ich einem Mann das 
Priestertum übertragen habe; wenn ich einen Mann oder eine Frau 
zu einem Amt in der Kirche eingesetzt habe; wenn ich einen Kran-
ken gesegnet habe; wenn ich Nichtmitgliedern und Mitgliedern 
mein Zeugnis gab; wenn ich eine Ansprache hielt und bei vielen 
anderen Gelegenheiten." ("The Continuing Power of the Holy 
Ghost", Ensign, Juli 1973, Seite 117.) 

DER HEILIGE GEIST WARNT UNS 
Manchmal warnt der Heilige Geist uns vor Gefahr oder Versuchung. 
Eider Franklin D. Richards hat von einem jungen Vater berichtet, der 
eines Nachts von einer Stimme geweckt wurde, die ihm deutlich 
sagte, er solle aufstehen und hinunter ins Erdgeschoß gehen. Er 
hörte auf die Warnung. Als er in die Küche kam, stand eine Wand in 
Flammen. Schnell weckte er seine Familie und rief die Feuerwehr 
an. Mit Hilfe seiner Familie bekämpfte er das Feuer so weit, daß es 
sich nicht weiter ausbreitete, bis die Feuerwehrleute kamen, um es 
zu löschen. 

„Für ihn bestand kein Zweifel daran, daß diese Warnung eine 
Kundgebung des Schutzes war, den der Heilige Geist denjenigen 
geben kann, die im Einklang mit dem Geist leben." (Ensign, Juli 1973 
Seite 117.) 
Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten von e inem Erlebnis erzählen, wobe i der Hei l ige 
Geist ihn vor Versuchung oder Gefahr gewarnt hat. 

DER HEILIGE GEIST KANN UNS TRÖSTEN 
Eine Aufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, ein Tröster in Zei-
ten des Kummers und Leids zu sein. In solchen Zeiten kann der 
Heilige Geist uns helfen, Frieden zu finden und ein Verständnis 
unserer Prüfungen zu erlangen. Eider Franklin D. Richards erzählte 
folgende Begebenheit: „Ich hatte das Vorrecht, zwei wunderbare 
Frauen zu treffen, mit denen ich gut befreundet war. Beide hatten 
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kurz zuvor ihren Mann in einem tragischen Flugzeugunglück verlo-
ren. Sie waren jedoch keineswegs in Verzweiflung und tiefer Trauer. 
Nie habe ich größeren Mut und Stärke gesehen, wie bei diesen bei-
den. Sie bezeugten beide, daß sie wahrhaftig den Trost des Geistes 
verspürt hätten. ... Sie hatten die Versicherung, daß es ihnen und 
ihrer Familie gut gehen würde, wenn sie der Kirche treu blieben und 
die Gebote des Herrn hielten." (Ensign, Juli 1973, Seite 117.) 
Lassen Sie den Beauf t ragten fo lgende Gesch ich te vor t ragen: 

Präsident Heber J. Grant hat erzählt, wie der Heilige Geist seiner 
Familie Erkenntnis und Trost vermittelte: 
„Ungefähr eine Stunde bevor meine Frau starb rief ich meine Kinder 
in ihr Zimmer und sagte ihnen, daß ihre Mutter bald sterben würde 
und sie sich von ihr verabschieden sollten. Da sagte die 12jährige 
Tochter zu mir: ,Papa, ich möchte nicht, daß Mama stirbt. Ich bin mit 
dir sechs Monate lang ins Krankenhaus gefahren. ... Immer, wenn 
es Mama schlechging, hast du ihr einen Segen gegeben, und ihre 
Schmerzen ließen nach, so daß sie ruhig schlafen konnte. Ich 
möchte, daß du Mama die Hände auflegst und sie heilst.' 
Ich sagte meiner Tochter, daß jeder von uns irgendwann sterben 
muß und daß ich in meinem Herzen wußte, daß die Zeit für ihre Mut-
ter gekommen war. Sie verließ darauf hin mit den anderen Kindern 
das Zimmer. 
Dann kniete ich neben dem Bett meiner Frau nieder (die zu diesem 
Zeitpunkt das Bewußtsein verloren hatte), und ich sagte dem Herrn, 
daß ich seine Hand in allem anerkannte - im Leben, im Tod, in 
Freude, in Kummer, im Wohlstand oder im Unglück. Ich dankte ihm 
für das Wissen, daß meine Frau und ich für alle Ewigkeit zusam-
mengehörten. ... Aber ich sagte dem Herrn, daß mir die Kraft fehlte 
zu sehen, wie meine Frau starb und sich dies negativ auf den Glau-
ben meiner Kinder auswirkte. ... Und ich bat den Herrn mit aller 
Kraft, die ich besaß, meiner Tochter die Erkenntnis zu geben, daß 
es seine Absicht und sein Wille war, daß ihre Mutter starb. 
Innerhalb einer Stunde starb meine Frau, und ich rief die Kinder ins 
Zimmer zurück. Mein kleiner Sohn, ungefähr fünfeinhalb oder sechs 
Jahre alt, weinte bitterlich, und die zwölfjährige Tochter nahm ihn in 
die Arme und sagte: ,Weine nicht, Heber, nachdem wir vorher aus 
dem Zimmer gegangen sind, hat der Vater im Himmel zu mir 
gesagt: „Der Tod deiner Mutter ist mein Wille.'" ... 
Ich ... weiß, daß Gott Gebete erhört! [Ich weiß], daß die Heiligen der 
Letzten Tage in der Stunde der Not getröstet und gesegnet werden, 
wie kein anderes Volk!" (Gospel Standards, Seite 361.) 
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DER HEILIGE GEIST GIBT ZEUGNIS VON DER WAHRHEIT 
Durch den Heiligen Geist empfangen wir ein Zeugnis vom Evange-
lium. Auf die gleiche Weise hilft uns der Heilige Geist zu erkennen, 
wann unsere Führer mit der Macht des Heiligen Geistes sprechen. 
Eider Henry D. Moyle hat gelehrt: „Wir können nur dann sagen, 
wann die Sprecher vom Heiligen Geist bewegt sind, wenn wir ihn 
auch selbst mit uns haben. Daher ist es notwendig, daß die Mit-
glieder der Kirche in ihrem Glauben genauso eifrig sind wie ihre 
Führer." ("Revelation: Yesterday and Today", Improvement Era, 
Juni 1962, Seite 407.) 
Die Segnungen des Heiligen Geistes sind real und für uns als 
Mitglieder der Kirche erhältlich, wenn wir uns rechtschaffen darum 
bemühen. 
Fordern Sie den zuvor Beauf t ragten auf, ein Erlebnis zu erzählen, wo er die Gegen-
wart des Hei l igen Geistes verspür t hat. 

Schluß 
Die Gabe des Heiligen Geistes ist ein großer Segen für diejenigen, 
die als Mitglied der Kirche konfirmiert wurden. Wenn wir so leben, 
daß wir der Gegenwart des Heiligen Geistes würdig sind, hilft er 
uns, unsere Mission hier auf der Erde erfolgreich zu vollenden. Er 
tut das, indem er uns führt, schützt, tröstet und uns anderweitig in 
allen Bereichen unseres Lebens hilft. 

Aufgabe 
Trachten Sie nach der Gegenwart des Heiligen Geistes im täglichen 
Leben. Stellen Sie sich selbst folgende Fragen, damit Sie die Berei-
che herausfinden, in denen Sie sich verbessern müssen, um den 
Heiligen Geist als ständigen Begleiter zu haben. 
• Bemühe ich mich, alle Gebote zu halten? 
• Bete ich regelmäßig? 
• Wie zeige ich meine Liebe für den Erretter? 
• Wie zeige ich meine Liebe für andere? 
• Halte ich meine Gedanken und Taten rein? 
• Danke ich dem Herrn für die Segnungen, die Gabe des Heiligen 

Geistes eingeschlossen? 

Zusätzliche Schriftstellen 
Apostelgeschichte 5:32 (Der Heilige Geist kommt zu den Gehor-
samen.) 
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1 Nephi 10:17-19 (Macht und Erkenntnis vom Heiligen Geist emp-
fängt man durch Glauben an Christus.) 
2 Nephi 31:13 (Nach Glaube, Umkehr und Taufe empfängt man den 
Heiligen Geist.) 
Mose 6:61 (Die Macht und Segnungen des Heiligen Geistes.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 21, „Die G a b e des Hei l igen Geistes" im Leitfaden Grundbegriffe 
des Evangeliums. 
2. Erinnern Sie alle daran, die hei l igen Schri f ten zum Unterr icht mi tzubr ingen. 
3. Wenn Sie keine Tafel und Kreide bzw. Stifte besorgen können, fer t igen Sie ein 
Plakat mit den vo rgesch lagenen Übers ichten an. 
4. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Fasten und Beten 

Die Lektion soll jedem zeigen, wie er seine Familie und das Kolle-
gium durch Fasten und Beten stärken kann. 

Einleitung 
Lassen Sie d ie Beauf t ragten eine kurze Übers icht über die Grundsätze des Fastens 
und Betens geben, wie es im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums steht. 

Fasten und Beten stärkt uns und unsere Familie 
Fasten und beten kann uns helfen, uns selbst und unsere Familie zu 
stärken. Das Fasten verleiht unserem Gebet mehr Macht, weil es 
die Ernsthaftigkeit des Gebetes betont. Wenn wir fasten und beten, 
wenden wir uns außerdem von den Dingen der Welt ab und erken-
nen unsere Abhängigkeit vom Herrn. Auf diese Weise öffnen wir 
das Herz und lernen den Willen Gottes für uns und unsere Familie 
kennen und anzunehmen. 
Fasten und beten vergrößert auch die Fähigkeit, das Priestertum 
wirksam anzuwenden. Wenn wir lernen, wie wir die Macht des 
Priestertums ausüben und anwenden, werden sowohl andere als 
auch wir selbst gesegnet. Und das Priestertum kann nur durch die 
Grundsätze der Rechtschaffenheit abgewendet werden (siehe 
LuB 121:34-36). 
Zeigen Sie Bild 31-a, „Fasten und beten kann e inem Priestertumsträger dabei helfen, 
einen Kranken wirksamer zu segnen". 

Die folgende Geschichte berichtet, wie die Macht des Fastens und 
Betens einem Priestertumsträger dabei geholfen hat, sein Priester-
tum anzuwenden: 
Der kleine Sohn von John und Bonnie wurde ernsthaft krank, und 
die Ärzte diagnostizierten die Krankheit als Hirnhautentzündung. 
Sie teilten den Eltern mit, daß ihr Sohn entweder sterben oder phy-
sisch und geistig behindert sein würde. Als Träger des Melchise-
dekischen Priestertums beschloß John, seinem Sohn einen Segen 
zu geben. Als er sich anschickte, die Salbung zu siegeln, wurde ihm 
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31-a, Fasten und beten kann e inem Priestertumsträger dabei helfen, 
einen Kranken wirksamer zu segnen. 





jedoch bewußt, daß er den Willen des Herrn in bezug auf seinen 
Sohn nicht kannte. Und so segnete er den Jungen einfach dahin-
gehend, daß er keine Beschwerden haben würde. 
Nach dem Segen fingen John und Bonnie an zu fasten, um den 
Willen des Herrn zu erfahren und ihn annehmen zu können. Am 
Ende ihres Fastens waren John und Bonnie so weit, daß sie den 
Willen des Herrn akzeptieren konnten. John segnete seinen Sohn 
noch einmal. Dieses Mal flüsterte der Geist ihm ein, dem Kind zu 
verheißen, daß es vollkommen geheilt werden würde. Ihr Sohn 
wurde geheilt, und drei Tage später nahmen sie ihn aus dem Kran-
kenhaus mit nach Hause. 
Wie hätte das Fasten John und Bonnie gehol fen, wenn die Antwort auf ihr Gebet 
anders ausgefa l len wäre? 

Durch Fasten und Beten unsere Familie belehren und stärken 
Als Eltern sollen wir immer darum beten, die Bedürfnisse unserer 
Kinder zu erkennen und ihnen gerecht zu werden. Wenn eines 
unserer Kinder gerade ein spezielles Problem zu bewältigen hat, 
können wir es zum Beispiel in unseren Familiengebeten erwähnen. 
Wir sollten allerdings darauf achten, das immer auf positive Weise 
zu tun. Ein Vater betete mit folgenden Worten für seinen Sohn: 
„[Himmlischer] Vater, wir wissen, daß John sich wirklich anstrengt, 
sein Temperament zu zügeln. Wir sind dankbar, ihn wachsen zu 
sehen, und wir danken dir auch für die Hilfe und Unterstützung, die 
du unserem Sohn gibst. Bitte segne ihn weiterhin, und segne auch 
uns, daß wir ihn nicht zum Zorn reizen, sondern statt dessen unsere 
Liebe und Bereitschaft zum Ausdruck bringen, ihm zu helfen." 
(Ensign, Mai 1973, Seite 34.) 
Wie kann ein so lches Gebet e inem jungen Mann helfen, sein Problem zu über-
w inden? 

Elder M. Russell Ballard jun. berichtet von einem Erlebnis mit sei-
nem fünfjährigen Sohn, der Angst vor dem Schulbeginn hatte. Er 
erkannte, daß sein Sohn Angst hatte und sagte: „Craig, du hast 
einen Freund, der immer bei dir ist. Laß uns zusammen niederknien 
und ihn bitten, dir zu helfen." (Ensign, November 1976, Seite 87, 88.) 
Wie die folgende Geschichte zeigt, kann fasten und beten als Fami-
lie große Stärke und Einigkeit in eine Familie bringen: 
Alan war ein junger Mann, der eine Berufung erhalten hatte, für den 
Herrn eine Mission in einem fremden Land zu erfüllen. Es lag ihm 
viel daran, dem Herrn zu dienen; als er aber begann, die Sprache 
zu studieren, stellte sich bei ihm Besorgnis ein, weil er nicht in der 
Lage war, die Sprache zu lernen. 
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Als Alans Vater von dem Problem seines Sohnes erfuhr, rief er die 
Familie zusammen. Er bat sie, zu beten und zu fasten, damit Alan 
sein Problem überwinden und eine erfolgreiche Mission erfüllen 
konnte. 
Wie kann ein solches Erlebnis unsere Kinder stärken? Wie kann geme insames 
Fasten und Beten eine Familie vereinen? Lesen Sie 3 Nephi 18:21. 

Durch fasten und beten das Werk des Herrn vollbringen 
Einmal kam ein Mann zu Jesus, kniete vor ihm nieder und sagte: 
„Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn! Er ist mondsüchtig und hat 
schwer zu leiden. Immer wieder fällt er ins Feuer oder Wasser. Ich 
habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn 
nicht heilen." 
Sofort trieb der Herr den Teufel aus dem Jungen aus. Die Jünger 
kamen zu Jesus und fragten: „Warum konnten denn wir den Dämon 
nicht austreiben?" Jesus sagte ihnen, daß es an ihrem Unglauben 
läge und fügte noch hinzu, daß diese Art nur durch Fasten und 
Gebet ausfahren würde (siehe Matthäus 17:14-21). 
In der folgenden Geschichte berichtet Eider Matthew Cowley von 
einem Bischof, der die Notwendigkeit des Fastens und Betens 
verstand: 
„[Ein reicher junger Bischof in Honolulu] erhielt eines Tages vom 
Queen's Hospital einen Anruf, daß er kommen und einen Jungen 
segnen solle, der Kinderlähmung hatte. Eine Schwester - eine Ein-
geborene der Insel - hatte ihn angerufen. Er war ihr Bischof, und sie 
sagte: .Bischof, mein Junge hat Polio, und ich bitte Sie, daß Sie her-
kommen und ihm einen Segen geben.' Den ganzen Tag wartete sie 
auf ihn, aber der Bischof tauchte nicht auf. Auch in der Nacht 
erschien er nicht. Er kam auch nicht am nächsten Morgen, sondern 
erst am frühen Nachmittag. Die Frau überfiel ihn mit allen Schimpf-
worten, die ihr nur einfielen. ,Ich rufe Sie, meinen Bischof, an und 
sage Ihnen, daß mein Sohn hier an Polio erkrankt ist. Und Sie, der 
Sie Ihr eigener Chef sind, mehrere Autos und eine Yacht haben und 
alles, was Sie nur wollen, Sie, der sich die Zeit selbst einteilen kann, 
lassen sich nicht blicken. Sie kommen erst jetzt, nachdem ein 
ganzer Tag vergangen ist.' Nachdem sie aufgehört hatte, zu 
schimpfen und ihr nichts mehr eingefallen war, was sie ihm noch 
hätte vorwerfen können, lächelte er und sagte:,Als ich den Telefon-
hörer gestern einhängte, begann ich zu fasten. Ich betete und 
fastete 24 Stunden lang. Ich bin jetzt bereit, Ihren Jungen zu seg-
nen.' Um fünf Uhr an jenem Abend wurde der Junge aus dem Kran-
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kenhaus entlassen. Er war von der Kinderlähmung völlig geheilt. 
.Diese Art tährt nur aus durch Beten und Fasten.' 
Nun, ich bezweifle stark, daß das geschehen wäre, wenn der 
Bischof am Tag vorher in die Klinik gefahren wäre. Ich glaube, daß 
Beten und Fasten nötig waren. Ich denke, daß wir, die wir dieses 
Priestertum tragen, manchmal nicht genug Gebrauch davon 
machen. Wir müssen in diesem Priestertum sozusagen in Übung 
bzw. in der richtigen Verfassung bleiben, dann sind wir immer 
vorbereitet, wenn wir hinausgehen, um in unserem Priestertum zu 
amtieren und Segen zu geben." (Matthew Cowley Speaks, 
Seite 150.) 

Es ist nicht immer notwendig, so lange zu warten, bis wir einen 
Krankensegen geben, wir sollen uns aber immer um Inspiration 
vom Herrn bemühen, bevor wir irgendeine Priestertumsverordnung 
vollziehen. 
Warum ist es für uns wicht ig , geist ig vorberei tet zu sein, wenn wir eine Priestertums-
vero rdnung vol lz iehen? 

So, wie sich ein Priestertumsführer darauf vorbereiten muß, eine 
heilige Handlung zu vollziehen, so muß auch derjenige, der um 
einen Segen bittet, sich und seine Familie darauf vorbereiten, die 
heilige Handlung zu empfangen. Die folgende Geschichte zeigt, 
wie die Eltern eines Kindes Fasten und Beten dazu nutzten, sich 
und ihr Kind auf einen Segen vorzubereiten. 
„Vor etwas mehr als einem Jahr kam ein Ehepaar in mein Büro. Sie 
trugen einen kleinen Jungen. Der Vater sagte zu mir: .Meine Frau 
und ich haben zwei Tage lang gefastet, und wir haben unseren klei-
nen Jungen hierher gebracht, damit Sie ihm einen Segen geben. 
Sie sind derjenige, zu dem wir geschickt wurden.' 
Ich fragte: ,Was ist los mit ihm?' 
Sie sagten, daß er blind und taubstumm geboren sei und keine 
Muskelkoordination vorhanden war, so daß er mit fünf Jahren noch 
nicht einmal krabbeln konnte. Ich sagte mir, das ist es! ,Diese Art 
fährt nur aus durch Beten und Fasten.' Ich hatte absolutes Vertrauen 
in das Fasten und Beten dieser Eltern. Ich segnete dieses Kind, und 
ein paar Wochen später erhielt ich einen Brief. ,Bruder Cowley, wir 
wünschten, Sie könnten unseren kleinen Jungen jetzt sehen. Er 
krabbelt. Wenn wir einen Ball über den Boden rollen, flitzt er auf 
Händen und Knien hinterher. Er kann sehen. Wenn wir über seinem 
Kopf in die Hände klatschen, hüpft er. Er kann hören. Die Medizin 
hatte aufgegeben. Gott hatte den Fall übernommen." (Matthew 
Cowley, "Miracles", Speeches of the Year, BYU, 1953, Seite 8.) 
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Lektion 10 

Viele Missionare haben den Segen entdeckt, der gemeinsamem 
Fasten und Beten entspringt. Präsident Ezra Taft Benson berichtet 
von einem Erlebnis, das er als Missionar hatte, als er mit seinem 
Mitarbeiter fastete und betete. 
„Aus persönlicher Erfahrung kenne ich die Wirksamkeit und Macht 
des Gebets. Als ich 1922 als junger Missionar in Nordengland war, 
wurde der Widerstand gegen die Kirche sehr heftig. Der Wider-
stand wurde so groß, daß der Missionspräsident verlangte, daß alle 
Straßenversammlungen eingestellt wurden, und in einigen Fällen 
durften wir auch nicht mehr von Tür zu Tür gehen. 
Mein Mitarbeiter und ich waren eingeladen worden, nach South 
Shields zu kommen, um in der Abendmahlsversammlung zu spre-
chen. In der Einladung hieß es: ,Wir sind sicher, daß wir das kleine 
Gemeindehaus voll bekommen. Viele der Leute hier glauben nicht 
an die Unwahrheiten, die über uns geschrieben werden. Wenn Sie 
kommen, werden wir bestimmt eine großartige Versammlung 
haben.' Wir nahmen die Einladung an. 
Wir fasteten und beteten aufrichtig und gingen zu der Versamm-
lung. Mein Mitarbeiter hatte vor, über die ersten Grundsätze des 
Evangeliums zu sprechen, und ich hatte mich gründlich auf eine 
Ansprache über den Abfall vom Glauben vorbereitet. Es herrschte 
ein wunderbarer Geist in der Versammlung. Mein Mitarbeiter sprach 
zuerst und gab eine inspirierende Botschaft. Ich reagierte darauf 
und sprach so frei, wie nie zuvor in meinem Leben. Erst als ich mich 
wieder setzte, erkannte ich, daß ich nicht ein Wort über den Abfall 
vom Glauben gesagt hatte. Ich hatte über den Propheten Joseph 
Smith gesprochen und mein Zeugnis von seiner göttlichen Mission 
und von der Wahrheit des Buches Mormon gegeben. Nach Ende 
der Versammlung kamen mehrere Leute nach vorne, darunter 
einige Nichtmitglieder, und sagten: ,Heute abend haben wir ein 
Zeugnis davon erhalten, daß das Evangelium, wie ihr es lehrt, wahr 
ist. Wir sind jetzt zur Taufe bereit.' 

Das war die Antwort auf unser Fasten und Beten. Wir hatten näm-
lich darum gebetet, daß wir nur das sagen mögen, was das Herz 
der Freunde und Untersucher bewegen würde." {"Prayer", Ensign, 
Mai 1977, Seite 33, 34.) 

Schluß 
Es gibt viele weitere Situationen, wo fasten und beten helfen kann, 
das Werk des Herrn zu verrichten. Wir können z. B. für die Familien 
fasten und beten, die wir als Heimlehrer betreuen. Wir können auch 
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als Kollegium für ein Kollegiumsmitglied oder für seine Familie 
fasten und beten. 
Durch Fasten und Beten können wir körperlich gesegnet werden 
und an Glauben und geistiger Kraft zunehmen. Diese Kraft ist not-
wendig, wenn wir bei unserer Arbeit erfolgreich sein und uns selbst 
und andere stärken wollen. 

Aufgaben 
1. Stellen Sie fest, worüber Sie in Ihrem und im Leben Ihrer Familie 
fasten und beten sollten. 
2. Denken Sie an einige Bedürfnisse der Mitglieder in Ihrem Kolle-
gium. 

3. Verpflichten Sie sich selbst dazu, für einen dieser Zwecke zu 
beten und zu fasten. 

Zusätzliche Schriftstellen 

GEBET 
Matthäus 6:5-15 (Der Erretter zeigt uns, wie wir beten sollen.) 
Lukas 18:1-14 (Wir sollen im Gebet Ausdauer zeigen.) 
2 Nephi 32:8,9 (Wir sollen beten, bevor wir das Werk des Herrn tun.) 
Alma 34:17-28 (Wir sollen über alles beten, was wir tun.) 
Moroni 10:3-5 (Durch das Gebet können wir von allem wissen, ob 
es wahr ist.) 
LuB 19:28 (Wir sollen ein Haus des Betens und Fastens errichten.) 
LuB 88:119 (Wir sollen sowohl öffentlich als auch im stillen beten.) 
FASTEN 
Exodus 34:27,28 (Mose fastete, bevor er Offenbarung von Gott 
empfing.) 

Lukas 2:36,37 (Hanna diente Gott mit Fasten und Beten.) 
Apostelgeschichte 13:2,3 (Durch fasten kann man Inspiration durch 
den Heiligen Geist empfangen.) 
Mosia 27:23 (Alma erhielt durch fasten und beten wieder seine 
körperliche Kraft.) 
Alma 6:6 (Die Nephiten fasteten und beteten für diejenigen, die Gott 
nicht kannten.) 
Alma 17:9 (Missionare fasteten und beteten um den Geist.) 
Alma 45:1 (Beten und fasten ist eine Möglichkeit, dem Herrn unsere 
Dankbarkeit zu zeigen.) 
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Lekt ion 10 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Lektion 8, „Zum h imml ischen Vater beten" im Lei t faden Grundbegriffe 
des Evangeliums. Beauf t ragen Sie einen Klassentei lnehmer, eine dre iminüt ige Über-
sicht über diese Lektion zu geben . 
2. Lesen Sie Lektion 25, „Fasten" im Lei t faden Grundbegriffe des Evangeliums. 
Beauf t ragen Sie einen Klassentei lnehmer, eine dre iminüt ige Übers icht über d iese 
Lektion zu geben. 
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Ehrfurcht Lektion 32 

Die Lektion soll jedem helfen, seine Familie über Ehrfurcht zu be-
lehren und die eigene Andacht zu verbessern. 

Einleitung 
Zeigen Sie Bild 32-a, „Durch Andach t im Geme indehaus ze igen wir Gott gegenüber 
L iebe und Achtung" . 

Schre iben Sie d ie Worte aus Levit ikus 19:30 an die Tafel: „Ihr sollt auf meine Sabbate 
achten und mein Hei l ig tum fürchten. Ich bin der Herr." 

Das Folgende wurde von Präsident Spencer W. Kimball verfaßt und 
1976 als besondere Broschüre mit dem Titel Wir sollten ein ehr-
fürchtiges Volk sein veröffentlicht. 
Wir sind ein reich gesegnetes Volk. Der Herr hat uns das Evan-
gelium Jesu Christi gegeben, die Macht des Priestertums, die Ver-
heißungen der Taufe, die Tempelbündnisse, die heiligen Schriften, 
unsere Familie und unseren irdischen Besitz. Wir sollten das glück-
lichste, aber auch das ehrfürchtigste Volk auf der Erde sein. Den 
meisten von uns fällt es aber manchmal schwer, so ehrfürchtig zu 
sein, wie wir sollten. Wir müssen uns fragen, ob unser Verhalten in 
der Familie und in der Kirche Ehrfurcht vor unserem Schöpfer zum 
Ausdruck bringt. 

Was ist Ehrfurcht? 
Ehrfurcht ist ein Gefühl tiefer Achtung, Liebe und Hingabe gegen-
über Gott. Viele unserer Führer der Kirche haben gesagt, daß Ehr-
furcht einer der edelsten Charakterzüge ist, denn sie beinhaltet 
wahren Glauben an Gott, eine hohe geistige Bildung und eine Liebe 
für die feineren Dinge des Lebens. 
Wie die anderen Grundsätze des Evangeliums führt Ehrfurcht zu 
vermehrter Freude. Es ist kein Verhalten, das wir sonntags mit 
langem Gesicht an den Tag legen, sondern ein Ergebnis dessen, 
daß wir jeden Tag nach dem Evangelium leben. Wahre Ehrfurcht 
führt zu Glücklichsein, Liebe, Achtung und Dankbarkeit. Sie ist eine 
Tugend, die ein Teil unserer Lebensweise sein soll. 
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Ehrfurcht vor Gott 
Durch neuzeitliche Offenbarung hilft der Herr uns, die Bedeutung 
von Ehrfurcht zu verstehen. In „Lehre und Bündnisse", Abschnitt 76 
beschreiben Joseph Smith und Sidney Rigdon Ehrfurcht beispiels-
weise als eine wichtige Charaktereigenschaft derjenigen, die in das 
celestiale Reich gelangen: 
„Und so sahen wir die Herrlichkeit der Celestialen, die alles über-
steigt - wo Gott, nämlich der Vater, auf seinem Thron für immer und 
immer regiert, 
vor dessen Thron sich alles in demütiger Ehrfurcht neigt und seine 
Herrlichkeit anerkennt für immer und immer. 
Diejenigen, die in seiner Gegenwart wohnen, sind die Kirche des 
Erstgeborenen; und wie sie gesehen werden, so sehen sie, und wie 
sie erkannt werden, so erkennen sie; denn sie haben von seiner 
Fülle und seiner Gnade empfangen; 
und er macht sie an Macht und Kraft und Herrschaft gleich." 
(LuB 76:92-95.) 

Eine andere neuzeitliche Offenbarung weist uns an, auch mit dem 
Namen Gottes ehrfürchtig umzugehen; uns ist gesagt worden, daß 
wir den Namen des Vaters und des Sohnes nicht mißbrauchen und 
ihn auch nicht zu oft aussprechen sollen (siehe LuB 107:2-4). Eines 
der Zehn Gebote lautet: „Du sollst den Namen des Herrn, deines 
Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr läßt den nicht ungestraft, 
der seinen Namen mißbraucht." (Exodus 20:7.) 

Achtung vor Gott und seinem Namen ist eine der wichtigsten Eigen-
schaften der Ehrfurcht. Das gilt auch in bezug auf Ehrfurcht vor sei-
nem heiligen Haus. In der bedeutenden Offenbarung an Joseph 
Smith, die als Weihungsgebet des Kirtland-Tempels bekannt ist, 
gibt der Herr Weisung, daß dieser, wie auch alle anderen heiligen 
Tempel, die von den Heiligen seither errichtet wurden, ein Ort der 
Andacht und Ehrfurcht sein soll (siehe LuB 109:16-21). 
Im wahrsten Sinne des Wortes gilt das, was über die heiligen Tem-
pel der Kirche gesagt worden ist, auch für jedes „Haus des Herrn", 
ob es sich nun um ein Versammlungshaus handelt oder das 
Zuhause einer HLT-Familie. 

Ehrfurcht und das Zuhause 
Wo beginnt Ehrfurcht, und wie können wir sie entwickeln? Wie bei 
jeder anderen göttlichen Tugend ist die Familie der Schlüssel zur 
Ehrfurcht. Beim persönlichen Gebet und beim Familiengebet lernen 
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Lektion 10 

die Kleinen, den Kopf zu neigen, die Hände zu falten und die Augen 
zu schließen, während wir mit dem Vater im Himmel sprechen. Ein 
Kind, das zu Hause das Beten gelernt hat, versteht bald, daß es 
während des Gebets in den Versammlungen der Kirche still sein 
muß. 
Wenn wir den Familienabend abhalten, lernen unsere Kinder glei-
chermaßen, daß es gewisse Zeiten gibt - nicht nur in der Kirche, 
sondern auch zu Hause - , wo sich jeder besonders gut benehmen 
muß. 
Auch durch Musik können wir unsere Kinder Ehrfurcht lehren. Kin-
der freuen sich ganz besonders über Musik. Wenn wir die Kirchen-
lieder zu Hause singen, werden unsere Kinder mit ihnen vertraut 
und singen in den Versammlungen der Kirche mit. Für kleine Kinder 
ist es besonders von Vorteil, wenn wir ihnen zu Hause einfache 
Lieder beibringen. Auf diese Weise freuen sich unsere Kinder dar-
auf, sie zu singen. 

Andacht in der Kirche 
Natürlich sollten wir als Eltern mit unseren Kindern die Sonntags-
versammlungen besuchen. Wenn wir unsere Kinder auf die Kirche 
vorbereiten, sollten wir mit unserer Frau zusammenarbeiten, um 
sicherzustellen, daß die Vorbereitungen eine angenehme Erfahrung 
für die Familie sind. Es zerstört die Andacht, wenn wir die Kinder in 
letzter Minute sammeln, anziehen und zu den Versammlungen het-
zen. Wenn wir uns beeilen müssen, um fertig zu werden, kommen 
wir oft zu spät zur Kirche; oft sind böse Worte gefallen und Gefühle 
verletzt worden, was die Kinder dazu veranlassen kann, während 
des Gottesdienstes verärgert und unruhig zu sein. Wir würden ein 
viel größeres Gefühl der Andacht verspüren, wenn wir uns früh 
genug auf die Kirche vorbereiten und einige Zeit vor Versamm-
lungsbeginn am Gemeindehaus ankommen würden. Wir könnten 
uns dann gemeinsam in eine Reihe setzen, dem Vorspiel zuhören 
und über den Erretter und das Evangelium nachdenken. 

Manchmal haben diejenigen von uns, die kleine Kinder haben, es 
schwer, diese während der Versammlung ruhig zu halten. Entspre-
chende Übung zu Hause kann jedoch oft die Lösung des Problems 
sein. Wenn wir unsicher sind, wie wir mit unseren Kindern in der 
Kirche umgehen sollen, können wir uns von Mitgliedern Rat holen, 
die ihre Kinder erfolgreich ruhig halten. 
Wir neigen oft dazu, vor und nach der Versammlung in der Kapelle 
in Gruppen zusammenzustehen und uns miteinander auszu-
tauschen. Das kann störend sein, auch wenn es aus einem Gefühl 
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der Freundschaft heraus geschieht und wir einige Mitglieder oft nur 
am Sonntag sehen. Dennoch sollen Eltern für ihre Familie ein gutes 
Beispiel sein und ihre Gespräche mit anderen vor oder nach der 
Versammlung draußen im Foyer und nicht in der Kapelle führen. 
Nach einer Versammlung sollen wir helfen, den Geist des Gottes-
dienstes in unser Zuhause zu tragen, indem wir in unserer Familie 
über einen Gedanken, ein Lied oder einen anderen positiven 
Aspekt der Versammlung sprechen. 

Die Andacht verbessern 
Wie können wir unseren Kindern helfen, Freude an den Versammlungen der Kirche 
zu haben und andächt iger zu sein? Lassen Sie einen Klassentei lnehmer die folgen-
den Vorschläge vor lesen, n a c h d e m die Klasse auf die Fragen geantwortet hat. 

Eltern können den Kindern helfen, Freude an den Versammlungen 
der Kirche zu haben, indem sie: 
• ein gutes Beispiel sind 
• die Vorbereitungen für den Kirchenbesuch angenehm und ohne 

Eile gestalten 

• fünf bis zehn Minuten vor dem festgesetzten Versammlungs-
beginn da sind 

• als Familie zusammensitzen 
• anschließend über eine Ansprache, Botschaft, ein Lied oder 

einen anderen Teil der Versammlung sprechen 
Wie können wir kleine Kinder Andach t lehren? Lassen Sie jemanden die fo lgenden 
Vorschläge vor lesen, n a c h d e m die Klasse geantwortet hat. 

Eltern mit kleinen Kindern sollen sich um folgendes bemühen: 
• Sie sollen den Kindern helfen zu verstehen, was in der Versamm-

lung geschieht. Kleine Kinder können sich vielleicht ruhig mit 
einem Malbuch oder Arbeitsheft beschäftigen. Es ist aber wich-
tig, daß sie soviel wie möglich von der Versammlung verstehen. 
Wenn wir den Kindern gelegentlich etwas zuflüstern, um ihnen 
organisatorische Vorgänge oder die Botschaft des Sprechers zu 
erklären, kann ihnen das helfen zu verstehen, was passiert. Ein 
Vater kann seinen Kindern z. B. zuflüstern: „Jetzt spricht Georgs 
Papa. Er spricht über die Pioniere." 

• Betonen Sie die Lieder. Das Singen kann für Kinder das Schönste 
in einer Versammlung sein. Fördern Sie das Interesse eines 
Kindes an Liedern, indem Sie zu Hause einfache Lieder singen 
und sie dem Kind beibringen. Der Gesangsleiter der Gemeinde 
kann Ihnen vielleicht eine Liste mit den Liedern geben, die in den 
nächsten Versammlungen gesungen werden. 
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• Legen Sie besonderes Gewicht auf Verhaltensweisen, die die 
Kinder zu Hause, in der Primarvereinigung und Sonntagsschule 
gelernt haben. Erinnern Sie die Kinder daran, während des 
Gebets die Hände zu falten und den Kopf zu neigen und während 
des Abendmahls ruhig sitzen zu bleiben. Kinder sollen verstehen, 
daß sie in den Gängen zwischen den Reihen nicht spielen oder 
während der Versammlung mehrfach aus der Kapelle laufen 
sollen. 

• Gehen Sie als Beispiel voran, indem Sie Interesse an der Ver-
sammlung zeigen und nur dann sprechen, wenn es nötig ist - tun 
Sie es dann auch nur im Flüsterton, und ermutigen Sie die Kinder, 
sich auch so zu verhalten. 

• Sorgen Sie dafür, daß die Kinder für die Versammlungen vorbe-
reitet sind. Geben Sie ihnen vorher etwas zu trinken, und gehen 
Sie vorher mit ihnen auf die Toilette. 

Was können wir tun, um die Andach t in der e igenen Klasse zu verbessern? 

Schluß 
Die Andacht wird sich nur dann verbessern, wenn sich die örtlichen 
Führer und die Familien gemeinsam bemühen, die Probleme mit 
der Andacht zu überwinden. Vorschläge und Anregungen vom 
Hauptsitz der Kirche können uns zwar zeigen, wie wir das Problem 
lösen können, die eigentliche Arbeit muß aber in der Einheit der 
Kirche vor Ort und in der Familie geschehen. 
Wahre Andacht und Ehrfurcht sind notwendig, damit wir unserem 
Vater im Himmel nahe sein können. Die Mächte des Bösen breiten 
sich jedoch über die Erde aus und machen auch vor Andacht und 
Ehrfurcht nicht Halt. Wir wissen gar nicht, was wir bewirken könn-
ten, wenn wir - als Mitglieder der wahren Kirche Christi - als 
Beispiel für ehrfürchtiges Verhalten dienen würden. Durch unser 
Beispiel können wir das Leben vieler Menschen verändern - beson-
ders das in der eigenen Familie. 

Aufgaben 
1. Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber, was Sie gemeinsam tun 
können, um die Andacht und Ehrfurcht in der Kirche zu vergrößern. 
2. Setzen Sie einen der Vorschläge am nächsten Sonntag in die 
Tat um. 
3. Wenn Sie kleine Kinder haben, entscheiden Sie sich für eine 
Möglichkeit, ihnen Andacht und Ehrfurcht zu Hause und in der 
Kirche beizubringen. 
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Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lekt ion unterr ichten: 
1. Erinnern Sie alle daran, d ie hei l igen Schri f ten zum Unterr icht mi tzubr ingen. 
2. Kümmern Sie s ich um Tafel und Kre ide bzw. Stifte. 
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Nächstenliebe und 
Dienst am Nächsten 

Die Lektion soll jedem zeigen, daß Nächstenliebe und Dienst am 
Nächsten für die Priestertumsberufung wichtig ist. 

Einleitung 
Zeigen Sie Bild 33-a, „Christus ist das größte Beispiel an Nächstenl iebe" . 

Jesus Christus liebt jeden. Seine Fähigkeit zu lieben ist voll-
kommen. Seine Liebe ist so vollkommen, daß es in den heiligen 
Schriften heißt: „Er ist die Liebe." (1 Johannes 4:7-12.) Die Liebe 
Christi kommt am besten in dem Dienst zum Ausdruck, den er den 
Menschen erwiesen hat. 
Als Priestertumsträger haben wir die Pflicht, so zu werden wie 
Christus. Dazu ist es notwendig, daß wir lernen zu lieben, wie er 
liebt, und zu dienen, wie er dient. Bischof H. Burke Peterson hat 
gesagt: „In einer Welt und Gesellschaft, in der der Satan seine hef-
tigsten Angriffe auf die Menschenkinder richtet, haben wir keine 
größere Waffe als die reine, selbstlose, christusähnliche Liebe." 
("The Daily Portion of Love", Ensign, Mai 1977, Seite 69.) 

Das Gebot zu lieben 
Eines Tages, als Christus lehrte, fragte ihn einer der Schriftgelehr-
ten: „Welches Gebot ist das erste von allen?" Jesus antwortete: 
„Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. 
Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden." 
(Markus 12:28-31.) 
Weshalb sind diese zwei Gebote größer als d ie anderen? (Wenn wir Gott und unsere 
Nächsten l ieben, werden wir al les in unserer Macht Stehende tun, um sie g lück l ich 
zu machen und daher auch alle anderen Gebo te halten.) 

Der Erretter verbrachte einen großen Teil seines Lebens damit, die 
Menschen über Liebe zu belehren. Manchmal wird sein Evange-
lium als „Evangelium der Liebe" bezeichnet. Jesus hat gesagt, daß 
wir nur dann seine Jünger sind, wenn wir andere lieben (siehe 
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Johannes 13:35). Er hat erklärt, daß wir auch unsere Feinde lieben 
sollen (siehe Matthäus 5:43,44). Einige Stunden vor seiner Kreuzi-
gung hat Jesus gesagt: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt ein-
ander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben." 
(Johannes 13:34.) 
Präsident N. Eldon Tanner hat die Wichtigkeit dieses Gebots betont: 
„Der einzige Leitspruch, den wir brauchen, um glücklich zu sein,. . . 
lautet: Liebt einander - zwei einfache Worte." ("The Great Com-
mandment", Improvement Era, Juni 1967, Seite 29.) 

Nächstenliebe - die reine Christusliebe 
Lassen Sie die Klasse Moroni 7 :45-47 lesen. Was ist Nächsten l iebe? 

Elder Mark E. Petersen hat gesagt: „Nächstenliebe ist die reine 
Christusliebe, die uns hilft, sowohl Gott als auch unsere Nächsten 
zu lieben." ("Do Unto Others", Ensign, Mai 1977, Seite 75.) Die fol-
gende Geschichte - erzählt von Eider Marion D. Hanks - zeigt, wie 
ein Vater seiner Tochter geholfen hat, Nächstenliebe zu entwickeln 
und zu zeigen. 
„Ich denke an eine wunderbare Frau, die mit einem schwerbehin-
derten Körper geboren wurde. ... Sie erzählte von einem Vorfall in 
ihrer Kindheit. Spielkameraden hatten sie verspottet, und das hatte 
sie so gekränkt, daß sie weinen mußte. Zu Hause angekommen, 
hielt ihr Vater sie in seinen großen starken Armen und weinte mit ihr, 
als er ihr erklärte, daß ... [dieses Erlebnis] ihr Leben reich und 
glücklich machen konnte. .Liebes', sagte er, ,du hast einen Buckel 
auf dem Rücken und einige andere ernsthafte Probleme. Das ist 
aber nicht deine Schuld. Es ist auch nicht die Schuld deiner Eltern 
oder die des himmlischen Vaters. ... Was die Jungen und Mädchen 
gesagt haben, stimmt, aber es war nicht fair und auch nicht nett von 
ihnen. Wenn du dein ganzes Leben lang versuchst, ein bißchen fai-
rer und freundlicher zu anderen zu sein, als sie dich manchmal 
behandeln, wirst du glücklich sein, und dein Leben wird reich und 
nützlich sein.'" ("More Joy and Rejoicing", Ensign, November, 1976, 
Seite 32.) 
Was schlägt d iese Gesch ich te jedem von uns vor, damit wir mehr Nächsten l iebe ent-
wickeln? Lassen Sie jemand 1 Korinther 13:1 vor lesen. 

Eider Theodore M. Burton hat erklärt: „Nächstenliebe ist ... Liebe, 
die so groß ist, daß wir bereit sind, einen Teil von uns selbst ande-
ren zu geben. ... Es ist leicht, zu sagen: ,lch liebe dich.' Aber Liebe 
soll nicht nur mit Worten erklärt werden; sie soll sich durch Taten 
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beweisen. Liebe, die nicht durch Taten gezeigt wird, ist nichts wei-
ter als eine lärmende Zimbel oder Trommel, die die Ohren betäubt, 
die Seele aber nicht besänftigt." ("If I Have Not Love", The Instruc-
tor, Juni 1970, Seite 201.) 

Wenn wir Nächstenliebe haben, hilft uns das, glücklich zu sein und 
ein nützliches Leben zu führen. Entwickeln wir keine Nächstenliebe, 
„so sind wir wie der Abschaum, den die Schmelzer hinauswerfen 
(denn er ist nichts wert) und der von den Menschen zertreten wird" 
(Alma 34:29). 

Dienen, wie Christus gedient hat 
Zeigen Sie Bild 33-a, „Christus ist das größte Beispiel an Nächstenl iebe". 

Die Liebe für den himmlischen Vater und seine Kinder offenbart sich 
in unserem Dienst am Nächsten. Präsident Harold B. Lee hat über 
eine Art Vision berichtet, die er eines Nachts hatte und in der ihm 
gesagt worden war: „Wenn du Gott lieben willst, mußt du die Men-
schen lieben lernen und ihnen dienen. Auf diese Weise kannst du 
deine Liebe für Gott zeigen." (Stand Ye In Holy Places, Seite 189.) 
Dienst am Nächsten nach dem Vorbild Christi ist Dienst, der auf-
richtig und häufig unbeachtet jedem Bedürftigen erwiesen wird. 
Vielleicht werden wir um diesen Dienst nicht gebeten, vielleicht ist 
er unangenehm und erfordert große Anstrengung unsererseits. Die-
ser Dienst wird vielleicht gerade dann gebraucht, wenn es für uns 
schwer ist, ihn zu leisten. Wie man ihn auch leistet, es ist ein Dienst, 
der einfach aus Liebe zu den Kindern unseres himmlischen Vaters 
erbracht wird. 
Warum und w e m sollen wir d ienen? 

Wir sollen jedem dienen, der unsere Hilfe braucht und dem wir 
helfen können. Aber Eider Thomas S. Monson erinnert uns daran, 
daß einige unsere Hilfe mehr brauchen als andere: „Die Kranken,' 
die Schwachen, die Hungrigen, die Frierenden, die Verletzten, die 
Einsamen, die Alten, der Wanderer - alle rufen uns um Hilfe." ("Your 
Jericho Road", Ensign, Mai 1977, Seite 73.) Die folgende Geschichte 
zeigt, wie ein junger Mann die Bedeutung des Dienens erkannt hat. 
Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten die Gesch ich te vortragen. 

Nach der Abendmahlsversammlung rief der Bischof Steve zu einer 
Unterredung in sein Büro. „Jetzt ist es soweit", dachte Steve. „Ich 
werde bestimmt der neue Präsident des Lehrerkollegiums. Die 
Mitglieder werden mir bestimmt alle die Hand schütteln und mir gra-
tulieren, und Mama wird stolz auf mich sein!" 
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„Steve, wir haben eine Berufung für dich", sagte der Bischof. „Es ist 
ein besonderer Auftrag im Dienst am Nächsten. Wir machen uns 
Sorgen um Hasty McFarland. Er braucht jemanden, der sich seiner 
annimmt. Er ist zwar kein Mitglied der Kirche, aber Gott liebt alle 
Menschen, und wir haben das Vorrecht, diese Liebe zu zeigen." 
Steve war wie betäubt. Seine Gedanken eilten zwei Wochen zurück. 
Damals hatten er und seine Freunde sich über den alten Mann 
lustig gemacht, indem sie Witze über ihn rissen und selbstgedich-
tete Verse über ihn sangen. Enttäuscht und mit schlechtem Gewis-
sen hörte er den Bischof sagen: „Ich möchte, daß du ihn zwei oder 
drei Mal die Woche besuchst. Wenn dir diese Aufgabe zuviel ist, 
dann scheue dich nicht, es zu sagen." 
Steve seufzte und sagte dem Bischof, daß er es tun würde. Der 
Bischof gab ihm noch weitere Anweisungen in bezug auf diese Auf-
gabe. „Du kannst für ihn Holz hacken und ihm Essen und vielleicht 
auch eine Decke bringen. Gib ihm das Gefühl, daß er gebraucht 
wird und daß man ihn gern hat. Sei ihm ein Freund. Dein Vater weiß 
von dem Auftrag, und er hat mir gesagt, daß er dir helfen wird. Auch 
der himmlische Vater wird dir helfen." 
Mit seinen 15 Jahren wußte Steve einiges, was ihm mehr Spaß 
gemacht hätte - Fußball spielen, Jagen, Fischen oder mit seinen 
Freunden spielen. Aber er wußte, daß er eingewilligt hatte, den 
Auftrag auszuführen. 
Hasty lebte wie ein Einsiedler in einem kleinen Blockhaus am Stadt-
rand. Einmal im Jahr durfte er auf Kosten des Verwaltungsbezirks 
im Hotel ein Bad nehmen. Er trug eine schwarze Augenklappe und 
hatte an einer Seite des Kopfes ein Geschwür. Die meisten Kinder 
und sogar einige Erwachsene hatten die Angewohnheit, unfreund-
liche Bemerkungen über ihn zu machen. 
Steve hatte große Angst, als er an Hastys Haus ankam. Er klopfte 
an die Tür, erhielt aber keine Antwort. Schließlich, nachdem er den 
alten Mann gerufen hatte, entschloß er sich, die Tür aufzumachen. 
Es war kalt und dunkel in Hastys Hütte. Hasty saß auf einer schmut-
zigen, modrigen Decke auf seinem Bett. 
„Hasty, kann ich etwas für dich tun?" platzte Steve heraus. Er 
nannte dem alten Mann seinen Namen und sagte ihm, daß der 
Bischof der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ihn 
geschickt hatte. Der alte Mann sagte nichts, er starrte nur auf den 
Boden. Steve ging aus der Hütte, um Holz zu hacken. Mit jedem 
Schlag der Axt fragte er sich, warum er überhaupt da war. „Hör auf 

2 6 9 



zu murren", sagte eine Stimme in ihm. „Der alte Mann friert und 
braucht Hilfe." 

Steve machte Feuer und versuchte, ein Gespräch in Gang zu brin-
gen. Hasty gab aber keine Antwort. Steve nahm an, daß Hasty nicht 
zuhörte, also sagte er ihm, daß er am nächsten Tag mit einer war-
men, sauberen Decke zurückkommen würde. Am nächsten Tag 
kam er wie versprochen mit einer neuen Decke. In den folgenden 
vier Wochen besuchte er Hasty jeden Tag. Schließlich sprach der 
alte Mann ihn an. Eines Tages fragte er ihn: „Junge, warum kommst 
du eigentlich her? Ich bin sicher, daß ein Junge in deinem Alter 
etwas Besseres tun kann, als einen kranken, alten Halunken wie 
mich zu besuchen." Dann lächelte er. 
Zum Erntedankfest lud Steve ihn zum Essen ein. Er kam nicht, aber 
Steves Familie brachte einen Teil des Essens zu ihm. Hasty hatte 
Tränen in den Augen, als er versuchte, sich dafür zu bedanken. 
Im Laufe der Zeit erfuhr Steve etwas über Hastys Leben als Schä-
fer. Er erfuhr, daß seine Frau und seine Kinder an einem schreck-
lichen Fieber gestorben waren und daß Hasty durch eine Krankheit 
sein Auge verloren hatte. Irgendwie schien der alte Einsiedler nicht 
länger häßlich zu sein, und Steve eilte immer nach der Schule hin, 
um ihm zu helfen und seine Geschichten anzuhören. 
Zu Weihnachten lud Steves Familie Hasty wieder zum Essen ein. 
Diesmal kam er - er war sauber, trug einen Anzug und sah gut aus. 
Nach dem Essen brachte der alte Mann seine Dankbarkeit für Steve 
und dessen Familie zum Ausdruck. Er sagte, sein Leben wäre ein 
einziger Scherbenhaufen gewesen, aber die Liebe, die sie ihm ent-
gegengebracht hatten, hätte aus ihm einen anderen Menschen 
gemacht. 

Steve sah Hasty an und merkte, wie glücklich dieser war, und ihm 
wurde warm ums Herz. (Siehe "Hasty", New Era, November 1974 
Seite 48, 49.) 
Hat Steve sich so verhal ten, wie es Christus getan hätte? Auf we lche Weise wurde 
der junge Mann durch seinen Dienst gesegnet? Wer erhielt den größten Segen? 

Als wir getauft wurden, haben wir dem Herrn versprochen, „einer 
des anderen Last zu tragen, ... mit den Trauernden zu trauern ... 
und diejenigen zu trösten, die Trost brauchen" (Mosia 18:8,9). Wir 
haben die Pflicht, diejenigen zu finden, die in Not sind. Dann ist es 
unsere Aufgabe, ihnen in Liebe und Güte zu helfen, und zwar, ohne 
dazu aufgefordert werden zu müssen (siehe LuB 58:26-29). 

2 7 0 



Lektion 10 

Schluß 
Bischof H. Burke Peterson hat uns an folgendes erinnert: „Der Mei-
ster hat allen das Gebot gegeben - nicht einigen wenigen in dem 
einen Land und einer Handvoll Menschen in einem anderen, nicht 
nur einer Familie hier und da, sondern allen seinen Kindern, überall 
auf der Welt. Bringen Sie heute Nächstenliebe zum Ausdruck. 
Erweisen Sie anderen jetzt Ihre Liebe." (Ensign, Mai 1977, Seite 69.) 
Von dieser Liebe profitieren nicht nur diejenigen, denen wir dienen, 
sondern auch wir selbst. Präsident Spencer W. Kimball hat 
geäußert: „Indem wir dienen, lernen wir, wie man dient. Wenn wir 
den Mitmenschen dienen, helfen wir nicht nur ihnen, durch das, 
was wir tun, wir sehen auch die eigenen Probleme aus einer neuen 
Perspektive ... , und wir haben weniger Zeit, uns mit den eigenen 
Sorgen zu beschäftigen. ... Wenn wir anderen dienen, entfaltet sich 
unsere Persönlichkeit." ("Small Acts of Service", Ensign, Dezem-
ber 1974, Seite 2.) 
„Wir sind mehr denn je dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, daß 
unsere Familie gegenüber den Menschen in unserer Umgebung 
Harmonie, Liebe, Loyalität und Verantwortungsbewußtsein gegen-
über dem Gemeinwesen ausstrahlen. Unsere Nachbarn sollen es 
sehen und hören. ... Gott hilft uns als Mitglieder des Priestertums 
und als Mitglieder der Kirche, Nächstenliebe auszustrahlen!" 
(David O. McKay, "Radiation of the Individual", Instructor, Okto-
ber 1964, Seite 374.) 

Aufgaben 
1. Beten Sie demütig und aufrichtig um die Fähigkeit, so lieben zu 
können wie Christus. 
2. Zeigen Sie Liebe für Ihre Familie, indem Sie jedem eine kleine 
Aufmerksamkeit erweisen. 
3. Zeigen Sie Ihre Liebe für jemanden, der Ihre Hilfe braucht, indem 
Sie etwas Nettes für ihn tun. 
4. Helfen Sie Ihrem Priestertumskollegium, für jemanden ein Dienst-
projekt zu planen. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Matthäus 25:31-46 (Wir dienen Gott, indem wir unseren Mitmen-
schen dienen.) 
1 Korinther 13 (Nächstenliebe ist das wichtigste Merkmal der Fröm-
migkeit oder Gottesfurcht.) 
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Moroni 7:45-48 (Nächstenliebe ist die reine Christusliebe und eine 
Gabe Gottes.) 

Vorbereitung für den Lehrer 
Bevor Sie d iese Lektion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 28, „Dienen" und Kapitel 30, „Nächsten l iebe" im Lei t faden 
Grundbegriffe des Evangeliums. 
2. Beauf t ragen Sie e in ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzut ragen. 
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Sittliche 
Reinheit 

Lektion 34 

Die Lektion soll jedem verstehen helfen, wie wichtig es ist, sittlich 
rein zu sein. 

Einleitung 
In der heutigen Welt gibt es viele verschiedene Anschauungen über 
Moral. Diese Normen ändern sich häufig mit der Zeit und den 
Umständen. Im Gegensatz dazu ändern sich die Richtlinien Gottes 
nie; denn er ist der gleiche gestern, heute und immerdar. Gott hat 
von uns immer erwartet, daß wir ein moralisch reines Leben führen. 
In den heiligen Schriften heißt es: „Aber nichts, was unrein ist, kann 
bei Gott wohnen." (1 Nephi 10:21.) Der Apostel Paulus schreibt: 
„Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes 
in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott 
verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr." 
(1 Korinther 3:16,17.) Unser Körper ist heilig. Der Herr hat uns zu 
einem göttlichen Zweck einen Körper gegeben, und er erwartet 
von uns, daß wir ihn rein halten, so daß wir würdig sind, seinen Geist 
zu empfangen. 

Unser Körper ist heilig 
Für uns als Priestertumsträger ist es wichtig, daß wir uns moralisch 
rein halten, denn die Segnungen, die für uns am wichtigsten sind, 
hängen von unserer sittlichen Reinheit ab. Elder Boyd K. Packer 
sagt uns: „Eine der vielen Fähigkeiten Gottes - und er mißt dieser 
einen sehr hohen Wert bei - ist die Fähigkeit, Leben zu geben und 
zu nehmen. Er hat es uns verboten, Leben zu nehmen, aber er hat 
mit uns die Kraft geteilt, es zu schaffen, indem er uns gestattet, Kin-
der zur Welt zu bringen. Weil dies eine göttliche Kraft ist, hat er allen 
seinen Kindern geboten, sie in der rechten Weise zu gebrauchen 
und sie ausschließlich für die Ehe zu bewahren. Er hat uns auch 
gesagt, daß das Verlangen, das hinter dieser großen Kraft steht, 
beherrscht werden muß und nur innerhalb der Grenzen gebraucht 
werden darf, die er dafür gesetzt hat - nicht lediglich zur selbst-
süchtigen Befriedigung oder zum bloßen Vergnügen. ... Ein Groß-
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teil des Glücks in diesem Leben hängt davon ab, wie wir diese 
Schöpfungskraft gebrauchen. 
Zu dieser Schöpfungskraft gehört notwendigerweise ein starkes 
Verlangen und eine starke Triebkraft - stark deshalb, weil sonst nie-
mand so ohne weiteres die Verantwortung für eine Familie auf sich 
nehmen würde. Weil dieser Trieb aber so stark ist, sind wir oft ver-
sucht, die Schöpfungskraft zu mißbrauchen. Durch den Mißbrauch 
dieser Kraft werden Familien zerstört, und Glück geht verloren. 
Deshalb dürfen wir diese Kraft nur mit unserer Frau gebrauchen. ... 
Wie die Schöpfungskraft selbst, ist auch unser Körper heilig. Wir 
dürfen nicht zulassen, daß unser Körper von uns selbst oder von 
anderen zu Experimenten oder auf unnatürliche Weise gebraucht 
wird. Die einzige rechtschaffene Anwendung dieser Kraft erfolgt 
innerhalb des Ehebundes." ("Why Stay Morally Clean?", The New 
Era, Juli 1972, Seite 4-6.) 
Moroni sagt uns, daß Tugend vor allem anderen höchst teuer und 
kostbar ist (Moroni 9:9). Wir müssen uns moralisch rein halten, 
damit wir in Rechtschaffenheit eine eigene Familie gründen und mit 
ihr in Frieden und Harmonie leben können. 

Gottes Gesetz der Reinheit 
Gott hat seine Gesetze in bezug auf sexuelle Sünde nie geändert, 
obwohl die Menschen versucht haben, sie den eigenen Wünschen 
anzupassen. Das Gesetz der Keuschheit besagt, daß kein Mann 
mit irgend jemandem eine intime Beziehung haben darf, außer mit 
der eigenen Frau. Der Herr hat geboten: „Du sollst nicht die Ehe 
brechen." (Exodus 20:14.) Das Gesetz der Keuschheit ist jedoch 
nicht nur auf Ehebruch begrenzt. Es bezieht sich auf jeglichen 
unrechtmäßigen Gebrauch dieser göttlichen Kraft. 
Auf we lche Weise mißbrauchen die Menschen diese Kraft? (Schreiben Sie die 
Antwor ten an die Tafel.) 

Die Menschen mißbrauchen diese heilige Kraft u. a. durch: 
• Ehebruch und Unzucht (dazu gehört auch das Zusammenleben, 

ohne verheiratet zu sein) 

• Homosexualität 
• Abtreibung 
• Selbstbefriedigung 
Keuschheit schließt auch die Reinheit in Gedanken und schickliche 
Kleidung mit ein. in den heiligen Schriften lesen wir, daß unsere 
Taten das Ergebnis unserer Gedanken sind (siehe Sprüche 23:7). 
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Infolgedessen müssen wir dafür sorgen, daß wir tugendhafte 
Gedanken haben, wenn wir uns moralisch rein halten wollen. Unser 
Denken spiegelt sich z. B. in der Art, wie wir uns kleiden, wider. Wer 
sich schicklich kleidet, zeigt, daß er seinen Körper als heilig er-
achtet. 
Lassen Sie den zuvor Beauf t ragten die fo lgende Gesch ich te von Präsident Kimbal l 
erzählen. 

„Wie jede Reise beginnt auch die Sünde mit dem ersten Schritt. 
Weisheit und Erfahrung lehren uns, daß es leichter ist, der ersten 
Versuchung zu widerstehen als der nachfolgenden, wenn sich die 
Übertretung bereits festgesetzt hat. Das zeigt die Geschichte von 
der Lerche. Sie saß hoch auf einem Baum, da sah sie unten im Wald 
jemanden gehen, der ein geheimnisvolles schwarzes Kästchen 
trug. Die Lerche flog hinunter und setzte sich dem Mann auf die 
Schulter. ,Was hast du denn da in deinem kleinen schwarzen 
Kästchen?' fragte sie. 
,Würmer', erwiderte der Mann. 
.Verkaufst du sie?' 
.Jawohl, und dazu noch sehr billig. Jeder Wurm kostet nur eine 
Feder.' 
Die Lerche überlegte einen Augenblick: .Ich hab' doch sicher eine 
Million Federn. Gewiß wird mir eine einzige nicht abgehen. Hier 
kann ich doch einmal ein gutes Essen bekommen, ohne daß ich 
mich anstrengen muß.' So sagte sie dem Mann, sie wolle einen 
Wurm kaufen. Sorgfältig suchte sie unter einem Flügel nach einer 
winzigen Feder. Beim Herausziehen zuckte sie ein wenig zusam-
men, aber der Wurm war so groß und schmeckte so gut, daß der 
Schmerz bald vergessen war. Hoch oben auf dem Baum fing sie 
wieder an zu singen, so wunderschön wie zuvor. 
Am nächsten Tag sah sie den Mann abermals, und wiederum 
machte sie den Tauschhandel - Wurm gegen Feder. Was für eine 
bequeme Methode, sich ein müheloses Essen zu verschaffen! 
Danach gab die Lerche jeden Tag eine Feder her, und jedesmal 
schmerzte der Verlust weniger. Zu Anfang hatte sie ja viele Federn 
gehabt, aber im Laufe der Tage fiel ihr das Fliegen immer schwe-
rer. Schließlich, nachdem sie eine ihrer Schwungfedern verloren 
hatte, konnte sie sich nicht mehr auf den Baumwipfel erheben, 
schon gar nicht in den blauen Himmel hinauf. Ja, sie konnte kaum 
noch einige Meter hoch flattern und mußte sich von nun an mit den 
zänkischen Spatzen um das Futter streiten. 
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Der Mann mit den Würmern ließ sich nicht mehr blicken, denn es 
gab ja keine Federn mehr zum Bezahlen der Mahlzeit. Die Lerche 
sang nicht mehr, denn sie schämte sich ihres erbärmlichen 
Zustands. 

Auf diese Weise nehmen uns schlechte Gewohnheiten gefangen -
zuerst bereiten sie Schmerzen, dann geht es leichter, und zuletzt 
merken wir, daß uns von dem, was uns singen und uns aufschwin-
gen hat lassen, nichts mehr geblieben ist." (Das Wunder der Ver-
gebung, Seite 206.) So verlieren wir unsere Freiheit. So verstricken 
wir uns in Sünde. 
Wenn wir unsere Gedanken beherrschen, uns schicklich kleiden 
und auf die Gebote unseres himmlischen Vaters hören und sie 
befolgen, sichern wir uns dagegen ab, unwürdige Gewohnheiten 
zu entwickeln und unsere Keuschheit zu verlieren. 
Als Almas Sohn Ehebruch begangen hatte, sagte Alma zu ihm: 
„Weißt du nicht, mein Sohn, daß dies ein Greuel in den Augen des 
Herrn ist, ja, die greulichste aller Sünden, außer wenn unschuldiges 
Blut vegossen oder der Heilige Geist geleugnet wird?" (Alma 39:5.) 
Wir müssen uns darüber im klaren sein, welche Bedeutung Unmo-
ral hat. Wir haben nicht nur die Pflicht, selbst ein reines Leben zu 
führen, wir müssen auch andere über sittliche Reinheit belehren 
und sie dazu anhalten, besonders die eigenen Kinder. 
Wie können wir unsere Kinder dazu anhal ten, s ich schick l ich zu kleiden und 
moral isch rein zu sein? 

Die Priestertumsmacht, die in sittlicher Reinheit liegt 
Niemand kann das Gesetz der Keuschheit übertreten und anneh-
men, Frieden zu finden, es sei denn, er kehrt aufrichtig von dieser 
Sünde um. Im Buch Mormon lesen wir, daß der Heilige Geist in kei-
nem unreinen Tempel wohnt (siehe Helaman 4:24). Wenn wir aber 
die Macht des Heiligen Geistes verlieren, ist es uns unmöglich, die 
Priestertumsvollmacht auszuüben, die uns verliehen worden ist. 
Der Herr hat gesagt: „Und laßt alles in Reinlichkeit vor mir gesche-
hen." (LuB 42:41.) Wenn wir moralisch rein sind, kann der Heilige 
Geist durch uns wirken und uns helfen, unsere Priestertumsmacht 
in der rechten Weise zu gebrauchen. So ist das Priestertum ein gro-
ßer Schutz vor Sünde. Wenn wir es rechtschaffen anwenden, die-
nen wir nicht nur anderen auf wirksame Weise, wir erhalten auch die 
Kraft, uns von Versuchung abzuwenden. Elder A. Theodore Tuttle 
nennt ein Beispiel, wie Unrechtschaffenheit uns davon abhält, 
unsere Priestertumsvollmacht zu gebrauchen: 
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„Ein törichter junger Mann hatte eine Unterredung wegen einer 
Mission", schrieb Eider Tuttle, „und obwohl ihm einige sehr direkte 
Fragen gestellt worden waren, hatte er sie mit Lügen beantwortet. 
... Dann ging er ins Missionsfeld hinaus und versuchte, das Evan-
gelium zu lehren. Das war natürlich die endgültige Prüfung und die 
Prüfung, in der er versagte. Der Missionar stellte fest, daß er ohne 
den Geist des Herrn keine Missionsarbeit tun konnte... . Also mußte 
dieser Missionar umkehren und ... mit denjenigen, die ihn interviewt 
hatten, alles wieder ins reine bringen, bevor der Geist zu ihm kom-
men konnte." ("Men With a Message", Ansprache vor Seminar- und 
Institutslehrern an der BYU, 1958, Seite 2.) 
Präsident Spencer W. Kimball hat einige Ratschläge gegeben, die 
für den Missionar in der Geschichte hilfreich gewesen wären. Er 
sagt: „Junge Leute sollen nicht zu zweit ausgehen, bis sie wenig-
stens 16 Jahre alt oder, besser, noch älter sind, und selbst dann soll 
man sorgfältig beurteilen, mit wem man ausgeht und wie ernst die 
Beziehung ist. Die jungen Leute sollen die engen Kontakte noch 
immer einige Jahre lang begrenzen, da die Jungen auf Mission 
gehen, wenn sie 19 Jahre alt sind." ("The Marriage Decision", 
Ensign, Februar 1975, Seite 4.) 
Präsident Kimball schreibt: „Zu den häufigsten sexuellen Sünden, 
die unsere jungen Leute begehen, gehören Necking und Petting. 
Diese unrechtmäßigen Beziehungen führen nicht nur oft zu Unzucht 
... und Abtreibung - alles abstoßende Sünden - , sondern sind 
selbst schon verderbliche Übel, und die jungen Leute können oft 
nur schwer unterscheiden, wo das eine aufhört und das andere 
beginnt." (Das Wunder der Vergebung, Seite 69.) 
Wie hätte Präsident Kimbal ls Rat d e m jungen Missionar gehol fen? 

Wenn wir unsere Keuschheit und Tugend bewahren, kann der Herr 
uns mit geistiger Kraft segnen. Manchmal machen wir jedoch Feh-
ler. Ist das geschehen, sollen wir mit unserem Zweigpräsidenten, 
Bischof oder Missionspräsidenten darüber sprechen. Er wird uns 
beraten und uns helfen, Vergebung zu erlangen. 
Der Herr wartet ungeduldig darauf, uns zu vergeben, wenn wir 
unsere Sünden bekennen. Er ist dafür da, uns zu helfen, sittlich rein 
zu bleiben. Er kennt unsere Schwächen und wird uns in der Versu-
chung einen Ausweg schaffen, so daß wir ihr widerstehen können 
(siehe 1 Korinther 10:13). Als zusätzliche Hilfe hat er uns Propheten 
gegeben, die uns führen und uns dahingehend belehren, wie wir 
gemäß den Richtlinien leben können, die er uns gegeben hat. 
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„Wenn wir alles Nötige tun, um sittlich rein vor dem Herrn zu stehen, 
dann können wir voll Selbstvertrauen - ohne Angst und Scham und 
ohne verlegen zu sein - in der Gegenwart Gottes stehen. Das ist die 
Verheißung, die der Herr für jeden tugendhaften Mann und jede 
tugendhafte Frau bereithält." (Gordon B. Hinckley, "From My Ge-
neration to Yours, With Love", Improvement Era, Dezember 1970, 
Seite 73.) 
Wie beeinflußt unser Vorbi ld an sitt l icher Reinheit die Haltung unserer Kinder? Was 
können wir tun, um das r icht ige Beispiel zu geben? 

Als Priestertumsträger können wir keine geistigen Pflichten aus-
führen, wenn wir nicht sittlich rein sind. Die beste Möglichkeit, das 
zu erreichen, besteht darin, niemals Unmoral in irgendeiner Form in 
unser Leben treten zu lassen. Wenn wir gegenüber den sittlichen 
Gesetzen ein Beispiel an Gehorsam geben, lernen unsere Kinder, 
wie wichtig sittliche Reinheit ist, und sie bemühen sich selbst, sitt-
lich rein zu bleiben. 

Schluß 
Der Herr hat uns die Gebote gegeben, um uns glücklich zu 
machen. Wenn wir ein Gebot Gottes halten, empfangen wir dafür 
eine Segnung. Brechen wir aber ein Gesetz, müssen wir die Folgen 
unserer Handlung tragen. Ein sittlich reines Leben kann uns in vie-
lerlei Weise von Nutzen sein. Ein solches Leben fördert glückliche 
Familien und Ehen. Es erspart uns Mißtrauen und Gewissensbisse. 
Wir sind würdig, dem Herrn zu dienen. Wir können in den Tempel 
gehen. Es ermöglicht uns als Priestertumsträger, das Priestertum 
wirksam für andere einzusetzen. Vor allem hilft es uns, so zu leben, 
daß wir in alle Ewigkeit in der Gegenwart des himmlischen Vaters 
sein können. 

Aufgaben 
1. Unternehmen Sie alle notwendigen Schritte, um sittlich rein zu 
sein. 
2. Besprechen Sie mit Ihrer Familie die Bedeutung sittlicher Rein-
heit und wie man sittlich rein sein kann. 

Zusätzliche Schriftstellen 
Matthäus 5:27,28 (Wir sollen auch in unserem Herzen keinen Ehe-
bruch begehen.) 
1 Timotheus 2:9,10 (Die Bedeutung der Sittsamkeit.) 
2 Nephi 9:36,39 (Der Lohn sittlicher Reinheit; die Strafe für Un-
moral.) 
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Jakob 2:27,28 (Der Herr erfreut sich an der Keuscheit.) 
LuB 42:22-24,80,81 (Die Strafe für Unmoral.) 
LuB 88:86 (Durch sittliche Reinheit bewahrt man seine persönliche 
Freiheit.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie diese Lekt ion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 39, „Das Gesetz der Keuschhei t " im Lei t faden Grundbegriffe 
des Evangeliums. 
2. Besorgen Sie eine Tafel und Kreide bzw. Stifte. 
3. Beauf t ragen Sie einige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schri f tstel len im Unter-
richt vorzutragen. 
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Die ewige 
Familie~ 

Lektion 35 

Die Lektion soli jedem zeigen, daß es eine Pflicht ist, eine ewige 
Familie zu gründen. 

Einleitung 
Die ewige Ehe ist eine grundlegende Lehre der Kirche Jesu Christi 
und ein äußerst wichtiger Teil im Plan des Herrn. Ohne die ewige 
Ehe können wir in diesem Leben nicht wahrhaft glücklich sein und 
auch in der Ewigkeit nicht im celestialen Reich erhöht werden. 
Joseph Fielding Smith hat geschrieben: „Die Heiligen der Letzten 
Tage glauben daran, daß es der Herr vorgesehen hat, daß das Ehe-
bündnis ewig besteht. Es bildet die Grundlage der ewigen Erhö-
hung, denn ohne die Ehe gäbe es im Reich Gottes keinen ewigen 
Fortschritt." (Lehren der Erlösung, Band Ii, Seite 63.) 
Präsident Kimball hat gesagt: „Unser himmlischer Vater hat einen 
Plan hinsichtlich der Entwicklung des Menschen, angefangen vom 
Kindesalter bis zum Gottestum.... Es lag in seiner Absicht, daß alle 
Menschen würdig leben sollten, um für Zeit und alle Ewigkeit zu 
heiraten." ("The Lord's Plan for Men and Women", Ensign, Okto-
ber 1975, Seite 2-4.) Die Eheschließung im Tempel ist der Anfang 
der ewigen Familie. Wenn ein Paar im Tempel heiratet, Kinder 
bekommt und die Gebote hält, gründet es eine ewige Familie, die 
ihnen für immer Freude und Glück bringt. 

Sich darauf vorbereiten, eine ewige Familie zu werden 
Zeigen Sie Bild 35-a, „Eine ew ige Familie beginnt im Tempel". 

Für Heilige der Letzten Tage ist der Tempel einer der wichtigsten 
Plätze auf der Erde. In einem Tempel werden Verordnungen vollzo-
gen, die es der Familie ermöglichen, für immer gemeinsam in der 
Gegenwart Gottes zu leben. Als Oberhaupt der Familie und als Prie-
stertumsträger haben wir die Pflicht, unsere Familie zur Erhöhung 
zu führen. Das bedeutet, daß wir die Aufgabe haben, unsere Fa-
milie auf den Tempelbesuch vorzubereiten. Diese Vorbereitung 
beginnt bei uns selbst, wenn wir uns darum bemühen, das Prie-
stertum zu ehren und ein reines Leben zu führen. 

35-a, Eine ewige Familie beginnt im Tempel. 

2 8 0 





Wenn Mann und Frau im Tempel heiraten, gilt die Ehe nicht nur für 
dieses Leben, sie sind auch für die Ewigkeit gesiegelt. Danach sind 
alle ihre Kinder automatisch an sie gesiegelt und im Bund geboren. 
Wenn ein Paar vor dem Gesetz schon verheiratet ist und in den 
Tempel geht, um sich für die Ewigkeit siegeln zu lassen, werden 
zuerst Mann und Frau gesiegelt und dann die Kinder an ihre Eltern. 
Kinder, die nach der Siegelung geboren werden, sind automatisch 
als Teil der ewigen Familie an die Eltern gesiegelt. 
Ob wir uns nun darauf vorbereiten, im Tempel zu heiraten, oder ob 
wir uns als schon bestehende Familie siegeln lassen wollen, ist für 
die Art der Vorbereitung ohne Belang. Zuerst müssen wir uns das 
Ziel setzen, in den Tempel zu gehen. Wir sollen mit unserer Frau und 
den Kindern besprechen, was wir tun müssen, um uns bereitzuma-
chen. Dann sollen wir zusammen ein Datum festlegen, es auf-
schreiben, den Herrn um Hilfe bitten, daß wir den Termin einhalten 
können, und dann alle uns möglichen Vorbereitungen treffen. Weil 
der Tempel so ein heiliger Ort ist, müssen wir uns auch geistig dar-
auf vorbereiten, in das Haus des Herrn zu gehen. Im Tempel schlie-
ßen wir Bündnisse von großer geistiger Bedeutung, denn wir ver-
sprechen dem Herrn, daß wir alle seine Gebote halten und ihm in 
jeder Hinsicht gehorchen werden. Wenn wir darauf vorbereitet sein 
wollen, diese Bündnisse einzugehen, ist es notwendig, daß wir 
rechtschaffen leben und uns um den Geist bemühen. 
Was können wir tun, um uns in geist iger Hinsicht besser vorzuberei ten? (Schreiben 
Sie die Antwor ten an die Tafel.) 

Mögliche Vorbereitungen sind: 
• oft und aufrichtig beten 
• regelmäßig in den heiligen Schriften lesen 
• sittlich rein sein 
• demütig und umkehrwillig sein 
• treu den Familienabend und das Familiengebet durchführen 
Wenn wir aufrichtig unser Bestes tun, um geistig vorbereitet zu sein, 
bekommen wir Hilfe durch den Heiligen Geist. 
Bitten Sie den zuvor Beauf t ragten, die fo lgende Gesch ich te zu erzählen: 

Eine Frau hat berichtet, wie ihre Familie gemeinsam an ihrem Glück 
gearbeitet hat, indem sie sich darauf vorbereitete, im Tempel ge-
siegelt zu werden. 
„Selbst als Kind konnte ich den Zorn, das Leid und die Bitterkeit füh-
len, die in der Familie herrschten, wenn meine Eltern sich stritten. 
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Oft weinte ich mich in den Schlaf, weil ich wußte, daß vieles nicht so 
war, wie es sein sollte. 
Ich konnte den Unterschied in der Familie meiner Freunde spüren, 
die im Evangelium vereint waren. ... [Dank des Bischofs und der 
Heimlehrer begann sich die Lage aber zu ändern.] Das Evangelium 
wurde langsam Teil unseres Lebens. ... Der Streit wurde weniger. 
... Unsere Familie spürte die Verpflichtung, so zu leben, wie es uns 
gelehrt worden war, besonders jetzt, da wir das Ziel hatten, in den 
Tempel zu gehen. Wenn in der Eile einmal unfreundliche Worte 
fielen, reagierten wir darauf mit Liebe - ruhig und aufrichtig. ... Wir 
fanden es aufregend, einander zu helfen. Mutter und Vater mußten 
uns nicht mehr drei- oder viermal auffordern, bis wir gehorchten. 
Wir erledigten unsere Pflichten im Haus umgehend, zügig und ohne 
viel Aufhebens. Liebe und der Wunsch zu helfen hatten über die 
frühere Bitterkeit, den Stolz und den ständigen Streit gesiegt. 

Was bewirkte den Unterschied? So vieles. Vielleicht war es die Tat-
sache, daß lang ersehnte Träume wahr wurden. Als das Familien-
gebet und der Familienabend Teil unseres Lebens wurden, lernten 
wir einander besser kennen und lieben. Durch unsere Lebensweise 
wuchs unser Zeugnis - wir bekamen ein Zeugnis vom Familienge-
bet, vom Lesen in den heiligen Schriften, vom Familienabend und 
vom Versammlungsbesuch. Wir hatten ein besonderes Zeugnis von 
der Umkehr. Und wir wußten auch, daß Gott lebt. Mit diesem Zeug-
nis und dem sicheren Gefühl, würdig zu sein, waren wir nach eini-
ger Zeit bereit, in den Tempel des Herrn zu gehen, um als Familie 
für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt zu werden. ... 

Als wir an der Tempeltür standen, hatte ich einen Kloß im Hals. Wir 
zögerten einen Moment und traten dann ein. ... Ein Tempelarbeiter 
führte uns in den Siegelungsraum. Mutter und Vater waren dort in 
Tempelkleidung; ihr Gesicht strahlte. Wir knieten um den Altar und 
hielten uns an den Händen. Ein Tempelarbeiter hielt das Baby, 
damit es auch im Kreis der Familie war. 
Dann wurden die Worte gesprochen, die uns als Familie für Zeit und 
alle Ewigkeit vereinten. 
Ich weiß, daß meine Eltern mich lieben, denn sie haben mich für Zeit 
und alle Ewigkeit an sich siegeln lassen." (Brenda Bloxham, "My 
Parents Took Us to the Temple", Ensign, August 1974, Seite 61, 62.) 
Die finanzielle Planung ist auch ein wichtiger Teil, wenn man sich 
darauf vorbereitet, in den Tempel zu gehen. Manchmal bedeutet es 
jahrelanges Planen, Sparen und gemeinsames Arbeiten. Viele 
Familien haben ihren ganzen Besitz geopfert, um zum Tempel 
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fahren zu können. Denken Sie einen Augenblick daran, wie wertvoll 
unsere Familie für uns ist. Gibt es irgendeine Geldsumme, die mehr 
wert ist als unsere Familie? 
Damit wir die Ausgaben für einen Tempelbesuch decken können, 
müssen wir herausfinden, wieviel die Hin- und Rückreise kostet und 
welchen Geldbetrag wir für Essen und Unterkunft benötigen. Wenn 
wir das wissen, sollen wir festlegen, wieviel wir jeden Monat sparen 
können. Wenn wir so vorgehen, werden wir es schließlich schaffen, 
in den Tempel zu gehen. (Siehe auch das Zeugnis von Bruder 
Vaha'i'Tonga in Lektion 21.) Was wir auch immer tun müssen, um uns 
und unsere Familie auf den Tempelbesuch vorzubereiten, wir soll-
ten jetzt damit beginnen. Der Lohn, den wir erhalten, überwiegt bei 
weitem die Zeit und die Kosten. 
Lassen Sie das beauftragte Kol legiumsmitgl ied, das mit seiner Familie im Tempel 
war, von den Vorberei tungen und Erfahrungen berichten. 

Den jungen Leuten, die noch nicht verheiratet sind, haben die Pro-
pheten oft geraten, sich auf die Tempelehe vorzubereiten. Präsident 
Kimball hat gesagt: „Selbst wenn viele junge Leute zu diesem 
Zeitpunkt keinen Tempel in ihrer unmittelbaren Nähe haben, gibt 
es doch gewöhnlich einen Tempel in zumutbarer Entfernung. ... Es 
ist unsere aufrichtige Hoffnung, daß Sie nach einer angemessenen 
Zeit der Werbung zum nächstgelegenen Tempel fahren, um für 
alle Ewigkeit gesiegelt zu werden, damit Ihre Kinder immer zu 
Ihnen gehören und Sie immer ihre Eltern bleiben werden und damit 
Ihre Ehe ewig ist." ("The Marriage Decision", Ensign, Februar 1975, 
Seite 4.) 

Eine ewige Familie gründen 
Zeigen Sie Bild 35-b, „Eine Familie, die im Tempel aneinander gesiegelt wird, hat die 
Verheißung, daß sie in Ewigkeit Zusammensein wird, wenn jeder treu bleibt". 

Die Eheschließung im Tempel ist der Beginn einer ewigen Familie. 
Das ist aber nur der Anfang. Um eine Familienbeziehung aufzu-
bauen, die ewig währt, müssen wir den Bündnissen treu bleiben, 
die wir im Tempel schließen. Wir müssen einander auch so behan-
deln, daß wir dabei zum Ausdruck bringen, daß wir auch in der 
Ewigkeit als Familie Zusammensein wollen. Wir sollen uns darum 
bemühen, unsere Familie zu einem Stück Himmel auf Erden zu 
machen. 

35-b, Die Familie, die im Tempel aneinander gesiegelt ist, hat die Verheißung, 
daß sie in Ewigkeit Zusammensein wird, wenn sie treu bleibt. 
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Als Vater können wir viel zum Aufbau einer ewigen Familie beitra-
gen. Wir müssen nicht reich oder gebildet sein, aber wir müssen 
unser Priestertum ehren. Wenn wir das tun, wird uns das Priester-
tum verändern und stärken, und wir werden Eingebungen vom 
Heiligen Geist empfangen, die uns helfen, eine ewige Familie auf-
zubauen. Einiges, was wir tun können, um eine ewige Familie zu 
gründen, ist: 
• Unsere Familie zum Familiengebet zusammenrufen. 
• Bei den Mahlzeiten jemand bitten, die Speise zu segnen. 
• Mit der Familie zur Kirche gehen. 
• Den Zehnten und die anderen Opfergaben zahlen. 
• In allem, was wir tun, ehrlich sein. 
• Oft im stillen beten und den Herrn bitten, daß er uns hilft, wenn wir 

unsere Frau und Kinder belehren und ihnen unsere Liebe zeigen. 
• Jede Gelegenheit wahrnehmen, die Familie im Evangelium zu 

belehren, besonders beim Familienabend. 
Wenn wir unsere Familie auf diese Weise segnen, genießen wir das 
Glück, Teil einer ewigen Familie zu sein. 
Auch unverheiratete Priestertumsträger können ihrer Familie helfen, 
glücklich zu sein und als eine ewige Familie zu leben. Wenn wir den 
Plan des Herrn für unsere Familie verstehen, erkennen wir, daß 
unsere Familie das Wichtigste in unserem Leben ist. Wir sollen 
ihnen mit Liebe und Freundlichkeit begegnen und alles in unserer 
Macht Stehende tun, sie aufzubauen und zu stärken. 
Wenn es in Ihrer Klasse junge unverheiratete Priestertumsträger gibt, besprechen 
Sie, wie sie s ich auf die Tempelehe vorbere i ten können. Sie sol len erklären, warum 
ihnen die ew ige Ehe wicht ig ist. Besprechen Sie, was die jungen Brüder tun können, 
um ihre Familie schon jetzt g lück l ich zu machen. 

Schluß 
Bitten Sie den zuvor Beauf t ragten, die fo lgende Gesch ich te zu erzählen. 

Ein junger Mann aus Mexiko erzählte folgende Geschichte über 
seine Tante und seinen Onkel. Darin wird die Freude beschrieben, 
die einem Familienleben entspringen kann, das sich auf eine Tem-
pelehe gründet: 
„Mein Onkel David und meine Tante Guadalupe stritten sich 
ständig. Ihre Familie war eine Katastrophe, und ihre Kinder litten 
darunter, Zeugen der täglichen Kämpfe zu sein. Schließlich ver-
ließen Tante Guadalupe und die Kinder Onkel David und zogen zu 
Guadalupes Eltern. 
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Während dieser Zeit der Trennung traf Onkel David die Missionare 
und wurde einige Tage später getauft. Sein neues Verständnis des 
Evangeliums ließ ihn erkennen, daß eine Familie eine ewige Einheit 
war. Er schickte die Missionare zu seiner Frau und den Kindern, 
aber sie weigerten sich zuzuhören. [Schließlich] nahmen auch sie 
das Evangelium an. Sie schlössen sich der Kirche an, und die Fami-
lie zog wieder zusammen. Die Streitereien gingen aber nach wie vor 
weiter. 
Sie sprachen über die Bedeutung der Tempelehe, aber wirtschaft-
liche Probleme und ständiger Zank hielten sie davon ab, ihr Ziel zu 
erreichen. [Nach vielen Opfern waren sie aber schließlich in der 
Lage, in den Tempel zu gehen.] Meine Tante und mein Onkel sowie 
einige ihrer Kinder wurden gesiegelt. Sie kehrten mit nur 15 Pesos 
nach Mexiko zurück. Und mein Onkel hatte keine Arbeit. 

Im Tempel verheiratet zu sein, löschte diese Probleme nicht aus, 
aber es verlieh meiner Tante und meinem Onkel die Kraft, weiter-
zumachen - sogar ohne Geld - und dabei noch immer glücklich 
zu sein. 
Nach und nach hatten sie ausreichend zu essen, und mein Onkel 
fand Arbeit. 
Ich konnte die große Veränderung in ihren Gesichtern und in ihrem 
Leben sehen. Sie waren glücklicher als jemals zuvor, aber zu mei-
ner größten Überraschung hörte ich sie nie wieder streiten. Statt 
dessen hörte ich Worte der Liebe. ... 
Kürzlich sagte mein Onkel mir: .Jorge, nach 24 Jahren Ehe und viel 
Leid haben wir unser Glück gefunden. Es ist gerade so, als wären 
wir reine junge Leute, die gerade geheiratet haben und nun eine 
ewige Hochzeitsreise genießen.'" (Jorge Carlos Tejada Peraza, 
"Eternal Honeymoon", Ensign, August 1974, Seite 62, 63.) 
Wir können aufgrund der ewigen familiären Beziehungen große 
Freude erfahren. Prüfungen und schwere Zeiten werden leichter, 
wenn wir sie als Familie gemeinsam tragen. Unser Leben wird schö-
ner und angenehmer, wenn wir einander lieben. Und wir empfinden 
einen großen Frieden und Trost, weil wir die Gewißheit haben, daß 
wir für immer Zusammensein können. 

Aufgaben 
1. Wenn Sie noch nicht im Tempel geheiratet haben, erstellen Sie 
einen Plan, und beginnen Sie mit den Vorbereitungen, damit Ihre 
Familie im Tempel gesiegelt werden kann. Besorgen Sie sich nach 
Möglichkeit ein Bild des Tempels, und stellen oder hängen Sie es 
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an einen Platz, wo es gut gesehen werden kann. Schreiben Sie 
dann unter das Bild des Tempels das Datum, das sich Ihre Familie 
für die Siegelung gesetzt hat. 
2. Wenn Sie bereits im Tempel gesiegelt worden sind, überlegen 
Sie, was Sie tun müssen, damit Sie für immer mit Ihrer Familie 
Zusammensein können. Wählen Sie einen Bereich aus, in dem sich 
Ihre Familie noch verbessern kann, und fangen Sie diese Woche 
an, daran zu arbeiten. 

Zusätzliche Schriftstellen 
LuB 131:1-4 (Wir müssen gesiegelt sein, um die höchste Stufe des 
celestialen Reiches zu erreichen.) 

LuB 132:19,55 (Die Segnungen, die denjenigen verheißen sind, die 
als ewige Familie gesiegelt sind.) 

Vorbereitung für den Lehrer 

Bevor Sie d iese Lekt ion unterr ichten: 
1. Lesen Sie Kapitel 36, „Die Famil ie kann ewig sein" im Lei t faden Grundbegriffe des 
Evangeliums. 
2. Beauf t ragen Sie ein ige aus der Klasse, Gesch ich ten und Schrif tstel len im Unter-
richt vorzut ragen. 
3. Beauf t ragen Sie ein Mi tg l ied des Kol legiums, das mit seiner Familie im Tempel 
war, von seinen Vorbere i tungen und Er fahrungen zu ber ichten. 
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Stichwortverzeichnis 

A 
Aaron 

A., Bruder von Mose, 12 
Abendmahl 

A. und das Taufbündnis, 238 
A. und die Gabe des Heiligen 

Geistes, 244 
die Pflicht des Priesters, das A. 

zu segnen,53 
Heiligkeit des A.s 

Aussage von Victor L. 
Brown, 40 

Pflicht des Lehrers im 
Aaronischen Priestertum in 
bezug auf das A., 49 

Vorbereitung des A.s, 49 
Abfall vom Glauben 

erster großer A., 11 
großer A., 13, 17-19 

Abtreibung, 274 
Adam 

A.s Kinder üben ihre 
Entscheidungsfreiheit aus,11 

A.s Taufe, 9 
aus dem Garten von Eden 

vertrieben, 9 
erhielt das Priestertum, 9 
lehrte seine Kinder das 

Evangelium, 11 
organisierte die Kirche, 11 

Ältester 
Pflichten des Ältesten, 68-73 

Apostel 
A. von Jesus ordiniert, 13 
das Kollegium der Zwölf A., 86 

Arbeit 
A. ein Gebot und ein Segen, 

166, 182, 195 
Angewohnheiten, 189, 190 

Arbeitsverhältnis 

Aussage von Howard W. 
Hunter, 189 

berufliche Fertigkeiten 
entwickeln und verbessern, 
182-191 

das Kollegium soll den 
Mitgliedern helfen, Arbeit zu 
finden, 188, 189 

Erfahrungen von Heber J. 
Grant, 189, 190 

Wahl treffen, 182-184 
Ausgaben und Geldmanagement, 

165-172 
Ausgehen 

Richtlinien für das A. von 
Spencer W. Kimball, 277 

B 
Beispiel 

die Bedeutung des B.s, 151 
Priestertumsträger müssen ein 

gutes B. geben, 6 
Beistand 

Aussage über B. von Harold 
B. Lee, 28 

Aussage über B. von J. 
Reuben Clark jun., 29, 30 

für die Bedrängten - eine 
Aufgabe der 
Priesterturmskollegien, 28 

Geschichte von Vaughn J. 
Featherstone zur 
Veranschaulichung, 30-33 

Bekehrung 
B. eine Pflicht des 

Melchisedekischen 
Priestertumsträgers, 70 

besuchen 
Mitglieder b. - eine Pflicht des 

Priesters, 57 
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beten 
b. um ein Zeugnis, 210 
b. um Gottes Willen zu 

erkennen, 6 
um Führung b., um das 

Priestertum richtig 
anzuwenden, 6 

Bischof 
Berufung des B.s, 62, 63 
Pflichten des B.s, 63-66 
zeitliche Pflichten des B.s 

veranschaulicht von Thomas 
S. Monson, 64 

Budgetplan, 170 

C 
Christus siehe Jesus Christus 

D 
Daniel, 13 
Demut 

D. erforderlich, um Macht im 
Priestertum zu erlangen, 5 

Diakon 
Aussagen von Victor L. 

Brown, 40 
Pflichten des D.s, 34-44 
wie das D.skollegium hilft,41, 42 

Dienen wie Christus, 268-270 
Aussage von David O. 

McKay, 271 
Aussage von Harold B. Lee, 

268 
Aussage von Thomas S. 

Monson, 268 
Dienst am Gemeinwesen, 

200-207 
eine persönliche 

Verantwortung, 200-206 
Aussage von David O. 

McKay, 201 
eine Pflicht der Träger des 

Melchisedekischen 
Priestertums, 72 

Dienst in der Kirche 
D., eine Pflicht der Träger des 

Melchisedekischen 
Priestertums, 72 

E 
Ehe, ewige - siehe auch Familie, 

ewige, 280-288 
Aussage von Joseph 

Fielding Smith, 280 
Ehrfurcht 

Aussage von Spencer W. 
Kimball, 258-264 

eigene Herstellung und 
Vorratshaltung, 173-182 

Aussagen von Spencer W. 
Kimball, 96, 173, 177 

Aussage von Vaughn J. 
Featherstone, 175 

Einigkeit 
notwendig, damit das 

Priestertumskollegium richtig 
arbeiten können, 28 

Elija, 13 
Eltern 

E. sollen sich mit den Kindern 
beraten, 101 

Aussage von EIRay L. 
Christiansen, 106 

Aussage von Richard L. 
Evans, 106 

Ehebruch, 274 
Entscheidungsfreiheit 

die Kinder Adams üben ihre E. 
aus, 11 

Erholung 
E. wichtig für körperliche 

Gesundheit, 195 
Aussage von Brigham 

Young, 198, 199 
Ernährung 

die Bedeutung der E. für die 
körperliche Gesundheit, 193 

Erste Präsidentschaft, 84-86 
Eva 

E. aus dem Garten von Eden 
vertrieben, 9 

Evangelium 
sich darauf vorbereiten, das E. 

zu predigen, 129 
Aussage von David O. 

McKay, 129 
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Schritte im E. - aufgeführt von 
David O. McKay, 129-132 

Adam lehrte seine Kinder das 
E., 9. 11 

Evangeliumszeit 
E. der Fülle, Joseph Smith 

gegeben, 15 
patriarchalische E., 11 

Ezechiel, 13 

F 
Familie 

dafür sorgen, daß das Gebet in 
der F. funktioniert, 111 

Aussage von Heber J. Grant, 
113 

Aussagen von Spencer W. 
Kimball, 109, 112 

der Melchisedekische 
Priestertumsträger hat die 
Verantwortung für seine F., 
93-100 

der Priestertumsträger führt in 
der F., 109-115 

der Vater soll die F. im Gebet 
führen, 109-115 

der Vater soll sich mit der F. 
beraten, 101-108 

Aussage von EIRay L. 
Christiansen, 106 

Aussage von Richard L. 
Evans, 106 

der Vater, verantwortlich für die 
Bedürfnisse der F., 93-97 

die ideale F. - Aussage von 
Joseph F. Smith, 157 

ein Zentrum für das 
Evangeliumsstudium, 116-123 

Aussage von Marion G. 
Romney, 117 

eine F. gründen, 284, 286 
eine Hilfe, um Versuchung zu 

widerstehen, 109, 111 
ewige F., 280-288 
familiäre Beziehungen, eine 

Aufgabe des 
Melchisedekischen 
Priestertumsträgers, 70 

Familienrat und 
Geldmanagement, 167-169 

F.abend, 122 
F.finanzen, 165-172 
F.gebet, 109-114 
F. gestärkt durch Fasten und 

Beten, 250, 252 
Geschichte von M. Russell 

Ballard jun. zur 
Veranschaulichung, 252, 
253 

Harmonie in der F. - Aussage 
von David O. McKay, 93 

in der F. helfen, 109 
Joseph Smiths Erfahrung mit 

Streit in der F., 157 
Probleme auf harmonische 

Weise beilegen, 157-164 
Aussage von Boyd K. 

Packer, 159, 160 
Aussage von Spencer W. 

Kimball, 160, 161 
Segnungen des F.ngebets, 112, 

118 
Segnungen für die F., 97-99 
sich auf eine F. vorbereiten, 

280-286 
Aussage von Spencer W. 

Kimball, 284 
Streit in der F., 157 
Uneinigkeit in der F. -

Ursachen, 157 
Ursachen von Streit in der F., 

157-159 
wie ein rechtschaffener 

Priestertumsträger seine F. 
behandelt, 6 

Fastopfer, 34, 35 
fasten 

f. um ein Zeugnis, 210 
Fasten und das Taufbündnis, 238, 

250-257 
Geschichte von Ezra Taft 

Benson über die Macht 
des Fastens, 255 

Geschichte von Matthew 
Cowley über die Macht des 
Fastens, 253, 254 
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St ichwortverzeichnis 

Finanzen, Familien-, 165-172 
Frau 

ein Priestertumsträger hat die 
Pflicht, seine F. zu lieben und 
sich mit ihr zu beraten, 101, 
102 
Aussage von J. Reuben 

Clark jun., 101, 102 
unrechtmäßige Herrschaft über 

die F. - ein Mißbrauch des 
Priestertums, 102 

Freundschaft 
eine Aufgabe der 

Priestertumskollegien, 27-29 
Aussage von Stephen L. 

Richards, 28 
Aussage von Boyd K. 

Packer, 29 
Friedenstifter sein 

die Pflicht des Lehrers im 
Aaronischen Priestertum, ein 
F. zu sein, 50 

G 
Gabe des Heiligen Geistes, 

242-249 
die G. d. H. G. bewahren, 244, 

245 
Aussage von Joseph 

Fielding Smith, 245 
Aussage von Joseph Smith, 

245 
Aussage von LeGrand 

Richards, 244 
Aussage von Lorenzo Snow, 

242 
Aussage von Melvin J. 

Ballard, 244 
Garten von Eden 

Adam und Eva aus dem G. v. 
E. vertrieben, 9 

Gebet, 250-257 
das G. und das Taufbündnis, 

236 
Familiengebet - siehe Familie 

Gehorsam 
Segnungen beruhen auf G., 75 

Aussage von Joseph 
Fielding Smith, 75 

Geist 
mit dem G. lehren - siehe auch 

Heiliger Geist, 132 
Geld 

G.-Management, 165-172 
Aussage von Brigham 

Young,169 
Aussage von Spencer W. 

Kimball, 165 
Genealogie 

G., eine Aufgabe des 
Melchisedekischen 
Priestertumsträgers, 70 

Generalautoritäten, 84-92 
Aussage über G. von Harold 

B. Lee, 91 
die Aufgaben derG., 86, 87 
die G. unterstützen, 90 
Notwendigkeit von G., 84-92 
veranschaulicht in einer 

Geschichte mit David O. 
McKay, 88 

Gesetz 
Führer im Melchisedekischen 

Priestertum sollen das G. 
ehren, achten und 
unterstützen, 72 

Gesundheit, körperliche 
k. G. bewahren, 193-198 

Aussage von Brigham 
Young,198 

Aussage von David O, 
McKay, 192 

Vorteile k.r G., 192, 193 
Glaube an Jesus Christus, 

214-223 
erster Grundsatz des 

Evangeliums, 214 
Aussage von Brigham 

Young,184 
G. befähigt die Menschen zu 

opfern, 214, 216 
Geschichte von Marion G. 

Romney zur 
Veranschaulichung, 221, 
222 

G. stärken, 216-222 
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Gott 
arbeitet durch den Heiligen 

Geist, 3 
das Priestertum ist die Macht 

G.es, 1 
den Willen G.es durch Gebet 

erfahren, 6 
den Willen G.es durch 

Schriftstudium erfahren, 5 
G. ist die Quelle der 

Priestertumsmacht, 3 
G. übertrug Adam das 

Priestertum, 9 
groß machen, das Amt im 

Priestertum, 58 
Aussage an die Priester 

von Victor L. Brown, 58, 59 
von Wilford Woodruff, 58 

grüßen in der Kirche 
die Pflicht des Lehrers im 

Aaronischen Priestertum, 49 

H 
Henoch 

H. errichtete Zion, 11 
helfen 

anderen h. und das 
Taufbündnis, 238 

Heiliger Geist 
die Führung des H.n G.es 

erlangen, 143 
Aussage von Marion G. 

Romney, 143-145 
die Hilfe des H.n G.es, 245 

Aussagen von Franklin D. 
Richards, 246 

Aussage von Heber J. Grant, 
247 

Aussage von Henry d. 
Moyle, 248 

Gott arbeitet durch den H.n G., 3 
mit der Macht des H.n G.es 

lehren, 142 
Aussage von A. Theodore 

Tuttle, 142 
Aussage von David O. 

McKay, 142 
Hoher Priester 

Pflichten des H.n P.s, 68-74 

heimlehren 
die Macht des H.s 

Aussage von H. Burke 
Peterson, 47 

die Pflicht des Lehrers im 
Aaronischen Priestertum, 
44-51 

die Pflicht des 
Melchisedekischen 
Priestertumsträgers, 72 

Homosexualität, 274 

I 
Israel 

das Melchisedekische 
Priestertum wurde den 
Kindern l.s genommen, 12 

Jakobs Nachkommen werden 
Kinder l.s genannt, 12 

Jakobs Name in I. geändert, 12 

J 
Jakob 

J.s Nachkommen werden 
Kinder Israels genannt, 12 

J.s Name in Israel geändert, 12 
Jesus Christus 

hat die Schlüssel des 
Priestertums inne, 13 

ordinierte Apostel, 2, 13 
organisierte die Kirche, 13 
stellte die Fülle des 

Evangeliums wieder her, 15 

K 
Kenan, 11 
Keuschheit - siehe sittliche 

Reinheit 
Kinder 

Eltern sollen ihren K.n Zeugnis 
geben, 122 

Eltern sollen sich mit ihren K.n 
beraten, 104-108 

Aussage von EIRay L. 
Christiansen, 106 

Aussage von Richard L. 
Evans, 106 

Kirche Jesu Christi 
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das Priestertum, die Grundlage 
der K.J. Chr., 13-15 

von Jesus organisiert, 13-15 
Kollegiumsdienst 

eine Pflicht der Träger des 
Melchisedekischen 
Priestertums, 68 

Körper, physischer 
Aussage von Brigham 

Young,192 
körperliche Betätigung 

Bedeutung für die körperliche 
Gesundheit, 198 

L 
Land 

dem L. dienen, 200-207 
Aussage von David 0. 

McKay, 201 
Pflicht gegenüber dem L., 205, 

206 
Aussage von Harold B. Lee, 206 
Landesdienst, 200-207 

Aussage von David O. 
McKay, 201 

lehren/Lehren 
aus den heiligen Schriften I., 

134-141 
Aussage von J. Reuben 

Clark, 134 
Aussage von Joseph Smith, 

134, 137 
Aussage von Marion G. 

Romney, 140 
Beispiel von Spencer W. 

Kimball, 137 
das Zeugnis verleiht dem L. 

Kraft, 145 
die Bedeutung des L.s, 132 

Aussage von David O. 
McKay, 133 

Aussage von Vaughn J. 
Featherstone, 133 

die Pflicht des Priesters zu I., 
52 

diejenigen lieben, die wir 
belehren, 132 

Aussage von Boyd K. 
Packer,132 

in der Kirche, 127, 128 
Aussagen von Boyd K. 

Packer, 127 
in der Welt I., 128, 129 
mit dem Geist I., 132 
mit der Macht des Heiligen 

Geistes I., 142-148 
Aussage von A.Theodore 

Tuttle, 142 
Aussage von Brigham 

Young,132 
Aussage von David O. 

McKay, 142 
Schritte im Belehren, aufgeführt 

von David O. McKay, 129, 132 
sich auf das L. vorbereiten, 

129, 132 
Aussagen von Boyd K. 

Packer, 127, 132 
Aussage von David O. 

McKay, 129 
Aussage von Thomas S. 

Monson, 128 
sich vorbereiten, das 

Evangelium zu I., 129 
veranschaulicht in einer 

Geschichte von Alvin R. Dyer, 
145 

Lehrer im Aaronischen 
Priestertum 

die Pflichten, 44-51 
Lernen 

in der Familie die richtige 
Atmosphäre für das L. 
schaffen 

Aussage von David O. 
McKay, 117 

Liebe 
das Gebot zu lieben, 265-268 

Aussage von H. Burke 
Peterson, 271 

Aussage von N. Eldon 
Tanner, 267 

Aussage von Spencer W. 
Kimball, 271 

L. gegenüber der Frau und den 
Kindern, 6 

L. und Dienen, 265-272 
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Aussage von David O. 
McKay, 271 

Aussage von Mark E. 
Petersen, 267 

Aussage von Theodore M. 
Burton, 267 

Macht im Priestertum berührt 
auf der L. zu anderen, 6 

M 
medizinische Vorsorge 

Bedeutung für körperliche 
Gesundheit, 198 

Melchisedek, 12 
Melchisedekisches Priestertum -

siehe Priestertum 
Missionar 

die Pflicht des Priesters, ein M. 
zu sein, 57, 58 

die Pflicht des Priesters, sich 
darauf vorzubereiten, ein 
erfolgreicher M. zu sein, 59, 
60 

Aussage von Spencer W. 
Kimball, 60 

Missionsarbeit 
eine Pflicht des 

Melchisedekischen 
Priestertumsträgers, 72 

Mose 
M. empfing Gesetze und 

Verordnungen, 12 
M. führte die Kinder Israels aus 

Ägypten, 12 

N 
Nächstenliebe - siehe Liebe 

O 
ordinieren, zum Aaronischen 

Priestertum 
die Pflicht des Priesters, 57 

P 
Patriarch 

Amt im Priestertum, 75-83 
Aussage von Joseph Smith, 

77 

patriarchalische Ordnung des 
Priestertums, 11 

Patriarchalischer Segen, 75-83 
Aussage von Eldred G. 

Smith, 78 
Aussage von John A. 

Widtsoe, 78 
Aussage von Joseph F. 

Smith, 75, 76 
Aussage von Joseph Smith, 

75 
Patriarchen der patriarchalischen 

Evangeliumszeit, 11 
Präsidierende Bischofschaft, 86 
Priester 

die Pflichten des P.s, 52-61 
Priestertum, das 

Absichten des P.s 
Aussage von H. Burke 

Peterson, 2 
Adam erhielt das P., 9 
Adam hatte die Schlüssel des 

P.s inne, 9 
der P.sträger ist verpflichtet, 

seine Frau zu lieben und sich 
mit ihr zu beraten, 101-104 

der P.sträger führt in der 
Familie, 101 

die Kirche hat das P. mit dem 
großen Abfall verloren, 13 

ein P.sträger kann seine Familie 
verändern, 6 

Aussage von David O. 
McKay, 6 

Geschichte des P.s, 9-16 
Macht im P. 

Aussage von N. Eldon 
Tanner, 7 

Macht im P. beruht auf Liebe, 6 
Aussage von H. Burke 

Peterson, 2, 3 
Macht im P. durch ein 

rechtschaffenes Leben, 2 
Macht im P. entwickeln, 5, 6 

Aussage von A. Theodore 
Tuttle, 276, 277 

Macht im P. kommt von Gott, 3 
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Macht im P. und sittliche 
Reinheit, 276 

P. ist die Macht Gottes, 1 
Aussage von Harold B. Lee, 1 
Aussage von Joseph 

Fielding Smith, 2 
P. groß machen 

Aussage von Joseph 
Fielding Smith, 33 

Aussage von Wilford 
Woodruff, 58, 59 

P. in den Tagen Jesu, 13 
Aussage von J. Reuben 

Clark jun., 102 
P. nach der Sintflut, 12 
P. nur vom Präsidenten der 

Kirche vollständig 
angewandt, 9 

P. zur Zeit des Buches 
Mormon, 13 

P.sträger müssen als Beispiel 
vorangehen, 5, 6 

Schlüssel des P.s, 9 
Vollmacht und Kraft des P.s, 

2-5 
Vollmachtslinie des P.s, 2 
Wiederherstellung des P.s 

durch Joseph Smith, 17-25 
Aussage von Joseph F. 

Smith, 15, 19-24 
würdig, das P. zu tragen 

Aussage von N. Eldon 
Tanner, 7 

Priestertum, Aaronisches 
Joseph Smith und Oliver 

Cowdery übertragen, 22, 23 
Mächte und Pflichten d. P.s, 22, 

23 
nach Aaron, dem Bruder Mose, 

benannt, 22 
Priestertum, Melchisedekisches 

bereit sein, dem P. zu folgen -
Voraussetzung für Macht im 
Priestertum, 5 

den Kindern Israels 
genommen, 12 

Isaak von Abraham übertragen, 
12 

Jakob von Isaak übertragen, 12 
Joseph Smith und Oliver 

Cowdery übertragen, 23, 24 
Mächte und Pflichten des P.s, 

23, 24 
nach Melchisedek benannt, 12 

Priestertumsführer 
bereit sein, den P.n zu folgen -

Voraussetzung für Macht im 
Priestertum, 5 

P. unterstützen ist wichtig, 66, 
67 

Aussage von Boyd K. 
Packer, 66 

Priestertumskollegium, das 
unseren Teil als Mitglied eines 

P.s tun, 29 
Aussage von J. Reuben 

Clark jun., 29 
Geschichte von Vaughn J. 

Featherstone zur 
Veranschaulichung, 30-33 

wie das P. arbeitet, 27-29 
Aussage von Boyd K. 

Packer, 29 
Aussage von David O. 

McKay, 28 
Aussage von Harold B. Lee, 

28 
Aussage von Stephen L. 

Richards, 28 
Zweck des P.s, 26-33 

Propheten in der Zeit zwischen 
Mose und Jesus Christus, 12 

R 
Rechtschaffenheit 

R. notwendig für die Kraft des 
Priestertumskollegiums, 27 

R. notwendig, um Macht im 
Priestertum zu erlangen, 5 

Reinheit 
die Bedeutung der R. für die 

körperliche Gesundheit, 195, 
198 

Ruhe - wichtig für körperliche 
Gesundheit, 195 
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s 
Schlüssel 

alle Präsidenten der Kirche 
haben diese S. inne, 9 

das Melchisedekische 
Priestertum hat die S. 
geistiger S. der, 73 

Präsidentschaft des 
Priestertums, 9 

S. von Adam empfangen, 9 
S. der Präsidentschaft des 

Priestertums, 9 
Segnungen und Mächte, 9 

Schlüssel der Präsidentschaft 
des Priestertums 

alle Präsidenten der Kirche 
haben die S., 9 

Schriften, heilige 
Aussage von Bruce R. 

McConkie, 123 
aus den h.n S. lehren, 134 

Aussage von Harold B. Lee, 
140 

Aussage von J. Reuben 
Clark, 134 

Aussage von Marion G. 
Romney, 140 

Beispiel von Spencer W. 
Kimball, 137-139 

notwendig, um ein Zeugnis zu 
erlangen, 209, 210 

Aussage von H. Burke 
Peterson, 122 

Aussage von Joseph 
Smith, 210 

notwendig, um Gottes Willen 
zu erfahren, 5 

Studium der h.n S. in der 
Familie, 120 

Schulden und Geldmanagement, 
166 

Aussage von Ezra Taft 
Benson, 166 

Schutz, den Dienern des Herrn 
gewährter 

Geschichte von Wilford 
Woodruff dazu, 59, 60 

Segen, Patriarchalischer - siehe 
Patriarchalischer Segen 

Segnungen, auf Gehorsam 
beruhend 

Aussage von Joseph 
Fielding Smith, 75 

Selbständigkeit 
Aussagen von Spencer W. 

Kimball, 173 
Selbstbefriedigung, 274 
Siebziger 

Kollegien der S., 86 
sittliche Reinheit, 273-279 

die Macht im Priestertum, die 
in s. R. liegt, 276, 277 

Aussage von A. Theodore 
Tuttle, 276 

Aussage von Boyd K. 
Packer, 273, 274 

Aussage von Gordon B. 
Hinckley, 278 

Aussagen von Spencer W. 
Kimball, 277 

Geschichte von Spencer 
W. Kimball, die den Verlust 
s.r R. veranschaulicht, 275 

Sittsamkeit 
in der Familie S. lehren, 

149-156 
Aussage von A. Theodore 

Tuttle, 152 
Aussagen von Boyd K. 

Packer, 149, 151 
Aussage von Spencer W. 

Kimball, 149, 150 
Aussage von Vaughn J. 

Featherstone, 150 
Smith, Joseph 

das Priestertum durch J. S. 
wiederhergestellt, 15, 19-23 

von Johannes dem Täufer 
ordiniert, 22, 23 

von Petrus, Jakobus und 
Johannes ordiniert, 2, 22, 23 

Sparen und Geldmanagement, 
166 
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St ichwortverzeichnis 

Studium 
der heiligen Schriften 

notwendig, um Gottes Willen 
zu erfahren, 5 

des Priestertumsleitfadens 
notwendig, um die, 5 

Priestertumspflichten zu 
erfahren, 5 

Zentrum für das 
Evangeliumss., 116-123 

Aussage von Marion G. 
Romney, 117 

T 
Taufbündnis, 233-241 
Taufe 

Aussage über die T. von 
Spencer W. Kimball, 233 

Fortschritt nach der T., 236 
taufen 

Pflicht des Priesters zu t., 53 
Tempelarbeit 

eine Pflicht des 
Melchisedekischen 
Priestertumsträgers, 70 

Tugend 
in der Familie T. lehren, 

149-156 
Aussage von A.Theodore 

Tuttle, 152 
Aussagen von Boyd K. 

Packer, 149, 151 
Aussage von Spencer W. 

Kimball, 149, 150 
Aussage von Vaughn J. 

Featherstone, 150 

U 
Umkehr, 224-232 

die Freude der U., 228-230 
die Notwendigkeit der U., 224 

Aussage von Harold B. Lee, 
231 

Aussage von Joseph 
Fielding Smith, 225 

Aussage von Joseph 
Smith, 224 

U. und das Taufbündnis, 238 

umkehren 
wie man umkehrt, 225 

Aussage von A. Theodore 
Tuttle, 225 

Unabhängigkeit 
Aussagen von Spencer W. 

Kimball, 173 
unrechtmäßige Herrschaft 

über die Frau, ein Mißbrauch 
des Priestertums, 104 

Aussage von David O. 
McKay, 28 

V 
Vater 

der V. soll sich mit der Familie 
beraten, 101-108 

Aussage von EIRay L. 
Christiansen, 106 

Aussage von Richard L. 
Evans, 106 

Segnungen des V.s, 96, 97 
Verantwortung des V.s für die 

Wohlfahrt der Familie, 
93-100 

Versammlungen - Kirchen-
besuch, 238 

Vollkommenheit 
der Weg zur V. 

Aussage von Spencer W. 
Kimball, 239 

Vollmachtslinie des Priestertums, 
2 

w 
Wiederherstellung des 

Priestertums, 17-25 
Wohlfahrtsdienst 

Pflicht des Melchisedekischen 
Priestertumsträgers, 72 

Wort der Weisheit 
Segnungen für das Befolgen 

desW.es d. W., 193-195 
W. d. W. verbietet bestimmte 

Substanzen, 193 
Wunsch 

notwendig, um Macht im 
Priestertum zu erlangen, 3 
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Würdigkeit, das Priestertum zu 
tragen 

Aussage von N. Eldon 
Tanner, 7 

Z 
zahnärztliche Vorsorge 

die Bedeutung z.r V. für die 
körperliche Gesundheit, 198 

Zehnter und Geldmanagement, 
166 

Zeugnis vom Evangelium, 
208-213 

Definition 
Aussage von Harold B. Lee, 

209 
ein Z. empfangen, 209-211 

Aussage von Joseph 
Smith, 210 

Aussage von Loren C. 
Dunn, 209 

Aussage von Parley P. Pratt, 
209 

Eltern sollen ihren Kindern Z. 
geben, 122 

veranschaulicht in einer 
Geschichte von Alvin R. 
Dyer, 145 

Z. stärken, 211 
Aussage von Harold B. Lee, 

211 
Z. verleiht dem Lehren Macht, 

145 
Zion 

Henochs Z. in den Himmel 
aufgenommen, 11 

Z. von Henoch errichtet, 11 
Zweigpräsident, Berufung des 

Z.en - siehe Bischof, Berufung 
des B.s, 62 

Zweigpräsident, Pflichten des 
Z.en - siehe Bischof, Pflichten 
des B.s, 63-65 
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Tempel 
und Gebäude 

1. Der Salt-Lake-Tempel 
2. Der Provo-Tempel 
3. Der Jordan-River-Tempel 
4. Der Washington-Tempel 
5. Der Arizona-Tempel 
6. Der Ogden-Tempel 
7. Der Logan-Tempel 
8. Der Säo-Paulo-Tempel 
9. Der Hawaii-Tempel 

10. Der Tokio-Tempel 
11. Der Tempel in der Schweiz 
12. Der Los-Angeles-Tempel 
13. Der St.-George-Tempel 
14. Der Idaho-Falls-Tempel 
15. Der Oakland-Tempel 
16. Der London-Tempel 
17. Der Alberta-Tempel 
18. Der Neuseeland-Tempel 
19. Der Seattle-Tempel 
20. Der Manti-Tempel 
21. Der Samoa-Tempel 
22. Das Tautbecken im Oakland-Tempel 
23. Der celestiale Saal im Provo-Tempel 
24. Ein Siegelungsraum im Arizona-Tempel 
25. Ein Siegelungsraum im Salt-Lake-Tempel 
26. Der celestiale Saal im Salt-Lake-Tempel 
27. Der Tempel des Herodes im alten Jerusalem (Modellstadt) 
28. Das Bürogebäude der Kirche in Salt Lake City 
29. Das Verwaltungsgebäude der Kirche in Salt Lake City 
30. Das Urkundengewölbe im Granitgebirge in der Nähe von 

Salt Lake City 
31. HLT-Versammlungshäuser in der ganzen Welt 
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