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EINLEITUNG 
ZUM KURSUS 
FÜR DAS JAHR 

1979 
Wenn jemand andere unterrichtet, ist dies 
eine Tätigkeit, die Achtung verdient; 
lehrt man aber jemanden die Worte und das 
Leben des Erlösers, so ist diese Lehrtätig
keit heilig. Der Lehrer lädt den Schüler 
ein, heiligen Boden zu betreten und sei
nen Erlöser und Erretter kennenzulernen. 

Diese Anleitung für den Lehrer besteht 
aus zwei Teilen. Der eine ist darauf ab
eestimmt, dem Schüler eine persönliche 
Beziehung zu Christus entwickeln zu helfen. 
Der zweite befaßt sich mit dem Werk der 
Apostel Jesu und den christlichen Eigen
schaften dieser Männer. Eigenschaften, die 
eine Voraussetzung für innere Freude und 
Befriedigung sind. 

Zum Unterschied von vielen anderen Leit
fäden wird dem Lehrer in dieser Anleitung 
keine detaillierte Unterrichtsvorbereitung 
geboten. In der Kirche gibt es nie zwei 
völlig gleiche Unterrichtsstunden. Je 
nach Klasse steht der Lehrer ganz verschie
denen Reifegraden, Problemen und Reaktio
nen der Schüler gegenüber. Unterrichtsma
terial, das von zentraler Stelle kommt, 
kann und soll verbindlich sein, was Themen
kreise und Sachgebiete angeht, die beson
ders betont werden sollen. Die Verantwor
tung, zu bestimmen, auf welche Weise die 
Themen letzten Endes im Klassenzimmer be
ha.ndelt werden, liegt jedoch beim Lehrer. 
Er muß seinen Unterricht so vorbereiten 
und abstimmen, daß er den besonderen Be
dürfnissen seiner Schüler entspriCht. Die
se Anleitung für den Lehrer will daher in 
erster Linie den Lehrer auf den Unterricht 
und nicht den Unterricht für den Lehrer 
vorbereiten. 

Der Herr gibt Lehrern in der Kirche Hilfs-

mittel in die Hand, mit denen sie ihrer 
Verantwortung gerecht werden können. In 
den heiligen Schriften finden wir zwei 
bedeutende Hinweise für denjenigen, der 
das Evangelium lehrt: 

1. Durch den Geist lehren. Der Herr sagt 
in LuB 42: 14: "Der Geist wird euch durch 
das gläubige Gebet gegeben werden; wenn 
ihr aber den Geist nicht empfanget, sollt 
ihr nicht lebren." Wenige Monate nach 
d.ieser Offenbarung wies der Herr mit Nach
druck erneut auf die Bedeutung dieses 
Grundsatzes hin: "Wahrlich, ich sage euch: 
Wer von mir berufen und ausgesandt ist, 
das Wort der Wahrheit durch den Tröster 
im Geiste der Wahrheit zu predigen -- tut 
er es durch den Geist der Wahrheit oder 
auf andere Weise? Wenn es auf irgendeine 
andere Weise geschieht, ist es nicht von 
Gott" (LuB 50:17, 18). 

Wer kann schon aus sich selbst die inneren 
Bedürfnisse und die geistige Bereitschaft 
der Schüler erkennen, denen er im Unter
richt gegenübersteht? Dies geht über 
menschJiche Fähigkeit hinaus. Der Geist 
des Herrn besitzt jedoch diese Fähigkeit 
und kann den empfänglichen Lehrer dazu be
wegen, daß er Worte oder Beispiele oder 
Schriftstellen wählt, die das Herz eines 
Schülers berühren. Kaum etwas kann einen 
Evangeliumslehrer mehr befriedigen, als 
wenn ein Schüler nach längerer Zeit zu ihm 
kommt und sagt: "Ich habe über ein Problem 
gefastet und gebetet und Ihr Unterricht 
erscheint mir als die Antwort auf mein Ge
bet." Besondere Inspiration im Hinblick 
auf die inneren Bedürfnisse der Schüler 
ist aber nicht das einzige, was der Heili
ge Geist vermittelt. Nur wenn der Geist 
von dem, was der Lehrer im Unterricht 



sagt, Zeugnis gibt, kann der Unterricht 
als wirklich erfolgreich und fruchtbringend 
betrachtet werden. Ohne die Hilfe des Gei
stes versagen wir als Lehrer. 

2. "Sarrunelt ... beständig die Worte des 
Lebens. " Diese zweite Aufforderung fügt 
der Lehrtätigkeit eine weitere Dimension 
hinzu. Ein Lehrer soll einmal gesagt ha
ben: "Ich habe mich auf den heutigen Unter
richt nicht vorbereitet, daher werde ich 
wohl durch den Geist lehren müssen." Of
fenbar verstand er nicht den AUftrag des 
Herrn, der gesagt hat: "Sammelt aber in 
eurem Geist beständig die Worte des Lebens, 
u~d es wird euch zur selben Stunde gegeben 
werden, was davon jedermann angemessen ist" 
CLuB 84:85). Die Worte des Lebens sammeln 
- darin besteht die wichtigste Vorberei
tung eines Lehrers. Es bedeutet, daß man 
regelmäßig und nicht nur oberTlächlich das 
Wort des Herrn studiert, das er uns durch 
seine Propheten gibt. Joseph Fielding Smith 
hat dies folgendermaßen ausgedrückt: 

"Sein Wort sammeln bedeutet weit mehr, als 
es einfach zu lesen. Um es zu sammeln, muß 
man es nicht nur lesen und studieren, son
dern man muß in Demut und Gehorsam danach 
trachten, die gegebenen Gebote zu halten 
und die Inspiration zu erlangen, die der 
Heilige Geist uns gibt" (Doctrines of S8.1-
vation, 1:305). 

Wenn ein Lehrer sich nach dieser Methode 
vorbereitet, kann und wird er vom Heiligen 
Geist in jedem Unterricht gefÜhrt werden. 

Die Unterlagen des Kurses "Das Leben und 
die Lehren Jesu Christi und seiner Apostel" 
- dazu gehören der Leitfaden für den Schü
ler und die Anleitung für den Lehrer -
sind so angelegt, daß sie Ihnen helfen, 
die Worte des Lebens zu sammeln und somit 
durch den Geist zu lehren. Die folgende 
Übersicht zeigt, welche Quellen sowohl dem 
Lehrer als auch den Schülern zur Verfügung 
stehen. 

Schrifttum 

Wie fast in jedem Kurs sind auch in diesem 
die heiligen Schriften die vorrangigsten 
Quellen. Zusätzlich dazu werden verschie-
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dene Bücher als Nachschlagewerke verwen
det. Sie ermöglichen es den Schülern neben 
der Vorbereitung auf jeden Unterricht auch 
die Worte der neuzeitlichen Propheten zu 
lesen. 

Zusätzlich zu den heiligen Schriften und 
diesen Büchern gibt es einen Leitfaden, 
den Schüler und Lehrer gemeinsam verwen
den, und eine Anleitung für den Lehrer, 
die ausschließlich für den Lehrer vorge
sehen ist. Der Lehrer soll sich mit beidem 
vor Beginn des Kurses eingehend auseinan
dersetzen. 

Die Abkürzungen in der linken Spalte be
ziehen sich auf die Nachschlagewerke und 
werden im ganzen Lehrerleitfaden verwendet. 

Nachschlagewerke 

GK 

Lehren 

EI. 

WdV 

Jesus der 
Christus 

GA 

Ansprache auf einer General
konferenz, in der Regel in 
der Zeitschrift "Der Stern" 

"Lehren des Propheten Joseph 
Smith" 

"Evangeliumslehre", Joseph F. 
Smith 

"ras Wunder der Vergebung", 
Spencer W. Kimball 

"Jesus der Christus", James 
E. Talmage 

"Die Glaubensartikel", James 
E. Talmage 

Alle Schüler sollen die vier Bände der 
heiligen Schriften besitzen. Die Abbildung 
stellt die Textquellen dar, die für Schü
ler und Lehrer zur Verfügung stehen soll
ten: 



Grundlegendes Schrifttum 

(Für den Lehrer) 
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Die heiligen Schriften Nachschlagewerke 

Material für diesen Kursus 

(Für den Lehrer) 

Das Leben und die 
Lehren Jesu und 
seiner Apostel 

(Anleitung für den 
Lehrer) 

Das Leben und die 
Lehren Jesu und 
seiner Apostel 

(Lei tfaden) 
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(Für den Schüler) 

11 

~ 

11 

Die heiligen Schriften 

(Für den Schüler) 

Das Leben und die 
Lehren Jesu und 
seiner Apostel 

(Leitfaden) 



Die AnleitW1g für den Lehrer 

HAUPTGEDAN 
In elnem kurzen Satz 1st der Hauptgedan
ke der Lektion zusammengefaßt. Der Unter
richt soll auf dieses Unterrichtsziel aus-
gerichtet ,ein. r 
ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS I 
Der Hauptgedanke wird kurz ln mehrere 
Punkte zergliedert. 

~KJÜR~ d . . S.. r Hler fln en Sle Anlel tungen zum tud1 um 1n 
den vier Arten von Schrifttum: 
1. Leitfaden: In dieser Spalte ist angege

ben, was im Leitfaden als Vorbereitung 
auf den Unterricht durchzuarbeiten ist. 

2. Aus der Schrift: Hier finden Sie wichti 
ge Schriftstellen zum betreffenden 
Thema. 

3. Nachschlagewerke: Diese Angaben bezie
hen sich auf die Bücher, die als Nach
schlagewerke dienen, und vermitteln zu
sätzliche Information über das Unter
richtsthema. 

4. We itere Lektüre: Dazu gehört interessan
te Literatur, die ebenfalls zum Thema 
Bezug hat W1d gelesen werden kann, wenn 
sie verfügbar ist. Dieses Material ist 
jedoch für den Unterricht nicht unbe
dingt notwendig. 

VORSCHLÄGE FÜR DEN UNrERR lOIT 

Der zweite Teil enthält Ideen und Anregun
gen, die andere Lehrer erfolgreich im 
Unterricht angewendet haben . Die Ideen 
stehen oft nicht in unmittelbarem Zusam
menhang mit dem besonderen Thema einer 
Lektion, sondern sind allgemeine Anregun
gen für den Unterricht. Der Lehrer kann 
diese Vorschläge auf die besonderen Gege
benheiten seiner Klasse abstimmen oder 
überhaupt eigene Ideen verwenden. Der Un
terricht soll auf jeden Fall auf dieSchü
ler abgestimmt sein. Es handelt sich bei 
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Erster Teil 

HA.UPTGEDANKE 

Anlei tunp: rür den Lf"hrer 
Titel 

ANI\I... YSE DES HA.UPTG~KENS 
A. 1. __________________________ __ 

2. __________________________ __ 
B. ____________________________ __ 

1. ____________________________ __ 
2. __________________________ __ 

LEKTl.RE 
Leitfaden 

Aus der Schrift 

Nachschlagewerke 

Wei tere Lektüre 



diesen Vorschlägen nicht um eine vorge
schriebene Darbietungsmethode für den 
einzelnen Unterricht. 

Die Anleitung für den Lehrer und der 
Leitfaden 

Die Numerierung der Lektionen des Leitfa
dens läuft mit jener der Anleitung für den 
Lehrer parallel. Die Themen sind dieselben. 
Jedes Zitat oder jeder Abschnitt im Leit
faden ist mit einer Kennzahl versehen 
(z. B. 5-11 bedeutet: 5. Kapitel, 11. Zi
tat oder Abschnitt). Der Lehrer kann den 
Schülern zusätzlich andere Leseaufträge 
geben. Die Numerierung der Zitate verein
facht das Vergeben von Aufträgen und die 
Verwendung des Leitfadens während des 
Unterrichts. 

Zweiter Teil 

VOOSCH...liUE ~ ~N LtlTERRIOrr 
(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet vurden) 

1. ______________________________ __ 
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2. ______________________________ _ 

3. ____________________________ __ 

4. ______________________________ ___ 

Das Leben und die 
Lehren Jesu und 
seiner Apostel 

(Leitfaden) 

Re1.211: 

Rel. 212: 



6 



1. KAPITEL 
"ICH BIN DER WEG" 

Den Weg zur Erhöhung und zu ewiger Freude 
können wir nur durch den Erlöser Jesus 
Christus finden. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Der Erlöser hat gelehrt: "Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben" (Jo
hannes 14:6). 

1. Der Erlöser hat uns als Gottes Sohn 
den Weg gezeigt, wie alle übrigen 
Menschen Söhne und Töchter Gottes 
werden können. 

2. Der Erlöser ist nicht nur der Offen
barer der Wahrheit, er ist selbst 
Wahrheit. 

3. Durch den Erlöser erhalten die Men
schen wahres Leben und Kraft -
durch ihn können sie neu geboren 
werden und ewiges Leben erlangen. 

B. Alle Propheten zu allen Zeiten haben 
Zeugnis davon gegeben, daß Jesus in 
der Tat der Sohn Gottes und der Erlöser 
der Welt ist. 

C. Auch in der heutigen Zeit kann jeder 
Nachfolger Christi selbst wissen, daß 
Jesus der Messias ist. 

1. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, 
muß man nach dem Evangelium leben. 

2. Wer nach dem Evangelium lebt, lernt 
den Erlöser kennen und erlangt ewi
ges Leben. 

Leitfaden 

Einleitung zum Kurs für das Jahr 1979 und 
1. Kapitel, "Ich bin der Weg". 
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Aus der Schrift 

Johannes 17:3. Auf welche Weise allein 
kann man ewiges Leben erlangen? 

1. Johannes 5:20. Welche wesentliche Er
kenntnis hat der Herr den Jüngern ver
mittelt? 

LuB 132:24, 25. '''elche zwei Gründe gibt 
es dafür, daß viele das ewige Leben 
nicht erreichen? 

1.Nephi 19:7, 10; Mosiah 15:1. Wer ist der 
Erlöser? 

Mosiah 7:27, 28. Für welches Zeugnis hat 
Abinadi den Tod erlitten? 

Johannes 14:6. Wie beschreibt der Herr 
sich selbst und sein Werk? 

Epheser 2:18; Johannes 1:16-18; Johannes 
11:25; LuB 88:1-13, 50. In welchem Sinne 

ist Christus der Weg, die Wahrheit und 
das Licht? 

Apostelgeschichte 4:11, 12; Mosiah 3:17. 
Kann der Mensch auf irgendeine andere 
Weise erlöst werden? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 1- 4.Was hat der 
Erlöser über die Kirche gelehrt? 

VOOSOILÄGE FlR DEN UNTERRI CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

"Das aber ist das ewige Leben " 
Da die Erkenntnis Gott Vaters und Christi 
eine Voraussetzung für das ewige Leben 
ist, kann man die Frage diskutieren: Was 
bedeutet es, den Erlöser zu kennen oder 
zu erkennen? Genügt es, über ihn Bescheid 
zu wissen und zu glaUben, daß er gelebt 
hat? Petrus kannte den Herrn und erläuter
te, welche Segnungen demjenigen offenste-



hen, der den Herrn kennt (2. Petrus 1:2-4). 
Achtung: Vermeiden Sie vorläufig das 
Thema "Berufung und En.rählung", da es in 
einem späteren Kapitel behandelt wird. 

Der Lehrer kann, um die Diskussion in Gang 
zu bringen, die Bedeutung oder Herkunft 
e ines Wortes von den Schülern analysieren 
lassen oder selbst analysieren und das 
betreffende Wort dann in seinen Kontext 
in einer Schriftstelle setzen. Man wählt 
das Schlüsselwort einer Schriftstelle und 
erläutert die Herkunft des Wortes oder 
läßt die Schüler verschiedene Bedeutungen 
des Wortes nennen und liest erst dann die 
Schriftstelle vor. Im Fall von Erkenntnis 
in der oben aufgeführten Schriftstelle 
etwa, handelt es sich um eine Übersetzung 
des griechischen Wortes epignosis, zum 
Unterschied von gnosis. Gnosis bezeichnet 
das Wissen über eine Sache, epignosis hin
gegen bedeutet, daß man eine Sache oder 
Person aus Erfahrung kennt und damit ver
traut ist. Wodurch findet ein Mensch Gnade 
und Frieden, wie Petrus schreibt? In der 
Inspirierten Version, Matthäus 7:23 wird 
der Satz: "Ich habe euch nie gekannt" ge
ändert auf: "Ihr habt mich nie gekannt." 
Welche Bedeutung liegt dieser Veränderung 
zugrunde? 

Den Erlöser kennen anstatt über ihn 
Bescheid wissen 

Wenn jemand würdig lebt, empfängt er den 
Heiligen Geist, durch den er den Erlöser 
verstehen und kennenlernt. Es ist wichtig, 
über den Herrn Bescheid zu wissen, denn 
dies zeigt einem, wie man leben soll. Wenn 
jemand tut, was der Erlöser uns vorgelebt 
hat, empfängt er den Heiligen Geist und 
dadurch wiederum lernt er den Herrn ken
nen. Schreiben Sie das Wort naahfolgen an 
die Tafel, und fragen Sie dann: Was von 
dem, was der Herr getan hat, können auch 
wir tun? Schreiben Sie die Antworten an 
die Tafel, etwa: TaUfe, den Heiligen Geist 
empfangen, den Nächsten lieben, mit ande
ren teilen usw. Welches Resultat ergibt 
sich, wenn wir dem Erlöser nachfolgen? 
(Wir lernen ihn kennen.) 
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Wer ihm nachgefolgt ist, wußte, daß er 
der Weg war 

Sie können die Schüler auf das unerschüt
terliche Zeugnis und die feste Erkenntnis 
jener Menschen hinweisen, die den Erlöser 
persönlich gekannt haben. Einige Schrift
stelien, die dazu dienen können, sind: 

Matthäus 1:1, 23; Markus 1:1; Lukas 1:31, 
32; Johannes 3:16, 17; Apostelgeschichte 
1:1-3; Römer 1:1-4; 1. Korinther 1:4-7; 
Galater 1:3-5; Jakobus 2:1; 1. Petrus 
1:1-5; 1. Johannes 5:20; Judas 24, 25; 
Offenbarung 1:1-3. Sie können auch andere 
Beispiele aus den heiligen Schriften ver
wenden. 

Wer den Willen des Herrn tut, wird erken
nen, daß seine Lehre von Gott kommt 

Der Lehrer kann mit den Schülern die er
sten beiden Absätze der Einleitung des 
Kursus und die Abschnitte 1-2 und 1-3 im 
ersten Kapitel besprechen. Indem Sie den 
Leitfaden verwenden, regen Sie die Schüler 
dazu an, ihn daheim zu lesen. 

Jeder Schüler ist selbst dafür verantwort
lich, daß er eine Überzeugung erlangt. 
Erhält man in der Regel materiellen Reich
tum umsonst, oder muß man dafür etwas lei
sten? Was muß man dafür leisten? Werden 
beim letzten Gericht die Reichen einen 
Vorteil haben? Wird jemand, der sich gei
stige Schätze erarbeitet hat, einen Vor
teil haben? 

"Lassen Sie mich erneut darauf hinweisen, 
daß sich in den Lehren und mehr noch im 
Leben Jesu von Nazareth die höchsten Ideale 
finden und daß derjenige wahre Größe hat, 
der es Christus gleichtut. 

Was man im geheimen in seinem Herzen von 
Christus hält, bestimmt, was man ist und 
wie man handelt. Niemand kann sich mit 
diesem göttlichen Wesen befassen und seine 
Lehren annehmen, ohne in seinem Leben einen 
erhebenden Einfluß zum Guten zu verspüren" 
(David o. McKay, GK, April 1951). 

In welcher Weise sehen wir diesen Grund
satz etwa im Leben eines Petrus, Paulus, 
Joseph Smith, einer Maria oder Martha ver
wirklicht? 



2. KAPITEL 
DER ANGEKÜNDIGTE MESSIAS 

I-V\UPTGEDANKE 

Jesus wurde vor Grundlegung der Welt dazu 
auserwählt, der Christus, der Gesalbte, 
zu sein . Sein Kommen wurde von allen Pro
pheten von Anfang an angekündigt . 

~ YSE DES l-\A.UPTGEDANKENS 

A. Jesus war das erstgeborene Geistkind 
unserer Eltern im Himmel. Weil er s chon 
im vor i rdi schen Dasein wie Gott war, 
wurde er dazu auserwählt, uns zu erlö
sen. 

B. Unter der Anleitung Gott Vaters hat 
Jesus diese Welt erschaffen. Er ist der 
Gott des Alten Testaments. 

C. Alle Prophet en in allen Epochen der 
Geschichte haben das Kommen des Herrn 
angekündigt. Für sie war das Kommen 
des Messias das größte Ereignis aller 
Zeiten. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Lukas 1:1-18; Johannes 1: 1-18; Johannes 
17:1-5. 

Leitfaden 

2. Kapitel, "Der angekündigte Messias" 

Aus der Schrift 

Johannes 17:3-5, 24; 6:38, 51-58. Wie gibt 
Jesus von seinem vorirdischen Dasein 
Zeugnis? 

Johannes 1:1,2, 14; Kolosser 1:14, 15. 
Was für weitere Hinweise erhalten wir 
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aus diesen Versen über das vorirdische 
Dasein des Erlösers? 

Offenbarung 13:8; 1. Petrus 1:18-20. Jesus 
war das Lamm Gottes, erwürgt von An
beginn der Welt. 

Hebräer 1: 1-9. Wer ist der Gesalbte, der 
von Anfang an vorherordiniert und als 
Gott bekannt war? 

Abraham 3:22-26. Wer war wie Gott? 
Johannes 1:3, 10~ Moses 1 :31-35: 7:30. Wie 

unermeßlich sind die Schöpfungen des 
Erlösers? 

2. Mose 3:1-16; 6:1-3; Johannes 8:56-59. 
Was sagen uns diese Verse über das 
Gottestum Jesu? 

1. Korinther 10 : 1-10. Wer war der Gott 
Israels? 

1. Nephi 10:4, 5; Mosiah 3:4-10. Waren 
die Prophezeiungen der alten Propheten 
über den Messias eindeutig und unmiß
verständlich? 

Jakob 7:9- 11. Wie viele der alten Prophe
ten haben das Kommen des Herrn vorher
gesagt? 

Nachschlagewerke 

GA, S.463-472 . Jesus, der Erstgeborene 
Gottes, war und ist Jehova. 

Lehren, S. 15 3 . Jesus wird zum Erlöser der 
Welt bestimmt. 

Bruce R. McConkie, Generalkonferenzen 
70-72, S. 250, 251 , Ich weiß, daß mein 
Erlöser lebt 

Jesus der Christus, S. 5- 12. Das vorirdi
sche Dasein Christi. 

Vorgeschlagene Unterrichtshilfen 

TageSlichtprojektorfolie: Jesus Christus 
hat alles erschaffen 



VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERR I eHT 

(AnreGungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden. ) 

Darstellung an der Tafel und Diskussion 

Befestigen Sie an der Tafel ein großes 
Bild von Christus, schreiben Sie daneben 
die Schriftstelle Johannes 17:3, und fra
gen Sie: "Warum ist es so wichtig, die 
Wahrheit über Jesus zu wissen?" Schreiben 
Sie dann die unten aufgeführten Schrift
stellen in drei Spalten an die Tafel, wie 
es die Abbildung zeigt. Sie können die 
einzelnen Schriftstellen mit den Schülern 
besprechen - es sind lediglich Beispiele, 
denen Sie selbst beliebig viele hinzufügen 
können: 

Johannes 17: 3 

eie Vorherordinierung Jesu5, der Gott des 
Jesu im vorirdischen Alten Testaments 
Dasein 

Hebräer 1: 1-9 ,. Korinther 10: 1-9 
Abraham ~:2"-27 2. Mose 6: 1-3 
Ar.dere Johannes 6: 56-59 

Andere 

Immanue! - Gott 
mit uns 

Hatthäus 1: 23 
Matthäus 8:25-21 
Andere 

Wen lernen wir vor allem kennen, wenn w~r 
uns mit dem Neuen Testament befassen? 
(Johannes 20:27-31.) 

Diskussion mit Schriftstellen und Projek
tionen 

Verwenden Sie die Projektorfolien zum 
Kursus (PM SI 0745 GE). Führen Sie eine 
Diskussion über die Rolle des Erlösers als 
Schöpfer. Verwenden Sie dabei Moses 1:31-33 . 
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3. KAPITEL 
DER SOHN 

DES EWIGEN VATERS 

Es ist wichtig, daß wir erkennen, Jesus 
ist in der Tat der Sohn des ewigen Vaters 
und er mußte wie wir Prüfungen und 
Mühsal des sterblichen Daseins überwinden. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Da Jesus der Einziggezeugte des Ve.ters 
im Fleisch ist, erbte er die Fähigkeit, 
die Banden des Todes zu zerbrechen. 

1. Als Sohn der Maria erbte Jesus 
Sterblichkeit. 

2. Da er göttlicher Herkunft war, konn
te Jesus mehr Leid ertragen als an
dere Menschen - er ertrug die Schmer
zen der ganzen Menschheit. 

B. Joseph Smith lehrte, daß Jesus mit einem 
Schleier des Vergessens geboren wurde 
wie alle Menschen, aber schon als Kind 
alles Wissen besaß, das nötig gewesen 
wäre, das Reich der Juden zu regieren 
(siehe unter "Nachschlagewerken), da 
er den Schleier überwand und mit seinem 
Vater im Himmel in Verbindung stand. 

c. Jeder muß selbst durch den Geist die 
Erkenntnis erlangen, daß Jesus göttli
cher Herkunft war. 

LEI<1'lRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 1, 2; Lukas 1, 2. 

Leitfaden 

3. Kapitel, "Der Sohn des ewigen Gottes". 
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Aus der Schrift 

1. Nephi 11 :14-17. Was erfuhr Nephi über 
die "Herablassung Gottes"? 

Lukas 1:28-35; 1. Nephi 11 :18-20; Alma 
7:10. Wer war der Vater Jesu? 
Johannes 5:26. Welche Fähigkeiten erbte 

Jesus von seinem Vater? 
Mosiah 3:7, 8. Was ererbte Jesus von sel

ner Mutter? 
Alma 34:10-14. Was für ein Opfer mußte 

das Sühnopfer sein? 
Lukas 2:46, 47. Wer belehrte wen im Tempel? 
Johannes 8:28; 12:49. Warum konnte Jesus 

den Gelehrten Antworten geben, die 
sie in Erstaunen versetzten? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 65- 67. Was erfah
ren wir hier über die Geburt Jesu? 

Lehren, S. 158. In welchem Sinne hatte 
Jesus die Fähigkeit, die Welt zu über
winden? 

Jesus der Christus, S. 83. Harold B. Lee, 
Generalkonferenzen 73-75, S. 14~17. Was 

wissen wir über das Geburtsdatum Jesu? 
Jesus der Christus, S. 69-71. Welchen Grund 

hatten die Mitglieder des Sanhedrin, 
Jesus nach dem Leben zu trachten? 

Lehren. S. 219. Warum war Johannes in der 
Wildnis großgezogen worden? 

EL. S. 86f. Wie erlangte Jesus die Fülle 
der Erkenntnis. die er schließlich be
saß? 



VORS~LÄGE Fm DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden) 

Jesus war der Einziggezeugte des Vaters 
1m Fleisch (Diskussion über SChri:ftstellen) 

1. Nephi 11:16-18. Was bedeutet herabZas
sen? In welchem Sinne ließ Gott sich 
herab, als er mit einer sterblichen Frau 
einen Sohn zeugte? 

Alma 34: 10-14. Wie hängt die göttliche 
Herkunft Jesu damit zusammen, daß er im
stande war, das Sühnopfer zu vollbringen? 

Der Vater Jesu 

Jesus ererbte von ihm 
die Unsterblichkeit, 
die Fähigkeit, ewig 
zu leben. 

Jesus 

Die Mutter Jesu 

Jesus ererbte von 
ihr die Sterblich
keit. 

Jesus war der einzige 
Mensch, der sterben 
und wieder vom Tode 
auferstehen konnte. 

Diskussion über Schriftstellen 

Besprechen Sie mit den Schülern die folgen
den Stellen. Legen Sie dabei Gewicht auf 
das persönliche Zeugnis eines jeden: 

Markus 14:61, 62. Wessen Zeugnis enthalt
ten diese Verse? Unter welchen Umständen 
ist dieses Zeugnis gegeben worden? Welche 
Bedeutung kommt ihm zu ? 

1. Korinther 2:4, 5, 11, 14. Wie kann man 
arn besten ein Zeugnis davon gewinnen, daß 
Jesus Gottes Sohn ist? Hat unsere Lebens
weise etwas damit zu tun? Besprechen Sie 
auch Matthäus 3:17; 17:5; 1. Nephi 11:18-
21; Johannes 20:13; Lukas 1:32. 

Betrachten Sie die Bedeutung eines persön
lichen Zeugnisses im Licht des folgenden 
Zitats von Heber C. Kimball: 
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"Es wird die Zeit kommen, wo kein Mann 
und keine Frau mit geborgtem Licht stand
halten kann. Jeder wird von dem Licht ge
leitet werden müssen, das in ihm ist. 1he 
können Sie Ihren Stand behaupten, wenn Sie 
nicht die Gewißheit haben, daß Jesus der 
Messias ist?" (Heber C. Kimball, GK, 
Oktober 1930). 

Die Bedeutung der .jungfräulichen Geburt 
(Diskussion und Darstellung an der Tafel) 

Leiten Sie die Diskussion ein, indem Sie 
erwähnen, daß viele sogenannte Christen 
gern an Christus glauben möchten, daß sie 
in ihm jedoch nicht mehr als einen Menschen 
sehen wollen. Die Lehre von der wundersa
men, jungfräulichen Geburt Jesu wollen sie 
jedoch nicht akzeptieren. Leugnet man die
se Tatsache jedoch, so wird das Sühnopfer 
ebenfalls hinfällig. Gerade das Erbe einer 
sterblichen Butter und eines unsterblichen 
Vaters machte das Sühnopfer möglich. Illu
strieren Sie dies auf folgende Weise: 

Wenn Jesus von zwei sterblichen Eltern ge
boren worden wäre: 

1. he.tte er den Tod nicht überwinden kön
nen 

2. hätte er die Schmerzen in Gethsemane 
nicht ertragen können 

3. hiüte er gesündigt und die Gerechtig
kei t hätte von ihm wie von allen ~1en
schen das Ihre gefordert 

Wäre Jesus von zwei unsterblichen, göttli
chen Eltern geboren worden: 

1. wäre er nicht gestorben; er wäre selbst 
unsterblich gewesen 

2. wäre ihm körperliche Qual nicht möglich 
gewesen und er hätte daher das Leid von 
Gethsemane nicht erleben können 

3. hätte er nicht versucht werden können 
und hätte nicht die Möglichkeit gehabt 
zu sündigen 

Jesus hatte aber einen unsterblichen Vater 
und eine sterbliche Mutter, daher: 

1. konnte er sterben und wieder auferste
hen; die Söhne Josephs und Maria konnten 
dies nicht 

2. empfand er wie ein sterblicher Mensch 



Leid, konnte jedoch viel größeres Leid 
ertragen; die Söhne Josephs und Maria 
konnten auch dies nicht in demselben 
Maße 
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4. KAPITEL 
SIEHE, DAS LAMM GOTTES 

HA.UPTGEDANKE 

Johannes der Täufer, der Wegbereiter für 
den Herrn, hatte die Schlüssel vollmacht 
des Elias inne und war ein Zeuge dafür, 
daß Jesus dem Vater in allem treu war. 

AtW.. YSE DES HA.UPTGEDANKENS 

A. Johannes der Täufer war beauftragt, den 
Weg für das Wirken des Herrn zu berei
ten. 

1. Johannes war ein Elias, der Schlüs
selvollmacht hatte, um Vorbereitun
gen auf das Reich Gottes zu treffen. 

2. Zum Auftrag des Johannes gehörte es, 
Zeugnis davon zu geben, daß Jesus 
der Messias, das Lamm Gottes war. 

B. Der Herr ließ sich von Johannes taufen, 
weil dieser die Vollmacht des Priester
tums hatte. 

C. Christus war dem Vater in allem gehor
sam. 

1. Er zeigte seinen Gehorsam gegenüber 
dem Willen des Vaters, indem er 
sich taufen ließ. 

2. Er hielt allen Versuchungen stand 
und blieb ohne Sünde. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Matthäus 3:1-11; 4:1-11; Markus 1:1-13; 
Lukas 3:1-23; 4:1-13; Johannes 1:14-51; 
2: 1-12. 

Leitfaden 

4. Kapitel: "Siehe. das Lamm Gottes". 
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Aus der Schrift 

LuB 84:27, 28. Welche Schlüsselvollmacht 
hatte Johannes in seiner Rolle als 
Elias? 

2. Nephi 31 :4-10. In welchen vier Punkten 
erfüllte Jesus alle Gerechtigkeit? 

Hebräer 5:8, 9. Wie lernte Christus, was 
er tun mußte, um vollkommen gehorsam 
zu sein? 

Hebräer 2:17, 18; 3: 12-15. Warum kann 
Christus uns stärken, wenn wir Versu
chungen ausgesetzt sind? 

LuB 93:11-17. In welchem Sinne erhielt 
Christus eine Fülle der Herrlichkeit 
Gottes? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 268f. Warum schloß der Auftrag 
des Johannes auch ein, daß das Reich 
der Juden gestürzt wurde? 

Lehren, S. 232f. Warum sagte Jesus, daß 
Johannes im Himmelreich der Geringste 
sei? 

Lehren, S. 283f . In welchem Sinne war der 
Auftrag des Johannes begrenzt? 

Lehren, S. 228f. Hatte Johannes Schlüssel
gewalt im Reich Gottes inne? 

Lehren, S. 223f. Können auch sterbliche 
Menschen alle Gerechtigkeit erfüllen, 
indem sie sich taufen lassen? 

Jesus der Christus, S. 100-125. Warum zog 
Jesus sich nach der Taufe in die Wild
nis zurück? 

Vorgeschlagene Unterrichtshilfen 

Projektorfolien: "Siehe, das Lamm Gottes" 



VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERR I CHf 

(Anreg1mgen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

(Hinweis: Sie können das Wirken des Johan
nes oder den Gehorsam Jesu oder bei des 
behandeln. Gehen Sie nicht zu sehr auf 
die Lehre der Taufe ein, sondern nur so 
weit, um zu zeigen, daß Jesus dem Vater 
gehorsam war, indem er sich taufen ließ. 
Auch über Wunder s011te nicht zuviel ge
sprochen werden, da dieses Thema in einer 
späteren Lektion ausführlich zur Sprache 
konunt. ) 

Die Bedeutung des ücerleitenden Wirkens 
des Johannes 

Sie können die folgende Illustration ver
wenden, um die Zwischenstellung Johannes 
des Täufers zwischen dem Alten und dem 
Neuen Testament darzustellen. Er war der 
letzte der alten Propheten und der erste 
der neuen. Er verkündete das Ende eines 
alten und den Beginn eines neuen Bundes. 

,J EIiO',A 

!. rpr:r~1;'" t f':1 J ~~ 
\jt..:.r. Te:.tar.1~nt~ 

Links unter dieser Darstellung können Sie 
die Aussagen des Johannes aufführen, die 
auf das Ende des Alten Bundes hinweisen. 
Rechts darunter sind dann seine Äußerungen 
über den Beginn des neuen Bundes aufzufüh
ren. 

Die Bedeutung e~nes Wegbereiters 

Sie können das Interesse der Schüler folgen
dermaßen wecken: Fordern Sie die Anwesen
den auf, sich vorzustellen, ein fremder 
Staatschef wollte Ihrem Land einen offiziel
len Besuch abstatten. Was für Vorbereitun
gen müßten für seinen Besuch getroffen 
werden? (Einholen von Information über mög-

liche Gefahren oder politische Gruppen, 
die dem betreffenden Land feindl ich gesinnt 
sind, Si cherheitsvorkehrungen , Öffentlich
~eitsarbeit, Zeitplan und Programm, Inter
views, Pressekonferenzen usw.) Diese Vor
bereitungen werden in der Regel von Re
präsentanten des Besuchers getroffen. In 
ähnlicher Weise wurden auch Vorbereitungen 
für das Konunen des Herrn von einem Reprä
sentanten oder Vorläufer getroffen. Dieser 
Wegbereiter war Johannes der Täufer. (Sie 
können dann die folgende Frage stellen: 
"Christus war doch eine große Persönlich
keit, ein Gott. WarUm war er auf einen 
Vorbereiter angewiesen?" Schreiben Sie die 
Antworten der Schüler an die Tafel.) 

Die Versuchunßen des Herrn waren typisc~ 
für die Versuchungen, denen die Menschen 
ausgesetzt sind 

Einige Aspekte der Versuchungen, denen der 
Herr ausgesetzt war, hängen mit seiner be
sonderen Stellung und Berufung zusammen. 
Im allgemeinen wurde er jedoch auf die
selbe Weise versucht wie alle Menschen 
(1. Korinther 10:13). Die verschiedenen 
Arten von Versuchungen , die an Jesus heran
getragen wurden, können durch folgende 
Illustration dargestellt werden: 

IIh •• , ••• ,. • .w: ....... 
, .. '11 •• ,.....""'.1'1 let 

1. VersuchUl\8 Steine in Brot Körperliche Wün- Wie Jesus ha.ndelte : 
(Matt.h. 1& : 3. 4) vervandeln sche im Gegen

satz. 'tu spirituel-
ler Kraft Was ich tun kann : 

2. Ver~.uct'llltlg Sprung von der Celtungs bedürf- Wie Jesus hande lte : 
(Matt.h. 4: 5-·n Tempel zinne nis 

Was ich tun kann : 

3 . Versuchung Alle Reiche der Menschenehren ;Wie Jesus handelte: : 
(Matth , 4:8-11) Welt und Macht gegen 

die Ehre und 
Macht Cottes ~as ich tun kann: 

Sie können die betreffenden Verse gemein
sam mit den Schülern lesen, in jedem Fall 
feststellen, um welche Art von Versuchung 
es sich handelt und dann Beispiele finden, 
wie die Schüler mit demselben Kernproblem 
konfrontiert werden können. Daraufhin kann 
die Klasse besprechen, wie der Herr in je
dem Fall reagiert hat und wie jeder selbst 
im Fall derartiger Versuchungen reagieren 
sollte. 
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5. KAPITEL 
"IHR MÜSST VON NEUEM 

GEBOREN WERDEN" 
HAUPTGEDANKE 

Weil Jesus der Messias ist, kann er uns 
die Kraft geben, die nötig ist, um geistig 
von neuem geboren zu werden. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Jeder, der in das celestiale Reich 
kommen möchte, muß von neuem geboren 
werden. 

1. Um von neuem geboren zu werden, muß 
man, wie Joseph Smith gesagt hat, 
zuerst das Reich Gottes "sehen", das 
heißt ein Zeugnis vom Evangelium 
erlangen. 

2. Wenn man das Reich Gottes einmal 
"sieht", kann man durch Befolgen der 
Gebote in dieses Reich geboren wer
den. 

B. Von neuem geboren werden ist oftmals 
e1n schrittweiser Vorgang, der durch 
die erlösende Macht Christi zustande 
kommt. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Matthäus 4:12; Markus 1:14; Lukas 3:19, 20; 
4:14; Johannes 2:13-25; 3:1-36; 4:1-44 

Leitfaden 

5. Kapitel: "Ihr müßt von neuem geboren 
werden" 

Aus der Schrift 

Alma 5:49. An wen richtet sich die Auffor
derung, Buße zu tun und von neuem gebo-
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ren zu werden? 
Mosiah 27:25. Wie beschreibt Alma die Neu

geburt? 
Mosiah 5:7. Wer "zeugt" uns, wenn wir gei

stig von neuem geboren werden? 
3. Nephi 9 :19, 20. Was muß man tun, um vom 

Erlöser gei s tiges Leben zu erhalten? 
Moses 6: 52, 65-68. Welche Voraussetzungen 

müssen wir erfüllen, um von neuem 
geboren zu werden? 

Mosiah 5:5-13. Wozu muß man bereit sein, 
wenn man ein Sohn oder eine Tochter 
Gottes - das heißt von neuem geboren 
werden möchte? 

Alma 5:7-48. Wodurch zeichnet sich jemand 
aus, der von neuem geboren worden ist? 

3. Nephi 9:20. Ist der Vorgang des Neugebo
renwerdens immer von Wundern und spek
takulären Geschehnissen begleitet? 

Alma 36: 10-24. Was sagt uns Alma über sei
ne eigene Neugeburt? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 13, 222f., 304f. Was muß e1n 
Mensch tun, damit er das Reich Gottes 
sehen kann? 

Lehren, S. 276f. Worin besteht der Unter
schied zwischen dem "Sehen" und dem 
"Betreten" des Reiches Gottes? 

VOOSCHLÄGE FUR DEN UNlERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Ansätze für Diskussionen 

Manchmal entsteht die Vorstellung, daß die 
Taufe die einzige Voraussetzung für das 
Erreichen der celestialen Herrlichkeit 
sei. Der Herr spricht zwar davon, daß wir 
aus Wasser geboren werden müssen, er ver
langt jedoch auch noch etwas anderes. Was? 



Was bedeutet es, aus Geist geboren zu ~er
den? (Sie können der Klasse die folgende 
Definition vortragen:) 

"Die Geburt in das Reich Gottes findet 
statt, wenn sterbliche Menschen von neuem 
geboren ~erden und für das, ~as den Geist 
und die Rechtschaffenheit betrifft, leben
dig werden ... LDies~7 Geburt beginnt, 
~enn man von einem rechtmäßig Beauftragten 
im Wasser getauft wird; sie ist vollständig, 
~enn einem der Heilige Geist zum tätsäch
lichen BegJ.eiter ~ird und einen durch sei
ne reinigende Kraft zu einem neuen Menschen 
macht. 

Wenn jemand lediglich die äußere Form der 
Taufe über sich ergehen läßt, ist er des
~egen nicht schon von neuem geboren. Nie
mand kann ohne die Taufe von neuem geboren 
~erden, aber das Untertauchen in Wasser 
und das Auflegen der Hände für die Spen
dung des Heiligen Geistes sind an sich 
noch keine Garantie, daß jemand von neuem 
geboren worden ist oder wird. Die Neuge
burt vollzieht sich nur für diejenigen, 
die sich tatsächlich der Gabe oder Führung 
des Heiligen Geistes erfreuen, die voll
ständig bekehrt sind und sich rückhaltlos 
der Sache des Herrn ~idmen" (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, S. 101). 

Darstellung an der Tafel 

Die folgende Gegenüberstellung an der Ta
fel kann die Parallelen und Unterschiede 
zwischen der körperlichen und der geistigen 
Geburt aufzeigen: 

Die körperliche Geburt 
(erste Geburt) 

Beginn eines neuen 
irdischen Lebens im 
Augenblick der Ge
burt 

Die geistige Geburt 
(Neugeburt) 

Durch die Taufe im 
Wasser und mit dem 
Geist beginnt ein neu
es Leben, das Chri
stus geweiht ist 

Das Kind erhält das 
Erbgut seiner Eltern 

Christus ist der Va
ter der Neugeburt, 
und der Neugeborene 
erhält sein geistiges 
Erbe 
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Das Kind bekommt den 
Namen seines Vaters 

Das Kind kann so 
werden wie sein Va
ter 

Der Getaufte nimmt 
den Namen Christi 
auf sich 

Durch die Neugeburt 
beginnt der Betref
fende eine Entwick
lung, durch die er 
schließlich Gott 
gleich werden kann 

Der Lehrer kann beliebig weitere Parallelen 
oder Unterschiede hinzufügen. 

Man kann die Diskussion mit der Frage 
schließen: Das Kind wird nach seiner Ge
burt von seinen Eltern ernährt und ge
pflegt - woher bekommt aber der Geist eines 
Menschen, der von neuem geboren worden ist, 
seine Nahrung? 

Hier können Sie eine kurze Diskussion über 
das Gespräch Jesu mit der Samariterin an
knüpfen, wo Jesus sagt, daß er das Wasser 
und das Brot des Lebens sei. Besteht ein 
Zusammenhang mit dem Abendmahl? (Siehe 
3. Nephi 12:3, 5.) 

Darstellung an der Tafel, Diskussion über 
Schriftstellen 

1. Es gibt drei Formen der Geburt: 

Art der Geburt 

Als Geistkind Gottes 

Als sterblicher Mensch 

Geistige Neugeburt 

Vater - er bringt 
die Geburt zustande 

Gott Vater 

Irdischer Vater 

Jesus Christus 

2. Wie kommt die eeistige Neugeburt zu
stande? Der Lehrer kann dazu einige 
Schriftstellen auffUhren: Alma 36:5-25; 
Mosiah 27:23-26; Mosiah 4:1-4 usw. 

3. Was für sichtbare Veränderungen im Le
ben eines jungen Erwachsenen zeigen an, 
daß der Betreffende die geistige Neu
geburt erlebt? Alrna 13:12. Änderungen 
im Verhalten - etwa die äußere Erschei
nung, die Filme, die man sich ansieht. 



Wunsch, elne Mission zu erfüllen, usv. 

Sprechen Sie mit der Klasse über Alma, 
Kapitel 5. Hier stellt Alma verschiedene 
Fragen darüber, voran man seine eigene 
Neugeburt erkennen kann. 
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6. KAPITEL 
"ICH BIN DER, VON DEM 

DIE PROPHETEN 
GESCHRIEBEN HABEN" 

J-L6.UPTGEDANKE 

Jesus Christus hat die Macht. nicht nur 
den physischen Körper zu heilen. sondern 
auch den Geist. 

ANALYSE DES J-L6.UPTGEDANKENS 

A. Wunder sind ein Zeichen der Liebe und 
der göttlichen Macht Christi. 

B. Das größte aller Wunder. die der Herr 
vollbracht hat. ist die Rettung von 
Menschenseelen durch die erlösende 
Macht des Evangeliums. 

C. Unter den Gläubigen der Kirche wird es 
immer Wunder geben. 

LE~E 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 4:13-25; 8 : 1-4. 14-17; 9:2-17; 
Markus 1:14-45; 2:1-22; Lukas 4:14- 44; 
5: 1-39. 

Leitfaden 

6. Lektion: "Ich bin der, von dem die Pro
pheten geschrieben haben". 

Aus der Schrift 

Matthäus 11:2-6; Lukas 5:18-21; Johannes 
2:1-11; 14:10, 11. Warum waren die Wunder, 

die Jesus wirkte, notwendig? 
Lukas 7:11-35; 3. Nephi 17:6. 7. ~arum sind 

Wunder ein Zeichen der Liebe und des 
Mitgefühls Jesu? 

Mormon 9: 18-21. Warum hörten 'olunder nach 
dem Tod Jesu und der Apostel auf? 

Apostelgeschichte 9:1-18. Paulus wurde von 
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körperlicher und spiritueller Blind
heit geheilt. Welches war das größere 
Wunder? 

Alma 15:3-12. Wie konnte es eeschehen, daß 
Zeezrom, ein gottloser Mann, von sel
nem Leiden geheilt wurde? 

Nachschlagewerke 

GA, S. 221-224. Wunder vollziehen sich im
mer nach Naturgesetzen. 

GA, S. 231f. Wunder sind kein unfehlbarer 
Beweis göttlicher Macht. 

WdV, S. 398. Sowohl die Heilung des 
Körpers als auch die des Geistes ist 
ein großes Wunder. 

WdV. S. 404r. Überhaupt das größte 
Wunder ist das Wunder der Vergebung. 

Vorgeschlasene Unterrichtshilfen 

Zusätzlicher Lesestoff 2, "Wunder" von 
Matthew Cowley (siehe hinten im Leitfaden). 

VORSQ-U.J...GE FÜR DEN UNTERR I CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet vurden.) 

Diskussion 

1. Lassen Sie die Klasse definieren, was 
ein Wunder ist. Weisen Sie dann darauf 
hin, daß Gott unter den Menschen Wunder 
wirkt, indem er Naturgesetze anwendet. 

2. Jesus wirkte unter den Juden viele Wun
der, als er in Galiläa lehrte. 

a) In der Stadt Kapernaum wurden mehr 
Wunder vollbracht als in irgendeiner 
anderen Ortschaft. Trotzdem wollte9 
die Menschen dort nicht Buße tun. 



Jesus prophezeite in diesem Zusammen
hang über die Zukunft dieser Stadt 
(Matthäus 11:23, 24). 

b) Im Hügelland von Galiläa und den 
See Tiberias oder Genezareth wurden 
mehrere Apostel zum Dienst für den 
Herrn berufen (Matthäus 4:18-22). 
Hier war es auch, daß Jesus den 
Sturm auf dem See zum Schweigen 
brachte und den Wellen Einhalt ge
bot. Jesus wandelte auf dem See Ge
nezareth auf dem Wasser. 

3. Wunder qind Zeichen der Macht Jesu. 

4. Die Wunder, die Jesus vollbracht hat, 
zeigen, daß er die Menschen geliebt 
und große Macht über die Natur besessen 
hat. FÜhren Sie Schriftstellen an, die 
Ihnen passend erscheinen, und teilen 
Sie die Wunder Jesu in verschiedene Ka
tegorien ein (etwa: Heilungen, Aufer
weckung von Toten, Wunder im Zusammen
hang mit Naturgesetzen, andere). Die 
einzelnen Kategorien greifen öfter in
einander. 

5. Wahre Wunder sind immer ein Zeichen der 
wahren Kirche. Sie werden dort voll
bracht, wo es Gläubige gibt (Markus 
16:14-20; Mormon 9:20-25). Wunder allein 
beweisen jedoch nicht, daß eine Kirche 
wahr ist, denn es gibt viele sozusagen 
falsche Wunder, die die Menschen irre
führen (Offenbarung 13:14; 16:14; 19:20). 
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6. Der Herr hatte vorgesehen, daß auch 
seine Apostel und Jünger nach seiner 
Himmelfahrt Wunder wirkten. 

a) Lesen Sie gemeinsam Markus 16:15-20. 
Hier steht die Verheißung, die Jesus 
seinen Jüngern im Hinblick auf Wun
der gegeben hat. 

b) Die Schüler sollen einiges nennen, 
was darauf hinweist, daß Wunder auch 
nach dem Tod des Herrn vollbracht 
wurden. Schreiben Sie die Antworten 
an die Tafel. 

c) Unter den gläubigen Heiligen wird es 
immer Wunder geben. Wenn Wunder auf
hören, ist dies ein Zeichen dafür, 
daß der Glaube aufgehört hat. 

7. Was meinte Jesus, als er dem Volk ver
sprach, daß er es heilen würde? (3. Ne
phi 18:32; siehe auch LuB 112:13) 

a) Die Wiederherstellung des Evangeliums 
war ein Wunder, durch das viele See
len zum "lebendigen Wasser" gefÜhrt 
worden sind. 

b) Durch das Wunder der Buße und Verge~ 
bung können wir spirituell geheilt 
werden. Das spirituelle Erbe Gottes 
wird in unserem Gesicht und in unse
rer Lebensweise sichtbar. 

c) Der Lehrer kann Zeugnis von der spi
rituellen Heilung durch Buße geben. 



7. KAPITEL 
DIE BERUFUNG DER ZWÖLF 

Apostel sind besondere Zeugen für Jesus 
Christus. 

ANALYSE DES H/\UPTGEDANKENS 

A. Die besondere Berufung von Aposteln 
besteht darin. daß sie allen Völkern 
die Tür zum Reich Gottes öffnen und 
allen Menschen das Evangelium predigen. 

1. Die Mitglieder des Rates der Zwölf 
besitzen alle Schlüssel vollmachten 
des Reiches Gottes. 

2. Sie sind als besondere Zeugen des 
Herrn berufen . 

B. Apostel werden vom Herrn berufen. 

1. In alter Zeit berief der Herr seine 
Apostel persönlich. 

2. Seitdem er zu seinem Vater zurück
gekehrt ist. beruft er sie durch 
Offenbarung. 

C. Wir sollen diese besonderen Zeugen durch 
Wort und Tat unterstützen. 

1. Wenn wir sie unterstützen, dienen 
",ir dem Herrn. 

2. Wenn wir sie ab",eisen, weisen wir 
den Herrn ab . 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 12:1-21; Markus 2:23-28; 3:1-21; 
Lukas 6:1-16; Johannes 5:1-47. 
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Leitfaden 

7. Kapi tel: "Die Berufung der Zwölf". 

Aus der Schrift 

Apostelgeschichte 1:14-26. Wel che Rolle 
spielte Offenbarung bei der Erwählung 
des Matthias? 

Apostelgeschichte 13:2; 14:4. Wie wurden 
Barnabas und Paulus berufen? 

Galater 1:1. 10-24. Hatte Paulus seine Er
kenntnis und sein Wissen von den ande
ren Aposteln? 

2. Petrus 1:16-19. Woher hatte Paulus das 
"prophetische Wort" erhalten? 

Alme 5:45-49. Wie erlangte Alma sein Zeug
nis? 

Alme 17:2. 3. Wie ",aren die Söhne Mosiahs 
Männer von Verstand und Erkenntnis ge
worden? 

LuB 112. Welche 'besondere Anweisung gab 
der Herr den Z",ölfen durch ihren ersten 
Präsidenten? 

LuB 1:14. Welche FOlgen hat es, "'enn die 
Welt die Botschaft der Apostel ver
",irft? (Lukas 10:6; LuB 84:36, 37.) 

Nachschlage",erke 

Lehren, S. 160. Worin besteht die besonde
re Berufung der Zwölf? 

EL, S. 202f. Wie konkret muß das Zeugnis 
eines Apostels sein? 

Spencer W. Kimball, Generalkonferenzen 
1973-75. S. 134. Was hat uns Präsident 

Kimball durch sein Zitat der Zeugnisse 
zweier Apostel gezeigt? 

David B. Haight, Der Stern, Okt. 76, S. 
15-17. Wozu hat Bruder Haights Überlegung 

ihn bewegt? 



Vorgeschlagene Unterrichtshilfen 

Zusätzlicher Lesestoff 3, "Der Geist gibt 
Zeugnis" von Boyd K. Packer (siehe Ende 
des Leitfadens). 

VORSQ;LÄGE F~ DEN I.lffi:RRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrer 
erfolgreich angewendet wurden. ) 

Fragen als Anregung zur Diskussion 

Richtig gestellt Fragen eignen sich gut 
als Anregung oder Ansatzpunkt einer Dis
kussion. Verwendet man Fragen zu diesem 
Zweck, sollte man folgende Regeln beachten: 

1. Stellen Sie nie eine Frage, die Skepsis 
oder negative Kritik provoziert. (Man 
sollte zum Beispiel nicht fragen: Ist es 
wahrscheinlich, daß Wissenschaftler die 
Apostel des Herrn ernst nehmen? Oder: 
Warum-nehmen Wissenschaftler das Zeugnis 
der Apostel nicht ernst? Beide Fragen kön
nen zu negativen Antworten und schließlich 
zu einer unnützen Diskussion führen. Eine 
bessere Eröffnungsfrage wäre etwa: Ist 
die Tatsache, daß es viele verschiedene 
Zeugen für Christus gibt, mit wissenschaft
licher Objektivität vergleichbar? (Siehe 
Abschnitt 1-1.) Daran könnte man eine 
Diskussion darüber anschließen, daß wis
senschaftliche Experimente nur dann nach
vollziehbar sind und gelingen, wenn man 
alle angegebenen Regeln auf das genaueste 
beachtet. Als nächsten Punkt könnte man 
über das göttliche Gesetz sprechen, das 
verlangt, daß jede Tatsache durch mehrere 
Zeugen bestätigt wird, und schließlich 
darüber, daß man Glauben an den Tag legen 
muß, bevor man ein Zeugnis erhält (Ether 
12:6). 

2. Es ist wichtig, daß Sie ein klar defi
niertes Ziel vor Augen haben, damit Sie 
die Diskussion in eine eindeutige Richtung 
lenken können. In einer richtig gestellten 
Frage ist das Lehrziel bereits impliziert 
und sie führt darauf hin. 
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Falsch gestellte Fragen und wozu sie 
führen 

Warum nehmen Wissenschaftler das 
Zeugnis der Apostel nicht ernst? 

Sie müssen objek
tiv bleiben 

Keine dieser Antworten hat für die Diskus
sion irgendeinen Wert, und jede davon kann 
in eine längere zwecklose Diskussion aus
arten. 

Richtig gestellte Fragen und wo Sle hin
führen 

Warum sind von Christus berufene 
Apostel vahre Zeugen dafür daß er 
Gottes Sohn ist? Warum gevährlei
sten sie die Einheit der Kirche? 

ie Einigkeit der 
postolischen Zeuge 
evährleistet die 
inigkei t der gesam
en Kirche. 

ihr Zeugnis über-

Diese Art der Fragestellung führt zu einer 
positiven Diskussion über die Berufung von 
Aposteln und möglicherweise auch über die 
Quelle ihres Zeugnisses und ihrer Berufung. 
Jede der beiden Fragen könnte noch in wei
tere zerlegt und einzeln behandelt werden. 
Lesen Sie in diesem besonderen Zusammen
hang die Abschnitte 7-5, 7-6, 7-8 und 7-9. 

Wenn Sie sich vor dem Unterricht eine Liste 
von Fragen zusammenstellen, können Siekon
sequent auf das Unterrichts ziel hinarbeiten. 



8. KAPITEL 
"SEID DAHER VOLLKOMMEN" 

HAlPTGEnI\tf(E 

Vollkommenheit ist e1n Ziel, das sich er
reichen läßt, venn man auf Christus baut. 

ANALYSE DES ~WJPTGEDANKENS 

A. Die Bergpredigt führt uns auf den Weg 
zur Vollkommenheit. 

B. Der Weg zur Vollkommenheit beginnt in 
diesem Leben. 

C. Absolute Vollkommenheit ist gleichbe
deutend mit Gottestum. 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Matthäus 5-7; Lukas 6:17-49. 

Leitfaden 

8. Lektion: "Seid daher vollkommen". 

Aus der Schri ft 

3. Nephi 12-14. Was lernen vir Wichtiges 
aus den Abveichungen der Bergpredigt 
unter den Juden und unter den Nephi
ten? 

3. Nephi 27:27. Was für Menschen sollen 
vir sein? 

Epheser 5, 6; Kolosser. Wie verhalten 
sich diese Aussagen über die Lebensvei
se eines Christen zur Bergpredigt? 

1. Johannes; 2. Johannes; 3. Johannes. 
Warum bringt Johannes Gehorsam mit Lie
be in Zusammenhang? 

2. Petrus 1:1-11. Läßt sich Vollkommen-
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heit auch ohne diese Formel erreichen? 
Galater 5:16-25. Wie erlangt man den Wor

ten des Paulus zufolge spirituelle 
Gesundhei t? 

Hebräer 5:11-14; 6:1-6. Reicht es aus, 
lediglich auf der vahren Grundlage 
zu beginnen? 

Alma 5:26-39. Was kann uns dar an hindern, 
mit ruhigem Gevissen vor Gott zu tre
ten, wenn der Augenblick dafür gekom
men ist? 

Nachschlageverke 

Lehren, S. 44f. Wie stellt der Prophet 
Joseph Smith die Entwicklung zur Voll
kommenheit dar? 

Lehren, S. 182f. Welche Eigenschaft brau
chen vir, venn wir in die Gegenwart 
Gottes kommen möchten? 

EL, S. 378. Wie können wir Gnade erlangen? 
EL, S. 152f. Kann ein sterblicher Mensch 

ganz vollkommen sein? 
Jesus der Christus, S. 195-199. Sind aus

wendig gelernte Gebete wirklich Gebe
te? 

Jesus der Christus, S. 204f. Kann ein 
sterblicher Mensch in irgendeiner 
Weise vollkommen sein? 

Vorgeschlagene Unterrichtshilfen 

Projektorfolie: Die Segnungen derer, die 
zu Christus kommen 



VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERRIOfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Charakterprüfung 

Die Aufforderung, daß Wlr die zweite Meile 
gehen sollen (die erste war in jener Zeit 
gesetzlich gefordert); die andere Wange 
darbieten, wenn man uns auf die eine 
schlägt; nicht nur den Mantel, sondern 
auch den Rock geben -- all dies hat der 
Herr nicht von uns gefordert, um es uns 
schwerzumachen und uns Lasten aufzulegen. 
Im Gegenteil: er hat uns diese Gebote ge
geben, damit wir unsere Seele freimachen 
können von feindseligen Gefühlen, die mit 
christlicher Nächstenliebe unvereinbar 
sind. Diese Liebe zu besitzen ist der 
wesentlichste Teil der Vollkommenheit und 
Voraussetzung für celestiale Freude. 

Sie können diesen Grundsatz mit Hilfe vie
ler Analogien illustrieren. Wie oft wird 
ein Basketballspieler den Ball danebenwer
fen, bis er mit einiger Sicherheit in den 
Korb trifft? Wieviel Sicherheitsspielraum 
hat die Tragfähigkeit einer Seilbahn? 
Wenn ein Lehrer etwas von Gewehren ver
steht, kann er erklären, wie Gewehre vor 
dem Verkauf überprüft werden. Wenn eine 
Kugel abgefeuert wird, entsteht im Lauf 
des Gewehrs ein momentaner Druck von ca. 
20 000 bis 50 000 kp/cm2 . Der Wert steigt 
oder fällt mit verschiedenen Variablen. Es 
kann sein, daß durch unvorhergesehene Um
stände eine stärkere Explosion zustande 
kommt und größeren Druck erzeugt. Büchsen
macher, die etwas auf den Namen ihres Hau
ses halten, setzen daher jede Waffe einer 
Probe aus. Dabei wird eine besondere Test
patrone abgefeuert, die überdurchschnitt
lich hohen Druck erzeugt. Wenn der Lauf 
intakt ist, erhält er eine Gravur, die be
sagt, daß er getestet worden ist. 

Jemand, der die zweite Meile gehen kann, 
wird nicht über die erste klagen. Die nor
malen Unannehmlichkeiten des Lebens wer-
den ihn nicht aus der Bahn bringen können, 
denn seine Kraft ist für größere Prüfungen 
bemessen. Wie ist so ein Mensch gekennzeich
net? Wie erkennt man, daß er geprüft und 
getestet worden ist? Hat dies einen Einfluß 
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auf das Familienleben und auf das Berufs
leben? 

"Darum sorget euch nicht für den andern 
Morgen" - rum wen richtet Jesus diese Auf
forderung? 

Stellen Sie im Lauf dieser Lektion einen 
Vergleich zwischen Matthäus 6: 24-34 und 
3. Nephi 13:24-34 an. Die obige Frage 
beantwortet sich dann von selbst. Außerdem 
wird dabei deutlich, weshalb Mitglieder 
der Kirche aus der Version der Bergpredigt 
im Buch Mormon mehr Nutzen ziehen können 
als aus der biblischen Version. 

Warum weicht die Version der Bergpredigt 
im Buch Mormon von jener in der Bibel ab? 
Ist der Grund darin zu suchen, daß Jesus 
zu verschiedenen Völkern gesprochen hat? 
(Lesen Sie dazu 3. Nephi 13:25 bis 14: 1 
und die entsprechenden Verse in Matthäus.) 
Auf welche Ereignisse oder Umstände sind 
die Abweichungen in 3. Nephi 12:18, 48 und 
13:9-13 zurückzuführen? Glich Jesus nun 
seinem Vater vollkommen? \{ar das Reich 
Gottes auf die Erde gekommen? 

Fragen zur Anregung der Diskussion 

Wenn jemand in der Öffentlichkeit betet, 
und zwar so, daß man sieht, daß er betet, 
was sind dann wahrscheinlich seine Motive? 
(Siehe Matthäus 6:5.) 

Wie kann man in der Gegenwart anderer be
ten und doch nicht dabei gesehen werden? 
Hört und sieht Gott uns auch im geheimen? 
(Siehe Matthäus 6:6.) 

Wenn Sie sagen: "Was Bruder Karst tut, 
ist Sünde", und dann selbst dasselbe tun, 
wofür wird man Sie dann am Tag des Ge
richts zur Verantwortung ziehen? (Siehe 
Matthäus 1:1-5. besonders Vers 2.) 

Sie können sich selbst weitere derartige 
Fragen einfallen lassen. Überlegen Sie 
sich jede Frage und das Ziel, das Sie da
mit verfolgen im vorhinein. Vermeiden Sie 
Fragen,die vom eigentlichen Thema ablen
ken. 



Sollte sich elne erhitzte Debatte er
geben, können Sie etwa folgendes sagen: 
Wir sollten es vermeiden, anderen unsere 
eigenen Anschauungen aufzudrängen. Die 
Be~gpredigt ist da, um uns zu helfen. 
Jeder muß selbst nach dem Geist des Herrn 
trachten und diese Predigt so verstehen, 
Wle Christus sie gemeint hat. Gehen wir 
zum nächsten Punkt weiter. 
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9. KAPITEL 
"WER DEN WILLEN TUT 

MEINES VATERS IM ruMMEL ••• " 
HA.UPTGED.ANKE 

Durch das Befolgen der Gebote enrählen 
wir Christus zu unserem Vater und werden 
seine Söhne und Töchter. 

ANALYSE DES HAlJPTGEnA.NKENS 

A. Wer Jesus von sich weist, macht den 
Teufel zu seinem Vater. 

B. Wir können Christus zu unserem Vater 
machen, indem wir seine Gebote befolgen. 

LE~E 

Leseaufträge 1m Neuen Testament 

Matthäus 8:5-13; 11:2-20; 12:22-50; Markus 
3:22-35; Lukas 7:1-50; 8:1-3,19-21. 

Leitfaden 

9. Kapitel: "Wer den Willen tut melnes 
Vaters im Himmel". 

Aus der Schrift 

Hebräer 12:9. Wer ist der Vater unseres 
Geistes? 

LuB 84:31-34. In welchem Sinne sind glau
benstreue Priestertumsträger Söhne 
Aarons und Moses? 

Moses 5:7-10 . Wie können die Geistkinder 
Gottes auf ewig seine Söhne und Töch
ter werden? 

Mosiah 5:7-10. Was lesen wir hier über 
die von Christus gezeugten Söhne und 
Töchter Gottes? 

LuB 29:43-45. Von wem empfangen die Men
schen ihren Lohn? 

Alma 5:38-42. Wie wird man ein Kind Gottes 
oder ein Kind des Teufels? 
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Nachschlagewerke 

Lehren, s. 44f. In welcher Weise werden 
Wlr Gott gleich sein? 

Lehren, S. 279. Muß man alle Verordnungen 
befolgen, wenn man erhöht werden wi l l? 

Lehren, S. 292f. Wie entwickelt man sich 
zur Vollkommenheit? 

Jesus der Christus, S. 218-231. Wie ver
wandte Jesus die Anschuldigungen der 
Pharisäer dafür, um seine Zuhörer zu 
lehren, daß sie Söhne und Töchter 
Gottes werden konnten? 

VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERn I eKr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden . ) 

Diskussion über Schriftstellen 

A. Anhand einiger Fragen über Matthäus 
12:46-50 können Sie feststellen, ob die 
Schüler diese Stelle begriffen haben. 

Wollte Jesus sich von seiner Mutter und 
seiner Familie distanzieren? 

In welchem Sinne waren seine Jünger sel
ne Venrandten, seine Familie? 

Ist die genealogische Abstammung von 
einer besonderen Familie eine Garantie 
für Erlösung und ewiges Leben? 

Wer ist Ihr Vater? 

Eine interessante Diskussion kann man über 
Johannes 8:31-44 halten - es geht in die
ser Stelle um physische und geistige El
ternschaft. Sie können die Diskussion mit 



Fragen Wle den folgenden einleiten: 

1. Was ist mit der Tatsache impliziert, 
daß man jemandes Sohn oder Tochter ist? 
(Die Eltern haben einen gezeugt und zur 
Welt gebracht. Man ist bis zu einem 
Grad von ihnen abhängig. Man trägt ih
ren Namen. Man gehorcht ihnen usw.) 

2. Welche Bedeutung hat für uns das Abend
mahlsbündnis, wenn wir Söhne und Töch
ter Gottes sind? Warum nehmen wir den 
Namen Christi auf uns? 

3. Warum hat der Erlöser gesagt, daß man
che Juden Kinder des Satans gewesen 
sind? Hatte der Teufel sie "geistig" 
gezeugt? Nennen Sie Gründe für Ihre 
Antwort. 

4. Angenommen, jemand ist eln "Kind des 
Teufels". Wie kann er seine Eltern 
wechseln? 

Söhne und Töchter Gottes - Diskussion über 
Schriftstellen 

Die folgenden Schriftstellen befassen sich 
mit der Lehre, daß wir Söhne und Töchter 
Gottes werden können. Sie eignen sich auch 
besonders für eine Diskussion über dieses 
Thema: 
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2. Nephi 2:26, 27. Dem Propheten Lehi zu
folge stehen uns bei jeder Entscheidung 
zwei Möglichkeiten offen. Was sind die
se Möglichkeiten? Wem unterwerfen wir 
uns, wenn wir uns nicht für den Erlöser 
entscheiden? 

Römer 6:16-18. Wessen Diener sind wir, 
wenn wir uns entschließen, die Gesetze 
der Rechtschaffenheit zu befolgen? 

LuB 84:35- 38. Wie können wir Jesus Chri
stus in unser Leben einladen? Was be
deutet es, seine Diener zu empfangen? 

Lukas 10:16. Wie können wir Christus und 
Gott zu unserem Vater erwählen? 

Mosiah 27:23-27. Wie können wir Söhne und 
Töchter Gottes werden? 

Mosiah 5:7, 8. In welchem Sinne ist Jesus 
Christus ebenfalls unser Vater? Wenn 
wir Kinder Christi sind, sind wir dann 
würdig, Miterben mit ihm zu sein und 
alles zu empfangen, was Gott Vater be
sitzt? 



10. KAPITEL 
"UND ER REDETE ZU IHNEN 

MANCHERLEI IN GLEICHNISSEN" 
HAUPTGEDANKE 

Die Gleichnisse Jesu enthalten für denje
nigen, der den Heiligen Geist bei sich hat, 
eine besondere Aussage. 

ANALYSE DES HAUPTGEDAt-I<ENS 

A. Jesus hat aus verschiedenen Gründen 
Gleichnisse verwendet . 

1. Die Sünder konnten seine Gleichnisse 
nicht verstehen . 

2. Die Rechtschaffenen hingegen werden 
durch Gleichnisse sogar wirksamer 
belehrt. 

B. Es gibt bestimmte Schlüssel, mit Hilfe 
derer wir die Gleichnisse verstehen 
können. 

1. Man betrachtet die Frage, die 
auf das Gleichnis die Antwort 
gibt. 

2. Jedes Gleichnis enthält eine beson
dere Aussage. 

3. Den einzelnen bildhaften Darstellun
gen, die verwendet werden, kommen 
besondere Bedeutungen zu. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 8:18-34; 9:1,18-34; 13:1-58; 
Markus 4:1-41; 5:1-43; 6:1-6; Lukas 8:4-18, 
22-48; 9:57-62. 

Leitfaden 

10. Lektion: "Und er redete zu ihnen in 
mancherlei Gleichnissen". 
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Aus der Schrift 

LuE 45:56-59. Wann und auf welche Weise 
werden die weisen Jungfrauen gesegnet 
werden? 

LuE 54:53, 54. Was erfahren wir aus die
ser Stelle über das Gleichnis von den 
zehn Jungfrauen? 

LuE 86:1-7; 101:65, 66. Wie geht das 
Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut 
in unserer Zeit in Erfüllung? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 82-89, 233f. Welche Hinweise 
hat uns Joseph Smith für das Verständ
nlS der Gleichnisse des Neuen Testa
ments gegeben? 

Jesus der Christus, S. 232-246. Welchen 
Fehler sollte man vermeiden, wenn man 
Gleichnisse auslegt? 

Vorgeschlagene Unterrichtshilfen 

Projektorfolie: Zweck und Verwendungsmög
lichkeiten des Gleichnisses 

VORSCHlÄGE Fm DEN UNTERR I 0iT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Darstellung an der Tafel 

Diese Lektion eignet sich besonders gut 
für schematische Darstellungen an der Ta
fel. Dies gilt sowohl für den Teil der 
DiSkussion, der sich mit Gleichnissen 
im allgemeinen befaßt, als auch für den 
Teil, der auf die einzelnen Gleichnisse 
Jesu eingeht. Eine solche analytische Dar
stellung läßt sich in verschiedenster 
Weise durchführen. Sie können den Unter-



richt eröffnen, indem Sie eine Definition 
eln~s Gleichnisses an die Tafel schreiben . 
James E. Talmage liefert uns in "Jesus 
der Christus" eine Definition, die klar 
und verständlich ist: "Eine kurze erzählen
de oder beschreibende Allegorie, die auf 
wirklichen Ereignissen oder Szenen in der 
fJatur und im menschlichen Leben beruht 
und gewöhnlich eine moralische oder reli
giöse Nutzanwendung besitzt" (Jesus der 
Christus, S. 250, Anmerkung 10). 

Die einzelnen Elemente eInes Gleichnis
s~s und ihre Bedeutung 

Wenn man die einzelnen Elemente eines 
Gleichnissses erläutert (im Gleichnis 
vom Sämann wären dies etwa: die Saat, eie 
verschiedenen Arten des Bodens, die Frucht 
usw.) und ihre Bedeutung aufzeigen will, 
tut man gut daran, die Warnung James E. 
Talmages (Jesus der Christus, S. 235) zu 
beherzigen: wir sollen den einzelnen Ele
menten nicht zuviel Bedeutung beimessen 
und uns nicht in Details verlieren . Es 
ist wichtig, daß man die Hauptaussage des 
Gleichnisses nicht aus den Augen verliert. 
Die meisten Elemente der Gleichnisse und 
die eigentliche Aussage sind den betref
fenden Schriftstellen zu entnehmen. Man 
könnte an der Tafel zum Beispiel eine Spal
te mit den Elementen eines Gleichnisses 
aufführen und daneben eine zweite mit der 
bedeutung jedes einzelnen Elements. Man 
könnte ebenso die Merkmale des guten Bo
dens aufzählen oder auf die drei Arten 
des schlechten und die drei Arten des 
guten Bodens hinweisen. 
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Darstellung an der Tafel 

Ein Beispiel, wie man das Gleichnis vom 
Säman darstellen kann,ist etwa folgend: 

Gehorsam 

" ... wer diese meine 
hört und ~ut sie 
(Matthäus 7:24) 

Rede 
It 

Gut~~ Bod~n (IOO-fach) 
Gut~r Bod~n (6D-fach) 
Gut~r Boden (3D-fach) 

Wie könnte man die schlechten Böden, dar
stellen? 

Querverweise 

Das Gleichnis vom Säman ist gewissermaßen 
eine Zusammenfassung des Flanes der Erlö
sung. Nephi hat uns eine andere solche Zu
sammenfassung in 1. Nephi 8 gegeben und 
das Gleichnis seines Traumes im 15. Kapitel 
desselben Buches ausgelegt. Es ist dies 
das Gleichnis vom Baum des Lebens, der 
eisernen Stange und dem Fluß. Wie läßt 
sich dieses Gleichnis in seiner Gesamtaus
sage und auch in seinen einzelnen Elemen
ten mit dem Gleichnis des Sämannes ver
gleichen? Sie können die Klasse damit be
auftragen, eine Tabelle mit den Parallelen 
und Entsprechungen der bei den Gleichnisse 
zu erstellen. (Welchen Elementen des 
Gleichnisses vom Säman entsprechen die 
Menschen im Traum Lehis, die von der 
Frucht essen, die sich in dem großen Ge
bäude befinden, die in dem trüben Wasser 
ertrinken oder auf verbotenen Pfaden wan
deln?) 



11. KAPITEL 
"WER MICH A 
DER NIMMT DEN AUF, 

DER MICH GESANDT HAT" 
w\uPTGEnA.NKE 

Diejenigen, die das Priestertum tragen, 
sind die Abgesandten und Diener des Herrn 
und sollen als solche aufgenommen werden. 

Af'W...YSE DES w\uPTGffic\NKENS 

A. Diener des Herrn sind immer Männer, die 
auf ordnungsgemäße Weise und mit Voll
macht berufen wurden. 

B. Wer die Diener des Herrn aufnimmt, 
nimmt den Herrn auf - wer SIe abweist, 
weist den Herrn ab. 

1 . Dies gilt heute genauso wie zur Zeit 
Jesu. 

2. Es ist unsere Pflicht, örtliche 
Führungsbeamte wie Führer der Kir
ch e auf höherer Ebene zu unterstüt
zen. 

c. Die Diener des Herrn aufnehmen bedeutet, 
daß man sie anerkennt und respektiert. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Matthäus 6:12; 9:35-38; 10:1; 5-41; 11:1; 
14:1, 2 13; Markus 6:6-16, 21-32; Lukas 
9:1-11. 

Leitfaden 

11. Lektion: "Wer mich aUfnimmt, der nimmt 
den auf, der mich gesandt hat". 

Aus der Schrift 

LuB 18:35, 36. Wie vernimmt man die Stimme 
des Herrn? (Siehe auch 2. Nephi 32:1-5 . ) 
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LuB 68:2-4. Wie definiert der Herr heilige 
Schrift? 

LuB 84: 36, 88, 89;" 99 : 1 -4. Anerkennt der 
Herr seine Diener heute in derselben 
Weise wie in altpr Zeit? 

LuB 1:14, 38. Hat das Wort Jesu mehr Ge
wicht als das seiner Diener? (Siehe 
auch Lukas 10: 16. ) 

2 . Nephi 33:10-15. Was sagt Nephi über 
diejenigen, die Christus bei sich auf
nehmen? 

Ether 12: 38, 39. \-lie gut kannte Moroni 
den Herrn? 

Mormon 8 :9. Ist es wahrscheinlich, daß Je
mand, der die Propheten der Bibel an
erkennt, die Propheten des Buches 
Mormon nicht anerkennt? 

Lukas 16:28-31. Worin liegt der Grund, 
daß Menschen die Warnungen der Prophe
ten in den Wind schlagen? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 64. Wer öffnet die Tür zum 
Himmelreich? 

Joseph Fielding Smith, Generalkonferenzen 
1970-72, S. 220. Wann werden die Schlüssel 

der Präsidentschaft übertragen? 
Harol d B. Lee, Generalkonferenzen 1970-72, 
S. 197. Has geschieht ,wenn wir uns selbst 

ein Gesetz sein wollen? 
Jesus der Christus, S. 210-273. Eine Zu

sammenfassung des Auftrages Jesu an 
die Zwölf. 

Jesus der Christus, S. 350. Was wird heute 
von jemandem verlangt, der Christus 
annimmt? 



YORSOfLÄGE FÜR DEN UNTERR lOfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Diskussion: Was ist ein bevollmächtigter 
Repräsentant oder Diener? 

Es gibt unzählige Beispiele dafür, wieso 
bevollmächtigte Repräsentanten notwendig 
sind. Man denke nur daran, daß etwa ein 
Versicherungsvertreter die Vollmacht hat, 
für seine Gesellschaft Verträge abzu
schließen, die verbindlich und rechtsgültig 
sind. 

Welches Beispiel Sie auch immer wählen, um 
die Stellung der Apostel des Herrn zu 
demonstrieren, sollten Sie Ihr Lehrziel 
von vornherein festsetzen und Ihr Beispiel 
darauf abstimmen. Was fangen Sie zum Bei
spiel mit der Fra.ge an, ob ein Diener 
Christi genauso vollkor.unen sein muß wie 
Christus? Oder mit der Frage nach der 
Glaubwürdigkeit und äußeren Erkennbarkeit 
eines Dieners des Herrn? Eine andere Frage 
wäre, wann ein Apostel ein vollkommener 
Stellvertreter für Christus ist, so, wie 
Christus es selbst für Gott Vater war 
(Johannes 3:34, 35), oder wann er nicht 
mehr ist als ein gewöhnlicher Mensch 
(5. Mose 18:22). Sie können sich selbst 
noch mehr Fragen ausdenken. Stellen Sie 
aber keine Frage ohne einen bestimmten 
Grund und ohne sie auch entsprechend ge
brauchen zu können. Wenn Sie bei der Vor
bereitung des Unterrichts ihren Teil ge
leistet haben, wird der Geist des Herrn 
Ihnen helfen. 

Wenn Sie in den Tagen der Propheten gelebt 
hätten 

Eine Methode, derer sich Lehrer mindestens 
seit Orson Pratt bedient haben, ist der 
Vergleich unserer Zeit mit den Tagen der 
ersten Apostel. Wenn zum Beispiel die Fra
ge aufgeworfen wird, woran man einen Apostel 
erkennt und unter welchen Umständen man 
ihm glauben soll, können Sie folgende Ge
genfrage stellen: Jesus hat von den Juden 
erwartet, daß sie Petrus und Pau...us als 
Apostel anerkannten. Konnten diese beiden 
Apostel als Bestätigung ihrer Berufung 
mehr vorweisen als das Zeugnis des Heiligen 
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Geistes? Lesen Sie 2. Petrus 1:16-21. Wa
rum haben die Juden Jesus abgelehnt? Siehe 
Johannes 3:18-21.) Ein phantasievoller 
Lehrer wird viele Möglichkeiten entdecken, 
wie er Verbindungen zwischen unserer Zeit 
und dem Neuen Testament herstellen kann. 
Betrachten wir zum Beispiel die Worte des 
Paulus an die römischen Juden, die ihn 
nicht anerkannten (Apostelgeschichte 
28:23-29). Haben auch heute Leute, die 
Jesus nicht annehmen, "viele Fragen unter
einander"? Könnten sie ihre Probleme nicht 
leichter mit Glauben und einem aufnahmebe
reiten Ohr als mit sinnlosen Einwänden, 
die in der Regel nichts weiter sind als 
Ausreden, warum man. nicht auf die Diener 
des Herrn hört, lösen? 

Das Werfen von Losen 

In der Apostelgeschichte lesen wir, daß 
die durch den Verrat des Judas freigewor
dene Stelle unter den Aposteln durch das 
Werfen von Losen neu besetzt wurde (Apostel
geschichte 1:24). Weist in dem Bericht 
irgend etwas darauf hin, daß die Wahl des 
neuen Apostels durch Offenbarung getroffen 
wurde? Was wissen wir von der heute übli
chen Methode der Bestimmung der Ne.chfolge 
im Apostelamt? Finden wir dort einen Hin
weis darauf, daß das "Werfen von Losen" 
eine Methode oder ein Vorgang war, wodurch 
die Apostel zu einer inspirierten Einigkeit 
gelangten? 

Persönliche Erlebnisse und Anekdoten 

Wenn man persönlich Begebenheiten kennt, 
anhand derer man zeigen kann, was es be
deutet, die Diener Gottes zu empfangen, so 
kann dies eine wirkungsvolle Unterrichts
methode sein. Ezra Taft Benson berichtet 
zum Beispiel, wie sein Vater der Familie 
die Aufforderung der Ersten Präsidentschaft 
vorlas, daß alle Familien einen Familien
abend abhalten sollten. Dann soll er gesagt 
haben: "Die Präsidentschaft hat gesprochen, 
und das gilt für uns als das Wort des 
Herrn". Der Familienabend wurde in dieser 
Familie zur Tradition. Welche Bedeutung 
hatte dies wohl für die Bensans? 



12. KAPITEL 
"ICH BIN 

DAS BROT DES LEBENS" 
HAUPTGEDANKE 

Jesus ist für alle jene das Brot des Le
bens, die ihn als ihren Erlöser anerkennen. 

A. In der Predigt vom Brot des Lebens ver
kündete Jesus, daß er der Messias sei. 

1. Jesus hat die Macht, jeden von uns 
zu segnen und zu stärken, entspre
chend seinen Problemen und Bedürf
n1ssen. 

2. Wie seine Zuhörer bei der Predigt 
vom Brot des Lebens müssen auch wir 
uns entscheiden, ob wir zu Christus 
kommen wollen oder nicht. 

B. Um vom Brot des Lebens essen zu können, 
müssen wir zuerst erkennen, daß wir in 
allem vom Herrn abhängig sind. 

1. Die Propheten Gottes haben immer 
ihre Abhängigkeit vom Herrn gekannt 
und entsprechend gelebt. 

2. Wenn wir Christus um Kraft bitten, 
gibt er uns geistige Nahrung und 
segnet uns auch in materieller Hin
sicht. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Matthäus 14:14-33; Markus 6:33-52; Lukas 
9:11-17; Johannes 6:1-11. 

Leitfaden 

12. Lektion: "Ich bin das Brot des Lebens" . 
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Aus der Schrift 

Johannes 15:1-8. Wie sehr sind die Diener 
des Herrn auf die Hilfe Christi ange
wiesen? 

Moses 1:8-10. Wie zeigte Mose, daß ihm 
seine Abhängigkeit von Gott bewußt war? 

Alma 26:11, 12. Welche Quelle der Kraft 
war im Leben Almas maßgeblich? 

Philipper 4:13. Was konnte Paulus mit der 
Hilfe Christi alles zustande bringen? 

2. Nephi 4:11-34. An wen wandte sich 
Nephi, als er niedergeschlagen und be
drückt war? 

Mosiah 2:21-23; LuB 88:3-13. Wie weit ist 
jeder von uns von Christus abhängig? 

Ether 12:21. Welche Segnung ist uns ver
heißen, wenn wir anerkennen, daß W1r 
auf den Herrn angewiesen s i nd? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 219-281. Was be
deutet es, den Leib und das Blut 
Christi zu essen und zu trinken? 

Lehren, S. 151. Welche Verheißung haben 
diejenigen, die nach dem Willen des 
Herrn handeln? 

EL, S. BOf. Was schulden wir dem Herrn? 
Harold B. Lee, Generalkonferenzen 1970-72, 
S. 18. Die Erkenntnis, daß wir auf den 

Herrn angewiesen sind. 

VORSot.ÄGE ~ DEN UNTERRIOiT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Jesus verkündet, daß er der Messias ist 
(Diskussion) 

Die Ereignisse, von denen in diesem Lese
auftrag die Rede ist, sind Zeugnisse der 
göttlichen Sendung Christi. 



Die Speisung der Fünftausend, die Tatsa
che, daß Jesus es ablehnte, König zu wer
den, und daß er auf dem Meer wandelte, 
war alles quasi nur ein Vorspiel auf die 
bedeutendste Predigt, die je gehalten 
worden ist: die Predigt vom Brot des Le
bens. Sie können jedes dieser Ereignisse 
mit der Klasse besprechen und darauf hin
weisen, daß sie Zeugnisse der göttlichen 
Sendung und messianischen Berufung Jesu 
gewesen sind. 

FÜhrer der Kirche sprechen darüber, daß 
sie auf den Herrn angewiesen sind 

Verwenden Sie einige Ansprachen auf Gene
ralkonferenzen von Führern der Kirche, 
die gerade zu ihrem Amt berufen worden 
sind. Ein Beispiel dafür wäre das folgende 
Zitat: 

"Im Laufe dieser Wochen habe ich meine 
Grenzen erkannt und meine Abhängigkeit 
vom allmächtigen Gott, unserem Vater im 
Himmel, ist mir klarer geworden als je zu
vor: ich bin auf ihn angewiesen, weil ich 
eine größere Kraft brauche, als die mir na
turgemäß eigene Weisheit, eine Kraft, die 
größer ist als die Weisheit der Menschen 
und die mir Einblick gibt in Angelegenhei
ten, für die ich nun verantwortlich bin. 
Nur mit der Hilfe Gottes kann ich anfangen, 
die Position auszufüllen, zu der ich vom 
Präsidenten der Kirche und vom Kollegium 
der Zwölf berufen worden bin und in der 
mich ein großer Teil des Priestertums und 
der Mitglieder der Kirche bestätigt hat" 
(Harold B. Lee, GK, April 1970). 
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Welche weiteren Beispiele für derartige 
Zitate lassen sich in den heiligen Schrif
ten und unter den Äußerungen der neuzeit
lichen Propheten finden? 

Darstellung an der Tafel 

Sie ~önnen eine Darstellung wie die fol 
gende verwenden, um zu zeigen, wie man 
sich an Christus wenden kann und Kraft 
von ihm empfängt: 

Unser Ziel 

oder 
Fülle 

Unsere augen
blickliche 
Situation 

Wie ~ir die Kluft 
zvischen Jesus und 
uns selbst SChließen 

unser Leben 
an das des 
Erlösers an. 

und er schließt 
die Kluft. 

Wenn die Darstellung an der Tafel fertig 
ist, können Sie einige Schriftstellen ver
wenden wie: Matthäus 5:48; 3. Nephi 12:48; 
Ether 12:27; LuB 93:19. 20. 



13. KAPITEL 
" ... DAS MACHT DEN 
MENSCHEN UNREIN" 

HAUPTGEDANKE 

Diejenigen, die reines Herzens sind, ha
ben genügend Glauben, um für sich die Mäch
te des Himmel s zu beanspruchen. 

MW.. YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Rechtschaffenheit ist abhängig von unse
ren innerste n Gedanken und Wünschen. 

B. Gedanken und Wünsche können bewußt ge
lenkt und beherrscht werden, wenn man 
sich auf Rechtschaffenheit konzentriert. 

c. Die Mächte des Himmels können nur durch 
Rechtschaffenheit gebraucht werden. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 14:34-36; 15:1-39; Markus 6:53-56; 
1:1-37; 8:1-10; Johannes 7:1. 

Leitfaden 

13. Kapitel: " . " unrel.n ••. 

Aus der Schrift 

das macht den Menschen 

LuB 121:34-37. Welchen Grundsatz muß man 
beachten, wenn man die Mächte des 
Himmels in Anspruch nehmen möchte? 

Psalm 24:3, 4 . Was befähigt einen Menschen, 
ohne Furcht vor Gott zu stehen? 

Römer 8:6. Warum ist es notwendig, spiri
tuell ausgerichtet zu sein? 

Philipper 4:8, 9. Womit sollen wir unsere 
Gedanken beschäftigen? 
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Mosiah 4:29, 30. Wie wichtig ist es, daß 
wir unsere Gedanken beherrschen? 

Tüus 1: 15. Welche Segnungen können die 
Reinen erwarten? 

LuB 132:52. Was wird mit den Unreinen ee
schehen? 

Nachschlagewerke 

WdV, S. 117. Wie hängen unsere Gedanken 
mit uns erer Handlungsweise zusammen? 

Lehren, S. 192. Wie rein muß man sein, um 
in der Gegenwart Gottes leben zu kön
nen? 

Jesus der Christus, S. 289-291. Warum 
fühlten sich die Pharisäer von Jesus 
angegriffen? 

Boyd K. Packer, Generalkonferenzen 1973-75, 
S. 85. Was können wir tun, um unsere Ge

danken unter Kontrolle zu halten? 

VORSCHLÄGE Fm DEN Uf'ITERR I orr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Unser Charakter wird von den innersten 
Gedanken bestimmt, die wir hegen (Demon
stration) 

Ein Beispiel für die Demonstration eines 
abstrakten Sachverhalts durch sichtbare 
Gegenstände ist foleendes: 

Der Lehrer zeigt der Klasse einen Hand
spiegel und spricht kurz darüber, wie 
nützlich ein solcher Spiegel ist. Ohne 
Spiegel wüßten wir nicht, wie wir aussehen. 

Was für Spiegel gibt es, mit denen wir 
unsere innere Persönlichkeit, unseren 
Charakter, betrachten können? Was deutet 
darauf hin, daß die Gedanken und Worte 



elnes Menschen seinen Charakter widerspie
geln? Müssen wir, was den Charakter angeht, 
einen Unterschied machen zwischen gewohn
heitsmäßigen Gedanken und Worten einer
seits und gelegentlichen oder zufälligen 
Gedanken und Worten andererseits? 

Darstellung an der Tafel und Diskussion 

Wie wichtig sind reine Gedanken und recht
schaffene Taten? Sprechen Sie gemeinsam 
über die folgenden Schriftstellen: 

Matthäus 12:36. Was ist eln "nichtsnutzi
ges Wort"? 

Alma 12: 14. Werden wir am Tag des Gerichts 
das Gefühl haben, daß Gott uns richtig 
einschätzt und beurteilt? Was wird uns 
dieses Gefühl geben? 

LuB 1:3; 88: 108-110. Wenn wir wirklich dar
an glaubten, daß am Tag des Gerichts alle 
unsere ungebüßten Sünden offenbar werden, 
würde sich dies auf unser Verhalten aus
wirken? 

LuB 121:34-31. Welchen Grund gibt es, 
weshalb wir eines Herzens sein sollen? 
Warum erhalten manche Menschen mehr Kraft 
von Gott als andere? 

Matthäus 5:29, 30. Wie können wir es an
stellen, daß wir in einer verderbten Um
welt selbst unbefleckt bleiben? 

Wir können in einer unreinen Welt selbst 
rein bleiben (Demonstration) 

Diesen Grundsatz kann man auf folgende 
Weise demonstrieren: 

1. Füllen Sie vier Gläser je zur Hälfte 
mit Wasser. Färben Sie das Wasser in je
dem Glas mit Lebensmittelfarbe: rot, blau, 
grün und gelb. Kleben Sie auf jedes Glas 
ein Schild: rot - Unmoral; blau - Unehr
lichkeit; grün - Geiz; gelb - Drogenmiß
brauch. 

2. Füllen Sie eine kleine, durchsichtige 
und verschließbare Flasche mit reinem 
Wasser. 
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3. Tauchen Sie die Flasche nach der Reihe 
in alle Gläser und weisen Sie darauf hin, 
daß das Wasser darin immer noch rein ist, 
obwohl es völlig in dem unreinen Wasser 
untergetaucht war. In anderen Worten, die 
Flasche kann ganz von unreinem Wasser um
geben sein. Davon bleibt jedoch keine Spur 
zurück, solange das unreine Wasser nicht 
ln die Flasche selbst eindringt. 

4. Dasselbe gilt auch für uns. Es hängt 
von uns selbst ab, ob und wovon wir uns 
verschmutzen lassen, denn nur, was wir in 
uns aufnehmen, macht uns unrein. Wenn wir 
wollen, können wir unseren geistigen Ver
schluß so fest verschließen, wie der Kor
ken die Flasche verschließt. Wie stellt 
man dies an? Boyd K. Packer hat uns elnen 
Hinweis segeben, wie wir unsere Gedanken 
beherrschen können: 

"Ich stelle mir vor, daß manche Menschen 
mit einem Geist durchs Leben gehen, der 
sich mit einem unbebauten Eckgrundstück an 
einer Straßenkreuzung in der Stadt ver
gleichen läßt. Ein solches Grundstück wird 
für vielerlei verwendet: Kinder spielen 
dort, die Leute gehen darüber, um den Weg 
abzukürzen, und manchmal fährt vielleicht 
sogar ein Auto darüber. Hier ist ein Geist, 
ein leerer Spielplatz; jeder, der vorbei
kommt, kann darübermarschieren. Ich habe 
keinen solchen Geist mehr. Auf meinem 
Grundstück steht ein Schild: "Betreten 
verboten". Dann steht genannt, wen das an
geht. Ich lasse mir nicht das kleinste 
Fleckchen Grund von schlechten Einflüssen 
beschmutzen. Ich gestatte es nicht. Wenn 
ein derart.iger Gedanke in meinen Geist 
dringt, dann kommt er als ein Eindringling, 
als jemand, der sich ungeladen aufdrängt. 
Ganz offen jedoch, rückhaltlos, ja hoffend, 
mit Sehnsucht und einladend, gestatte ich, 
daß Inspiration vom Herrn in meinen Geist 
kommt" (To Those Who Teach in Troubled 
Times, "Growing EdgeO" V, 3). 

5. Sie können von dem Grundsatz Zeugnis 
geben, daß wir nur dann verunrein'igt wer
den, wenn wir dies selbst zulassen. Mit 
der Hilfe Christi ist es mögliCh, sich vor 
Sünde und sogar vor dem Anschein der Sünde 
zu verschließen. 



14. KAPITEL 
DIE VERKLÄRUNG JESU 

HAUPTGEDANKE 

Auf dem Berg der Verklärung sahen Petrus, 
Jakobus und Johannes die Herrlichkeit des 
Herrn und erhielten die Schlüsselvollmacht 
des Priestertums von Boten vom Himmel. 
Diese Schlüsselvollmachten sind auch heute 
in der Kirche vorhanden. 

ANAJ.. YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Die Verklärung Jesu und die damit ein
hergehenden Ereignisse waren für Petrus, 
Jakobus und J ohannes bedeutende Zeug
nisse dafür, daß Jesus in der Tat Got
tes Sohn war und daß Gott sich den Men
schen offenbart. 

B. Unter anderem wurde Petrus, Jakobus 
und Johannes bei dieser Gelegenheit 
die Schlüsselvollmacht des Priestertums 
übertragen. 

C. Die Schlüsselvollmacht des Priestertums 
ist die Vollmacht, über das Priestertum 
und die Kirche zu präsidieren und die 
damit zusammenhängenden Angelegenheiten 
zu verwalten. 

D. Der gegenwärtige Präsident der Kirche 
besitzt alle Schlüsselvollmachten des 
Priestertums, die für das Reich Gottes 
auf Erden nötig sind. 

LEKli.RE 

Leseauftrag aus dem Neuen Testament 

Matthäus 16-18; Markus 8:11-38; 9; Lukas 
9:18-50; 10:1-16. 
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Leitfaden 

14. Kapitel: "Die Verklärung Jesu". 

Aus der Schrift 

Matthäus 17:1-9. Was vollzog sich auf dem 
Berg der Verklärung? 

LuB 63:20, 21. Was geschah sonst noch auf 
dem Berg der Verklärung? 

Lukas 9:28-36; 2. Petrus 1:16-19; 3. Nephi 
28:13-17. Weitere Hinweise über den Vor

gang der Ver~lärung. 
Matthäus 16:16-19. Was hat der Erlöser 

über den Sinn und Zweck der Schlüssel
vollmacht des Priestertums gesagt? 

LuB 81:2 . Wer ist jeweils berechtigt, die 
Schlüsselvollmacht des Reiches Gottes 
zu besitzen? 

LuB 27:12, 13; 110:11-16. Auf welche Weise 
und durch wen sind die Schlüsselvoll
machten des Priestertums auf die Füh
rer der Kirche in unserer Evangeliums
zeit übertragen worden? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 305-3 11. Die Ver
klärung. 

EL, S. 156. Definition der Schlüsselvoll
macht des Priestertums. 

Joseph Fielding Smith, Generalkonferenzen 
1970-72, S. 220. Die Schlüsselvollmachten 

des Priestertums sind auch heute in 
der Kirche vorhanden . 



VORSCHLÄGE FLR DEN UrfTERR I CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
e rfolgreich angewendet wurden. ) 

Das Priestertum und die Schlüsselvoll
machten des Priestertums (Diskussion) 

Um zu erklären in welcher Beziehung das 
Priestertum zu den Schlüsselvollmachten 
des Priestertums steht, können Sie das 
Beispiel eines Vaters verwenden, der sei
nem Sohn ein neues Auto schenkt. Um damit 
fahren zu können, muß er ihm auch die 
Schlüssel dazu geben. Was trägt die 
Schllisselvollmacht zum Funktionieren des 
Priestertums bei? Gibt es für ein Auto 
manchmal mehr als einen Schlüssel? Warum? 
Warum sind die Schlüsse l des Priestertums 
notwendig? (Lesen Sie LuB 128:21.) 

Offenbarung - der Fels, auf dem die Kirche 
gegründet ist (Darstellung an der Tafel 
oder auf einem vervielfachten Handzettel) 

Schreiben Sie das folgende Zitat an die 
Tafel oder auf einen Handzettel, den Sie 
vervielfachen und austeilen können: 
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"Jesus hat gesagt: 'Auf diesen Felsen 
will ich meine Kirche bauen, und die Pfor
ten der Hölle werden sie nicht überwälti
gen. 1 Auf welchen Felsen? Auf Offenbarung" 
(Joseph Smith). 

Schließlich können Sie durch die folgende 
Darstellung die Bedeutung von Offenbarung 
hervorheben: 

~ ~ 
1. Dreieck: stellt den 
Menschen dar, der mit 

2. Dreieck: stellt den 
I/unsch Gottes dar. m.i t 
dem Menschen in Verbin
dung zu treten (siebe 
Matthäus 7:11) 

Gott in Verbindung treten 
vill (siehe Matthiius 7:7,8) 

~ 
~ 

Offenbarung - Kombinier
te Dreiecke: stellt Of
fenbarung dar (siehe 
Ma t thiius 16: 18 und J akobu8 
1:5) 

Wer gibt der Kirche Offenbarung? (Lesen 
Si e LuB 107: 91, 92). 



15. KAPITEL 
ICH BIN DAS LICHT DER WELT 

HAUPTGEIV\NKE 

Das Licht der Wel t befähigt den Menschen, 
zwischen dem Reich Gottes und geistiger 
Finsternis klar zu unterscheiden. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Das Licht Christi durChdringt alles 
und hilft jedem, der sich seinem Ein
fluß öffnet , mehr Wahrheit und Erkennt
n1S zu finden. 

B. Wer dem Erlöser nachfolgt, wandelt nicht 
in der Finsternis, sondern besitzt das 
Licht des ewigen Lebens. 

1. Wer nicht zu ihm kommt, stirbt in 
seinen Sünden. 

2. Wer zu ihm kommt, empfängt offenbar
te Wahrheit, die ihn frei macht. 

C. Den Menschen ist es freigestellt, ewi
ges Leben oder den geistigen Tod zu 
wäh.len. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Lukas 9:51-56; Johannes 7-10:21. 

Leitfaden 

15. Kapitel: "Ich bin das Licht der Welt." 

Aus der Schrift 

LuB 88:6-13. In welchem Sinne ist das Licht 
Christi das Licht und Gesetz aller 
Dinge? 

2. Nephi 2:26, 27. Zwischen welchen beiden 
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Alternativen muß jeder Mensch letzten 
Endes wählen? 

LuE 93:31. Was ist die Verurte i lung des 
Menschen? 

LuE 93:39. Wie kann ein Mensch Wahrheit 
und Licht verlieren? 

LuE 1:33. Kann man auch das Licht verlie
ren, das man schon einmal empfangen 
hat? 

LuE 88:63. Welche Verheißung gibt der Herr 
denjenigen, die sich ihm nähern? 

LuE 11:11-4. Wohin führt uns der Geist des 
Herrn und in welcher Weise wirkt er 
auf uns ein? 

LuE 88:66, 67; 84:45-47. Was ist das Er
gebnis, wenn man sich nicht dem Licht 
Christi verschließt? 

LuE 50:23-25. Wie kann man, indem man Licht 
und Wahrheit empfängt, vollkommen wer
den? 

Alma 19:5, 6. Was geschieht mit einem Men
schen, der das Licht in seiner Fül le 
annimmt? 

3. Nephi 18:24. Was für ein Licht sollen 
wir leuchten lassen? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 328-347. Aus wel
chem Grund war der Mann blind geboren 
worden? 

Lehren, S. 42f. Worin besteht der Zusam
menhang zwischen der Entscheidungsfrei
heit und der Willensfreiheit? 

Lehren, S. 158. Kann der Teufel einen t1en
sehen zum Bösen zwingen? 

GA, S. 61-61, 78f, 472. Auf welche Grundla
ge sind die t1enschenrechte gestellt? 

EL, S. 64-68. Welche Segnungen schenkt 
der Herr dem, der von seiner Entschei
dungsfreiheit richtigen Gebrauch 
macht? 

WdV, S. 240f. Warum verliert man durch Un
gehorsam alles Licht? 



VffiSCHLÄGE FÜR DEN UNlERR I eHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Jede Entscheidung bringt uns entweder näher 
an das Licht oder an die Finsternis heran 

Machen Sie den Schülern klar, daß jede Ent-
5cheidung wichtig ist - auch, wenn sie es 
im Augenblick nicht zu sein scheint -, 
weil wir mit jedem Entschluß, den wir 
treffen, unsere Fähigkeit, den Geist des 
Herrn zu empfangen, entweder vergrößern 
oder verringern. Man kann vorführen, wie 
leicht man einen einzelnen Zahnstocher 
abbrechen kann und wie SChwierig es dage
gen ist, ein ganzes Bündel abzubrechen. 
Sie können auch darauf hinweisen, daß kei
ne einzelne Handlung völlig isoliert zu 
tetrachten ist, sondern daß jede unserer 
Handlungen ein Ausdruck unseres ganzen 
Wesens ist. 

Auch mit Hilfe einiger Schriftstellen kön
nen Sie aufzeigen, daß jede Entscheidung 
uns auf die eine oder andere Seite hin 
beeinflußt. Schreiben Sie unter anderem 
die folgenden Schriftstellenangaben an die 
Tafel: 

Matthäus 12:30; Lukas 11:21-26; 2. Nephi 
2:27-29; 10:23; Helaman 14:31; Alma 34:34. 

Stellen Sie dann die Frage: Welche beiden 
Alternativen stehen uns letzten Endes 
offen? Die Schüler sollen dann die Antwort 
darauf in den angegebenen Schriftstellen 
suchen. Sie können diese Aktivität als 
Ausgangspunkt für eine Diskussion über 
Entscheidungsfreiheit verwenden. 

Wir empfangen Wahrheit und Licht, indem 
wir der Stimme des Herrn gehorchen 

Eröffnen Sie die Diskussion über dieses 
Thema, indem Sie auf die Parallelen zwi
schen einem Schafhirten im alten Palästina 
und der Rolle des Herrn als unser Hirte 
aufmerksam machen. Lesen Sie gemeinsam 
mit der Klasse den Abschnitt 15-6 im 
Schülerleitfaden. Auch das fOlgende Zitat 
eignet sich als Diskussionseröffnung. Es 
demonstriert, worauf Johannes 10:1-16 
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anspielt: 

"Da ich am vorigen Abend auf den Text von 
Johannes 10:3 aufmerksam geworden war, 
fragte ich meinen Diener, ob es üblich 
wäre, ... den Schafen Namen zu geben. Er 
sagte mir, daß dies üblich wäre und daß 
die Schafe dem Hirten gehorchten, wenn er 
sie beim Namen rief. Heute morgen hatte 
ich Gelegenheit, dies bestätigt zu sehen. 
Als wlr an einer Schefherde vorüberkamen, 
stellte ich dem Hirten dieselbe Frage, 
die ich dem Diener gestellt hatte, und er 
gab mir dieselbe Antwort. Dann bat ich 
ihn, eines seiner Schafe zu rufen. Er tat 
es, und das Schaf verließ sofort seine 
Weide und die übrige Herde und lief, 
Freude bekundend auf den Hirten zu. Ich 
hatte dergleichen nie an einem anderen 
Tier beobachtet. In diesem Land trifft 
auch zu, daß die Schafe einem Fremden 
nicht folgen, sondern vor ihm fliehen. 
Der Hirte sagte mir, daß viele seiner 
Schafe noch wild waren und ihre Namen 
noch nicht gelernt hatten, daß sie ihn 
aber alle lernen würden, wenn er ihnen 
diesen beibrachte" (Hartley: "Researches 
in Greece and the Levant", S. 321). 

Lesen Sie dann verschiedene einander wi
dersprechende Zeitungsberichte vor, die 
auch mit dem Evangelium in Widerspruch 
stehen. Es dürfte nicht schwer sein, 
dergleichen Artikel über Themen wie Frau
enemanzipation oder Geburtenkontrolle in 
Boulevardblättern zu finden, wo einander 
widersprechende Meinungen vertreten wer
den. Fragen Sie dann: "Wie können die 
Schafe die Stimme ihres Herrn erkennen, 
wenn sie so viele Stimmen hören? Was ist 
die Stimme des Hirten, und vie reagieren 
die Schafe darauf?" Auch die folgende 
Schriftstelle kann für die Diskussion 
nützlich sein: LuB 88:66; 93:26; 18:34-36. 



16. KAPITEL 
DIE BEIDEN GRÖSSTEN GEBOTE 

HAIJ'TGEDANKE 

Der Erlöser hat gelehrt, wie wichtig es 
ist, eine reine Liebe zu Gott und zu den 
Mitmenschen zu entwickeln. 

Af'W.. YSE DES HC\UPTGEDANKENS 

A. Nächstenliebe oder die reine Liebe 
Christi ist eine Voraussetzung für die 
Erhöhung. 

1. Di e reine Liebe Christi zu besitzen 
bedeutet, daß man seine Mitmenschen 
und Gott auf ·dieselbe Weise liebt 
WIe Jesus. 

2. Nur durch den Heiligen Geist erlangt 
man die Fähigkeit, so zu lieben. 

B. Wenn man Gott aus ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und aus ganzem Gemüt liebt, 
hat man bereits die Grundlage für seine 
Erlösung gelegt. 

1. Wenn man Gott so liebt, wie man ihn 
lieben sollte, ist nichts In unserem 
Leben wichtiger als er. 

2. vlir stellen unsere Liebe zu Gott 
unter Beweis, indem wir seinen Willen 
tun. 

c. Wenn man Gott wirklich liebt, liebt man 
auch seine Mitmenschen. 

1. Wenn jemand meint, er liebe Gott, 
während er zu seinen Mitmenschen in 
einem schlechten Verhältnis steht, 
macht er sich selbst etwas vor. 

2. Wenn wir die Liebe Christi besitzen, 
sorgen wir uns um das spirituelle 
Wohlergehen unserer Mitmenschen. 
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Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Matthäus 11:25-27; Lukas 10: 17-42; 11:1-54. 

Leitfaden 

16. Kapitel: "Die beiden größten Gebote". 

Aus der Schrift 

Moroni 7:44- 48. Was ist Nächstenliebe? 
1. Nephi 11:8-23. Was stellte der Baum dar, 

den Lehi in seinem Traum sah? 
Johannes 3:16, 17. Warum hat Gott Vater 

seinen Sohn in die Welt gesandt? 
Matthäus 26:36-42. Wie hat der Erlöser 

seine Liebe zum Vater unter Beweis ge
stellt? 

Johannes 15:12, 13 . Hat der Erlöser das 
zweite Gebot genauso beispielhaft be
folgt wie das erste? 

1. Korinther 13:1-13. Wodurch ist die 
reine Liebe Christi gekennzeichnet? 

2. Nephi 4:21. Ist es uns möglich, dem 
Beispiel des Erlösers zu folgen, was 
Nächstenliebe betrifft? 

1. Johannes 2:9-11; 3:14-17. Wie hängt 
die Liebe zu Gott mit der Liebe zu 
unseren Mitmenschen zusammen? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 10f. Vollkommene Liebe als 
Schutz. 

Lehren, S. 200f. Finden wir in dieser 
Textsteile Hinweise darauf, daß Joseph 
Smith Nächstenliebe entwickelt hatte? 

GA, S. 534. Liebe ist eine Form, das Ge
setz zu erfüllen. 



\URSCHLÄGE Fm DEN l.INTERR I OfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Beispiele aus der Heiligen Schrift für 
Menschen, die Nächstenliebe besaßen 

Der Lehrer könnte an der Tafel oder durch 
Handzettel folgende Beispiele für Men-
schen aufführen, die diese zwei großen Gebote 
ln ihrem Leben gehalten haben. 

1. Abraham. 1. Mose 22:15-18. Warum emp
fing Abraham vom Herrn so große Segnun
gen? 

2. Joseph von Ägypten. 1. Mose 39:7-9. Was 
hielt Joseph davon ab zu sündigen? 

3. Ruth. Ruth 1:14-17. Was können wir von 
der Liebe Ruths zu ihrer Schwiegermut
ter lernen? 

4. David und Jonathan. 2. Samuel 1:23-27. 
Worauf gründete sich die innige Freund
schaft dieser bei den jungen Männer? 

5. Stephanus. Apostelgeschichte 7:55-60. 
Folgte Stephanus dem Beispiel des Er
lösers, was Nächstenliebe angeht? 

7. Enos. Enos 9-11. Worum war Enos besorgt, 
nachdem er selbst die Liebe Gottes ge
fühlt hatte? 

8. Moroni. Moroni 10:1,4. Warum befand 
sich Moroni auf der Flucht? Warum ver
faßte er sein Buch? 

9. Joseph Smith und Hyrum Smith. LuB 135:1. 
Warum haben der Prophet Joseph Smith 
und sein Bruder ihr Leben im Gefängnis 
von Carthage hingegeben? 

10. Der Erlöser. Johannes 15:12, 13; 1. Ne
phi 19:9. Warum ist Jesus das größte 
Beispiel für Nächstenliebe? 
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Warum lautet das erste Gebot: Du sollst 
Gott, deinen Herrn, lieben? 

Um den Schülern zu erklären, weshalb der 
Erlöser die beiden größten Gebote in 
der bestimmten Reihenfolge genannt hat, 
in der Wlr sie im Neuen Testament finden, 
können Sie die folgenden Fragen verwenden: 

1. Wer ist die Quelle aller Liebe? (1. Jo
hannes 4:7-10.) 

2. Wer kann als einziger die Menschen be
fähigen, einander auf vollkommene Weise 
zu lieben? (2. Nephi 4:21.) 

3. Ist es möglich Gott zu lieben, seine 
Kinder jedoch nicht? (1. Johann~s 
4: 19-21.) 

4. Was kann geschehen, wenn man das zweite 
Gebot an erste Stelle setzt? (Römer 
1 :25-30.) 

5. Was meinte Jesus mit selnem Ausspruch 
in Matthäus 10:37? 



17. KAPITEL 
WO VIEL GEGEBEN WIRD, 

WIRD VIEL ERWARTET 
HAUPTGEDANKE 

Ein vahrer Jünger Christi muß villens 
sein, seine persönlichen Wünsche in den 
Hintergrund zu stellen, venn er den Leh
r en des Herrn getreu leben möchte. 

Al'W. YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Ein vahrer Jünger ist ein interessier
ter Schüler, der sich bemüht, vom 
Herrn zu lernen und es ihm gleichzutun. 

B. Christus fordert von seinen Jüngern, 
daß sie sich von der Welt abvenden und 
ihr Leben mit den Grundsätzen des Evan
geliums in Einklang bringen. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Luke.s 12: 1-59; 13: 1-35; Johannes 10:22-42; 
13: 10-35. 

Leitfaden 

11. Kapitel: "Wo viel gegeben vird, vird 
viel ervartet". 

Aus der Schrift 

Mosiah 3:18, 19. Welche Beziehung müssen 
vir zum Herrn gevinnen, damit vir uns 
als vahre Jünger bezeichnen können? 

Moroni 10:30-33. Wie kann ein vabrer Jün
ger Christi geheiligt und vollkommen 
verden? 

LuB 111:12, 13. Welche Eigenschaft Oliver 
Covderys machte ihn zu einem Jünger 
des Herrn? 
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Nachschlageverke 

Jesus der Christus, S. 311f. Wer ein Jün
ger Christi sein möchte, kann an den 
Forderungen Jesu überprüfen, vie ernst 
er es virklich meint. 

Bruce R. McConkie, Generalkonferenzen 
1973-15, S. 181. Wer im Dienst des 
Herrn nicht standhaft und treu ist, 
arbeitet für den Widersacher. 

VORSCH.ÄGE Fm DEN UNTE~R I OfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angevendet vurden.) 

1. Sie können der Klasse den Bericht über 
den Tod David W. Pattens vorlesen. Die 
Schüler sollen dabei überlegen, vas es 
heißt, ein Jünger zu sein. Fragen Sie: 
Welche Eigenschaft David W. Pattens 
vürde es rechtfertigen, daß man ihn als 
einen Jünger bezeichnet? 

Jesus Christus hat den Begriff des Jüngers 
seine höchste Bedeutung gegeben 

Wir können Christus als Jünger seines Va
ters ansehen. Was lernen vir dann von ihm 
über die Ejgenschaften eines Jüngers? 

Wie vird man ein Jünger Christi? 

1. Petrus, Jakobus und Johannes sind ohne 
Zögern dem Ruf des Herrn gefolgt und 
haben getreu bis an ihr Lebensende in 
seinem Dienst ausgeharrt. Sie sind gute 
Beispiele dafür, vie man ein Jünger 
Christi vird (Matthäus 4:18-22). 

2. Der Herr ruft auch heute Menschen auf, 
ihre Netze liegenzulassen und ihm nach
zUfolgen. Wofür sind die Netze ein Sinnbild? 



Welchen Preis muß ein Jünger Christi be
zahlen? (Diskussion mit Tafel) 

Die Schüler sollen verschiedene Schrift
steIlen besprechen, aus denen hervorgeht, 
was ein Jünger Christi aufgeben oder 
opfern muß, wenn er Jesus nachfolgt. 
Schreiben Sie ihre Antworten stichwortar
tig an die Tafel. Christus muß, was unser 
Verhältnis zu anderen anbelangt, eine 
vorrangIge Rolle in unserem Leben spielen. 

1. Matthäus 10:32-39. Das Evangelium kann 
Menschen oder Familien vereinen oder 
eine Kluft zwischen ihnen schaffen. 

2. Lukas 9:57-62. Niemand kann zweier 
Herren Diener sein. 

3. Markus 8: 34-38. Ein wahrer Jünger 
ist um Christi willen zu großen per
sönlichen Opfern bereit. 

Sie können in den heiligen Schriften Bei
spiele für Menschen suchen, die für ihr 
Jüngersein einen hohen Preis bezahlen 
mußten und es dennoch gern taten (etwa 
Paulus) . 
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Fragen Sie dann: ö'Gibt es auch heute Men
schen, die man hier als Beispiel aufführen 
könnte'! Vor welchen Schwierigkei ten stehen 
oft neubekehrte Mitglieder der Kirche'!" 

Was lernen wir aus den folgenden Schrift
steIlen darüber, was es bedeutet ein Jün
ger des Herrn zu sein (Diskussion) 

1. Ether 4:10-12. Wer an die heiligen 
Schriften glauben möchte, erhält durch 
den Heiligen Geist die Bestätigung, daß 
sie wahr sind. 

2. Johannes 8:31; 13:35; 15:4-8. Wer die 
Gebote des Herrn hält und seine Mitmen
schen liebt, ist ein Jünger des Herrn. 

3. LuB 84:87-91. Mögliche Jünger des Herrn 
in der Welt erkennt man in ihrer Bereit
schaft, das Evangelium anzunehmen und 
die Diener des Herrn bei sich einzulas
sen. Welche Verheißung gibt Jesus allen, 
die den Preis für seine Nachfolge be
zahlen'! (Man wird hundertfachen Lohn 
empfangen und ewiges Leben erlangen -
siehe Matthäus 19:29; siehe auch Verse 
27, 28.) 



18. KAPITEL 
FREUET EUCH MIT MIR, 

DENN ICH HABE 
MEIN SCHAF GEFUNDEN, 

DAS VERLOREN WAR 
HA.UPTGEDANKE 

Die Jünger Christi sollen sich um ihre Mit
mens chen sorgen und sie lieben. 

NW... YSE DES J-WJPTGEnt\NKENS 

A. Jesus ~at in Gleichnissen darauf hin
gewiesen, wie wichtig jedes einzelne 
der Kinder Gottes ist. 

B. Die Jünger Jesu in unserer Zeit sollen 
um die Erlösung ihrer Brüder und Schwe
stern besorgt sein. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Luke.s 14:1-35; 15:1-16,31; 17 : 1-10; 
Johannes 11:11-54 . 

Leitfaden 

18. Kapitel: "Freuet euch mit mir, denn 
ich habe mein Schaf gefunden, das verloren 
war" . 

Aus der Schri ft 

LuB 18:10. Wie wichtig ist jeder Mensch in 
den Augen Gottes? 

Mosiah 18:8, 9. Was haben wir bei unserem 
Taufbündnis versprochen? 

Moses 1:39. Was ist Gottes einziger Wunsch 
im Hinblick auf seine Kinder? 

Matthäus 1:1-11. Wie stark ist der Wunsch 
des Herrn, seine Kinder zu segnen? 
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Nachschlagewerke 

Lehren, S. 200f. Je rechtschaffener man 
wird, desto mehr schmerzt es einen, 
wenn andere Seelen verlorengehen. 

WdV, S. 339ff. Das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn. 

Jesus der Christus. S. 312-318. Warum sind 
diese Gleichnisse be ispielhaft für die 
Liebe Gottes zu seinen Kindern? 

VORSOl.ÄGE F~ DEN UNTERRI CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wur~en.) 

Wir haben unseren Mitmenschen gegenüber 
eine Verantwortung (Diskussion) 

Der Lehrer kann den Unterricht eröffnen, 
indem er eine ihm bekannte Begebenheit 
erzählt, die die Aussage der Gleichnisse 
vom verlorenen und wiedergefundenen Schaf 
(Groschen, Sohn) illustriert. Aus der Be
gebenheit soll auch hervorgehen, daß die 
Mitglieder der Kirche ihren verlorenen 
Brüdern und Schwestern gegenüber eine 
Verantwortung tragen. Daraufhin können Sie 
fragen, indem Sie auf die erzählte Begeben
heit Bezug nehmen: 

1. Sind wir in der Lage, andere vor dem 
Verlorengehen zu retten? 

2. Werden wir eines Tages zur Verantwor
tung gezogen werden, wenn wir jemand 
retten hätten können, es aber nicht 
getan haben? Matthäus 25:31-40. 

3. Was kann darauf hindeuten, daß sich je
mand am Rande des Abtrünnigwerdens be
findet? (Schreiben Sie die Antworten an 
die Tafel.) 

4. Wenn man· solche Zeichen des Abtrünnig
werdens sieht, was kann mafi dann tun, 
um dem Betreffenden zu helfen? 



Wer Hilfe braucht 

Das verlorene Schaf -
es irrt umher und wird 
von der Herde getrennt 

Die verlorene Münze -
jemand. der übergan
gen oder vergessen 
wird 

Der verlorene Sohn -
jemand. der absicht
lich die Gebote bricht 

WIE WIR ANDERE STÄRKEN KÖNNEN 

Worin besteht sein Problem? 

l. Gesellschaftlicher Druck 
2. Andere Gründe 

1 • Keine Anerkennung ln der 
Gruppe 

2. Andere Gründe 

1. Die Welt ist verlockend 
2. Andere Gründe 

Wie kann ein Jünger Christi 
dem Betreffenden helfen? 

l. Aktive Mitglieder könne n 
sich um die Freundschaft 
des Betreffenden bemühen 

2. Die Heimlehrer können 
auf das Problem aufmerk-
sam gemacht werden 

3. Andere Möglichkeiten 

l. Man kann auch jemandem ein 
Freund sein. der selbst 
nicht besonders attrak-
tiv ist 

2. Andere Möglichkeiten 

1. Man kann so jemand wei ter
hin gern haben 

2. Man kann für ihn beten 
3. Andere Möglichkeiten 



19. KAPITEL 
WAS FEHLT MIR NOCH? 

HAUPTGEDANKE 

Um vollkommen zu werden, muß man bereit 
sein, alles im Dienst für den Herrn zu 
opfern. 

ANALYSE DES W\IJ'TGEDANKENS 

A. Jesus ist das vollkommenste Beispiel 
eines von Dienstbereitschaft erfüllten 
Lebens. Er ist nicht auf die Welt ge
kommen, um seinen eigenen Interessen 
nachzugehen, sondern um den Willen Gott 
Vaters zu tun. 

B. Wer ein Jünger Christi sein möchte, muß 
seinem Beispiel folgen und den Wunsch 
haben, dem Herrn und seinen Brüdern und 
Schwestern zu dienen. 

C. Wer dies zustande bringt, befindet sich 
auf dem Weg zur Vollkommenheit. Wer 
sich weigert, dies zu tun, geht der 
schließlichen Verdammung entgegen. 

Leseauftrag ~m Neuen Testament 

Matthäus 19:1-30; 20: 1-34; 26:6-13; Markus 
10:1-52; 14:3-9; Lukas 17:11-37; 18:1-43; 
19:1-28; Johannes 11:55-57; 12:1-11. 

Leitfaden 

19. Kapitel: "Was fehlt mir noch?" 

Aus der Schrift 

LuB 64:34. Was verlangt der Herr von sei
nen Jüngern? 

Lukas 14:25-33. Ein Überblick darüber, was 
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der Herr alles von se~nen Jüngern ver
langt. 

Lukas 17:5-10. Wie können wir unseren 
Glauben vermehren? (Achten Sie beson
ders auf den 10. Vers; siehe auch 
LuB 58: 26-29 . ) 

Matthäus 19: 27-29. Welchen Lohn kann je
mand erwarten, der dem Herrn in vol
lem Maße dient? 

Helaman 10:4-10. Ein Beispiel dafür, wie 
der Herr einen treuen Diener segnet. 

Abraham 3:25. Müssen wir damit rechnen, 
daß der Herr unsere Treue prüft, wie 
er jenen reichen Jüngling geprüft hat? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 390f. Ein Kommen
tar zu der Episode mit dem reichen 
Jüngling. 

Bruce R. McCcnkie, Generalkonferenzen 
1973-75, S. 235. Was macht einen stand

haften und treuen Jünger Christi aus? 
Harold B. Lee, Generalkonferenzen 1973-75, 
S. 23. Wir dienen Gott am besten, indem 

wir unseren Mitmenschen dienen und sie 
lieben. 

VORSQ-ILÄGE FÜR DEN UNTERRI a-rr 
(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

"Und wir wollen sie hierdurch prüfen 
(Abraham 3:25) 

Besprechen Sie mit der Klasse die in der 
Folge aUfgeführten Gedanken, und weisen 
Sie besonders darauf hin, daß jeder von 
uns in seiner Glaubenstreue und Stand
haftigkeit geprüft werden muß, wie Jesus 
den reichen Jüngling geprüft hat. Sie 
können in diesem Zusammenhang auch die 
Rede von Bruce R. McConkie (siehe Nach-

11 



schlagewerke) verwenden. 

Mögliche Prüfungen Mögliche Reaktion 

Eine Mission 
Eheschließung im Tempel 
Das Gesetz der Reinhei t 
Das Wort der Weishei t 
Der Zehnte 
Dienst in der Kirche 
Heilighaltung des 

Sabbats 
Lebensmittelvorrat 
Studium der heiligen 

Schriften 
Genealogie 
Mode 
Aufforderungen des 

Propheten 

Sie können darauf hinweisen, daß wir sel
ten ganz großen Prüfungen gegenüberstehen. 
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Vielmehr sind es die kleinen, tagtäglichen 
Entscheidungen, auf die es anko=t. Wenige 
Mitglieder werden buchstäblich ihr Leben 
für den Erlöser niederlegen müssen - die 
Prüfung besteht vor allem darin, daß '\.Tir 
mitten in einer gottlosen Welt nach dem 
Evangelium leben. 

Was fehlt mlr noch? (Matthäus 19:20) 

Es heißt, die größte Sünde bestehe darin, 
daß man sich keiner Sünde bewußt ist. Dies 
war vielleicht auch das Problem des reichen 
Jünglings. Sie können 1. Korinther 11:28 
als Ausgangspunkt für eine Diskussion ver
wenden und die Schüler auffordern, daß sie 
sich fragen, was ihnen im besonderen fehlt. 
Die Liste von Sünden auf S . 37 in "Das 
Wunder der Vergebung" kann zur Diskussion 
beitragen. 



20. KAPITEL 
DER EINZUG IN JERUSALEM 

HAUPTGEDANKE 

Der glorreiche Einzug Jesu in Jerusalem 
war ein weiteres Zeugnis dafür, daß Jesus 
der Messias ist. Dieses Ereignis wirft 
selnen Schatten voraus auf das Zweite 
Kommen des Herrn in Herrlichkeit und Macht. 

AN6.L YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Der triumphale Einzu~ in Jerusalem war 
eln weiteres Zeugnis dafür, daß Jesus 
der Messias ist. 

B. Die meisten Menschen in Jerusalem be
griffen die Bedeutung dieses Ereignis
ses nicht, denn in ihrem Herzen waren 
sie nicht bereit, Jesus als den Herrn 
anzuerkennen. 

C. Nur ~ie treuen Jünger Christi waren 
bereit, ihn zu empfangen. 

LEKlÜRE 

Leseauftrag lm Neuen Testament 

Matthäus 2 1:1-27; Markus 11:1-33; Lukas 
19:29-48, 20:1-8, 21:37, 38. Johannes 
12: 12-36. 

Leitfaden 

20. Kapitel: "Der Einzug ln Jerusalem". 

Aus der Schrift 

Matthäus 23:37-39. Hat die Mehrheit der 
Juden Jesus als den Erlöser anerkannt? 
Worin besteht ihre Sünde? 

Johannes 3:16-21. War das Kommen Jesu eine 
Anklage gegen die Juden? 
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3. Nephi 1:4-9. Waren all e Nephiten bereit, 
den Herrn zu empfangen? 

Lukas 14:15-20. Warum einige nicht bereit 
waren, den Herrn zu empfangen. 

LuB 38:30, 31. Wodurch sind diejenigen ge
kennzeichnet, die dem Kommen des Herrn 
mit Freude entgegenblicken können? 

Mosiah 15:11-18. Wer sind die Menschen, 
die heute vor dem Herrn hergehen und 
- sinnbildlich gesprochen - Palmzwei
ge schwenken, um den Weg vor ihm 
freizumachen? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 419-422. Worin 
liegt die Bedeutung des triumphalen 
Einzugs? 

Lehren, S. 183f. In welcher Weise müssen 
sich die einzelnen Mitglieder der 
Kirche und die Kirche als solche 
auf das Kommen des Herrn bereitmachen? 

VORSCHLÄGE FliR DEN UNTERR I eHr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Seht, der König kommt - geht ihm entgegen! 
(Diskussion) 

Diese Worte hallten wahrscheinli ch durch 
die Gassen Jerusalems, als der Erlöser 
sich auf einem Esel näherte. Warum haben 
so viele ihn nicht empfangen? In der Fol
ge finden Sie verschiedene Gründe, weshalb 
die Menschen den Herrn nicht annehmen und 
damals nicht angenommen haben. Sprechen 
Sie mit der Klasse darüber, und versuchen 
Sie, diese Gedanken mit dem praktischen 
Leben in Verbindung zu bringen: 

1. Viele haben nicht an die Propheten ge
glaubt. Johannes 5:45-47. 



2. Manche waren für Spirituelles nicht 
empfänglich. Sie wandelten zur Mittags
zeit in der Finsternis. Matthäus 
13: 13-15. 

3. Viele blickten über das Ziel hinaus. 
Jakob 4:14 und Johannes 9:22-41. 

4. Böse Priestermächte und Sünde waren die 
Ursache für die Ablehnung des Erlösers. 
2. Nephi 10:5. 

5. Viele führten ein unmoralisches Leben 
und konnten den Geist nicht empfangen. 
Matthäus 12:39. 

6. Viele waren so sehr in die Angelegenhei
ten dieser Welt verstrickt, daß sie 
dem Erlöser keine Aufmerksamkeit schen
ken konnten. Lukas 14:15-20. 

Der triumphale Einzug - der König der 
Könige kommt nach Jerusalem (Diskussion) 

Einer der Titel des Herrn ist "König der 
Könige". Obwohl der Herr sich herabgelas
sen hat, unter den schlichtesten Umständen 
auf diese Erde zu kommen, ist er doch eln 
König. Unter anderem weisen folgende 
Schriftstellen darauf hin, daß er der Herr 
der Welt und der König seines Bundesvolkes 
ist: 

1. Lukas 2:8-14 
2. Matthäus 2:1, 2 
3. 1. Mose 49: 10 

Markus 10:46-49 
4. Matthäus 2:11 
5. Sacharja 9:9 

Matthäus 21:1-11 
6. Johannes 18:33-37 

7. Johannes 19:19-22 

8. Offenbarung 1:5 

Begrüßung eines Königs 
Ein König wird geboren 
Königliche Abstammung 

Königliche Gaben 
Einzug eines Königs 

Anerkennung, daß Jesus 
ein König ist 
Ein König wird ge
kreuzigt 
Jesus ist der aufer
standene König der 
Könige 



21. KAPITEL 
"WEHE EUCH ... , 

IHR HEUCHLER!" 
HAUPTGEDAN~ 

Heuchelei kann man ablegen, wenn man ande
ren mit Hingebung und im stillen dient. 

ANALYSE DES HAUPTGEDAN<ENS 

A. Jesus prangerte Heuchelei als e1ne der 
schwersten Sünden an. 

B. Heuchelei ist eine Form des Abfalls vom 
Glauben. Heuchler nähern sich Gott mit 
ihren Lippen, während ihr Herz weit von 
ihm entfernt ist. 

c. Wenn man im stillen und ohne sich in 
den Mittelpunkt zu stellen anderen dient , 
kann man Heuchelei überwinden. 

LEK1ÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 2: 28-46; 22:1-46; 23:1-39; 
Markus 12:1-44; Lukas 20:9-47; 21:1-4; 
Johannes 12:37-50. 

Leitfaden 

21. Kapitel: "Wehe euch ••• , ihr Heuchler!" 

Aus der Schrift 

Jesaja 32:6. Wie kann sich Heuchelei aus
wirken? 

Alma 34:17-29. Was sagt Amulek über Heuche
lei? 

Matthäus 6:1-18. Wenn man das Richtige aus 
dem falschen Motiv tut - ist dies dann 
Heuchelei? 

3. Nephi 13: 1-18. Wie kann man Heuchelei 
überwinden? 
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LuE 50: 6-8 . Was wird mit Heuchlern letzten 
Endes geschehen? 

Moroni 7:6-10. Was hält der Herr von Men
schen, die das Richtige aus dem fal
schen Motiv heraus tun? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 254f. Die Lage, in der sich e1n 
Heuchler befindet. 

N. Eldon Tanner, Generalkonferenzen 1970-72, 
S. 42. Inwiefern bedroht Heuchelei Mitglie

der der Kirche? 

VORSOiLÄGE FLR DEN UNTERRI arr 
(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Jesus prangerte die Heuchelei der Pharisäer 
und Schriftgelehrten an (Demonstration) 

Blasen Sie vor Beginn des Unterrichts ein 
Ei aus, und heben Sie den Inhalt in einem 
Glas auf. Behalten Sie auch die leere Scha
le. Zeigen Sie der Klasse die Schale so, 
daß niemand merkt, daß sie leer ist, und 
fragen Sie: Was kann man mit einem Ei al
les machen? Wenn einige Antworten gegeben 
worden sind, können Sie die Schale zer
drücken und den Anwesenden zeigen, daß sie 
leer ist. Fragen Sie dann: Mit welchem 
Begriff hat Jesus einen ähnlichen Sach
verhalt unter den Juden bezeichnet? (Heu
chelei.) 

Besprechen Sie die Bedeutung des Wortes 
"Heuchelei". 

Fallstudien 

Heuchelei ist eine ernstliche Sünde, weil 
sie das geistige Wachstum hemmt. Bespre-



chen Sie mit der Klasse die folgenden 
Fallstudien, oder denken Sie sich eigene 
aus, wenn diese nicht relevant genug für 
ihre Schüler sind: 

1. Edgar kritisiert häufig seine Freunde, 
die pornographische Filme besuchen; er 
selbst aber sieht sich gern Fernsehpro
grarnme an, die nicht minder pornogra
phisch sind. 

2. Elmar hat nach der Rückkehr von seiner 
Mission an der Universität inskribiert. 
Der Ältestenkollegiumspräsident wollte 
ihn als Heimlehrer berufen, aber Elmar 
sagt, daß er durch sein Studium einfach 
zu beschäftigt sei. 
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3. Albert sagt, daß er nie mehr in die 
Kirche gehe, weil sie voller Heuchler 
sei. Er selbst nimmt es mit dem Gesetz 
der Keuschheit nicht sehr genau. 

Heuchelei - das Kernproblem (Diskussion) 

Sprechen Sie mit der Klasse über das Kern
problem, das der Heuchelei zugrunde liegt. 
Wie kann man die Neigung zum Heucheln 
überwinden? Lesen Sie 3. Nephi 13:1-4. 

Warum überwindet man Heuchelei leichter, 
wenn man anfängt, gute Taten zu tun, die 
von anderen nicht gesehen werden? 



22. KAPITEL 
"WELCHES WIRD DAS ZEICHEN 

SEIN DEINES KOMMENS?" 
IWJPTGEDANJ(E 

Wer die Zeichen kennt, die das Kommen des 
Herrn verkünden, kann sich in größerem 
Maß auf seine Wiederkunft vorbereiten. 

ANALYSE DES Kl\UPTGEDANKENS 

A. Der Herr und seine Propheten haben uns 
auf die Zeichen der Zeit hingewiesen, 
damit die Gläubigen sich auf das Kommen 
des Herrn vorbereiten können. 

B. Wir kennen zwar nicht den Tag und die 
Stunde, wann der Herr kommen wird, aber 
an den Zeichen seines Kommens können wir 
erkennen, wann der Zeitpunkt nahe ist. 

c. Nur wer nach dem Evangelium lebt undder 
Führung des Heiligen Geistes folgt, wird 
an jenem Tag hinreichend vorbereitet 
sein. 

LEKlÜRE 

Leseauftrag ~m Neuen Testament 

Matthäus 24:1-51 (siehe auch Joseph Smith 1); 
25:1-46; Markus 13:1-37; Lukas 21:5-36. 

Leitfaden 

22. Kapitel: "Welches wird das Zeichen 
sein deines Kommens?" 

Aus der Schrift 

Mosiah 3:15. Wie deutlich hat der Herr 
sein erstes K~mmen angekündigt? Kün
digt er auch sein Zweites Kommen un
mißverständlich an? 

LuB 43:29-34. Auf wessen Wort können wir 
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uns verlassen, wenn es um die Frage 
geht, wann der Herr wiederkommt? 

LuB 45:37-40. Warum hat uns der Herr der
artige Zeichen gegeben? 

2. Nephi 25:9. Wie oft und wie eindring
lich warnt der Herr die Welt, bevor 
er sie vernichtet? 

LuB 1:12, 36. Welch großen Vorzug haben 
die Heiligen in dieser letzten Evan
geliumszeit? 

LuB 34:7-9. Wie nahe ist der Tag der Wie
derkunft des Herrn? 

LuB 133:16-74. Warum spricht der Herr über 
diese Dinge im Anhang zum Buch 'Lehre 
und Bündnisse'? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 238f. Zeichen, die erscheinen 
müssen, bevor der Herr kommt. 

Jesus der Christus, S. 464-475. Jesus 
kündigt seinen Jüngern die Zerstörung 
Jerusalems an und nennt ihnen die 
Zeichen seines Zweiten Kommens. 

GA, S. 352-370. Die tausendjährige Herr
schaft des Herrn und was zuvor ge
schehen wird. 

Marion G. Romney, Generalkonferenzen 1970-
72, S. 169. Die Zeichen der Zeit und 
wie wir uns auf das Kommen des Herrn 
vorbereiten können. 

VCRSCHlÄGE FtR DEN UNTERRI eHr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Einige Zeichen der Letzten Tage 

Wir Präsident Lee betont hat (Abschnitt 
22-14) sind die heiligen Schriften die ver
läßlichste Quelle, wenn wir wissen möchten, 
was vor dem Kommen des Herrn auf Erden ge
schehen wird. Zwar kennen wir nicht die 



genaue Reihenfolge, in der sich die pro
phezeiten Ereignisse abspielen werden, 
aber wir können durch aufmerksames Lesen 
in den heiligen Schriften relativ genau 
erfahren, was für Zeichen das Kommen des 
Herrn ankündigen. Die folgende Aktivität 
soll dies illustrieren: 

Weiter unten finden Sie eine Liste von Er
eignissen, die sich in den Letzten Tagen 
ereignen müssen. Einige dieser Ereignisse 
sind physischer oder materieller Art (etwa, 
daß die Erde "sich in Aufruhr" befinden 
wird), während andere den Zustand der Men
schen beschreiben (etwa, daß die Liebe im 
Herzen der Menschen erkalten wird). Wieder 
andere haben mit dem zu tun, was innerhalb 
des Reiches Gottes geschieht (etwa das 
Verkündigen des Evangeliums unter allen 
Völkern und Nationen). Sie können folgen
dermaßen vorgehen: 

1. Lesen Si e Lub 29:14- 21; 45:26-43 und 
Joseph Smith 1 (Köstliche Perle) vor. 

2. Die Schüler sollen di e genannten Er
eignisse in die drei Kategorien einord
nen, von denen im vorigen Absatz die 
Rede ist. Zu diesem Zweck können Sie 
auch eine Tabelle an die Tafel schrei
ben. 

3. Nennen Sie dann die Quelle jedes ein
zelnen Ereignisses (Angabe der Schrift
stelle). Die Tabelle, die Sie auf die
se Weise erhalten, dürfte sich als ein 
nützlicher Überblick erweisen. 

Konkrete Ereignisse in den Letzten Tagen 

1. Die Sonne wird sich verdunkeln, der Mond 
wird zu Blut werden, 'und Sterne werden 
vom Himmel fallen. 

2. Heulen und Zähneknirschen unter den 
Menschen. 

3. Den Nicht juden wird das Evangelium ver
kündet werden, aber die meisten werden 
es zurückweisen. 

4. Die Mächte des Himmels werden erschüt
tert werden. 

5. Das Zeichen des Menschensohnes wird am 
Himmel erscheinen. 
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6. Die Zeit der Nicht juden wird erfÜllt 
se1n. 

7. Kriege und Kriegsgerüchte. 

8. Große Zeichen 1m Himmel und auf der 
Erde. 

9. Die große und abscheuliche Kirche wird 
fallen. 

10. Die Jünger des Herrn werden unerschüt
terlich an heiligen Orten stehen. 

11. Wenn zwei auf dem Feld arbeiten, wird 
der eine hinweggenommen, während der 
andere verschont bleibt. 

12. Das Evangelium wird als Zeugnis in al
ler Welt gepredigt werden. 

13. Falsche Christusse und Propheten wer
den erscheinen und Zei chen und Wunder 
vollbringen. 

14. Ein schwerer Hagelsturm wird die Ern
ten der Erde vernichten. 

15. Die Gottlosen werden Gott fluchen und 
sterben. 

16. Die Rechtschaffenen werden nach den 
Zeichen des Kommens des Herrn Ausschau 
halten. 

17. Eine Fliegenplage wird die Erde befal
len. 

18. In den Menschen wird die Liebe erkal
ten. 

19. Die Menschen werden sagen, daß Christus 
sein Kommen verzögert. 

20. Ein Überrest der Juden wird sich in 
Jerusalem versammeln. 

21. Die Menschen werden von Maden befallen 
werden. 

22. Gottlosigkeit wird überhandnehmen. 

23. Das Fleisch wird von den Knochen, und 
die Augen werden aus den Höhlen fallen. 

24. Laut den heiligen Schriften werden so
gar die Auserwählten des Herrn vom 
Satan getäuscht werden. 

25. Eine Seuche wird über das Land gehen. 

26. Wilde Tiere und Vögel werden die Lei
chen der Menschen fressen. 

27. Die ganze Erde wird sich in Bewegung 



befinden. 

28. Es wird an vielen Orten Erdbeben geben. 

29. Die Auserwählten Gottes werden von den 
vier Enden der Erde gesammelt werden. 

30. Blut, Feuer und Rauchdämpfe. 

31. Eine Nation wird sich gegen die andere 
erheben und e1n Reich gegen das andere 
streiten. 

32. Hungersnöte und Seuchen. 

33. Ein zweitesmal wird die Welt die "Greu
el der Verwüstung" erleben. 

Warum gibt der Herr den Menschen Zeichen? 
(Diskussion ) 

Eine interessante Diskussion könnte sich 
mit dem Thema befassen, warum der Herr 
uns Zeichen gibt. Nennen Sie einige der 
folgenden in den heiligen Schriften auf
gefÜhrten Gründe: 

Joseph Smith 1:37-39. Warum hat der Herr 
uns die Zeichen der Zeit gegeben? 

Helaman 16:5 . Warum erhalten wir Prophe
zeiungen? 

2. Nephi 11:8. Warum zitierte Jakob die 
Prophezeiungen Jesajas? 

LuB 45:35-40. Haben die Zeichen der Zeit 
den Zweck, uns einzuschüchtern? 

Johannes 16:19-22. In welcher Hinsicht 
können sich diese Verse auf das Zweite 
Kommen des Herrn beziehen? 

Offenbarung 22:20. Wie soll ein Mitglied 
der Kirche des Herrn dem Zweiten Kom
men Christi gegenüberstehen? 

Achtung: Auch die 33. Lektion befaßt sich 
mit dem Zweiten Kommen des Herrn. Lesen 
Sie beide Lektionen durch, bevor Sie eine 
der beiden unterrichten. 



23. KAPITEL 
"GLEICHWIE ICH EUCH LIEBE" 

I-V\UPTGEDMKE 

Durch J esus zeigt sich die Liebe des Va
ters im Himmel für uns. Wir können nur 
dann zu wahren Jüngern werden, wenn wir 
ebensolche Liebe entwickeln. 

ANALYSE DES I-V\UPTGEDANKENS 

A. Der Mensch nimmt die Eigenschaften des 
Gottes an, dem er dient. 

1. Wenn er der Welt und dem Satan dient, 
kommt dies bald durch sein Wesen und 
sein Gesicht zum Ausdruck. 

2. Wenn er sich bemüht, dem Erlöser 
nachzufolgen, Überwindet er die Welt. 

3. Wenn er die Helt überwunden hat, 
nimmt er göttliche Eigenschaften an 
und beginnt, die reine Liebe Christi 
auszuüben. 

B. Den wahren Jünger Jesu erkennt man an 
der Art von Liebe, mit der er seinen 
Mitmenschen dient. 

C. Nur durch den Dienst für den Herrn -
dies ist nichts anderes als "organi
sierte Liebe" - kann man göttliche Fä
higkeiten erlangen. 

LEI~E 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 26:1,2,6-35; Markus 14:3-31; 
Lukas 22:1-38; Johannes 12:2-8; 13:1-38. 

Leitfaden 

23. Kapitel: "Gleichwie ich euch liebe". 
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Aus der Schrift 

LuB 93:20. Welches ist der einzige Weg, wie 
man die Fülle Gottes erlangen und in 
ihm verherrlicht werden kann? 

LuB 20:18, 19. Wem sollen die Menschen 
dienen? 

Mosiah 2:17. Wie kann man Gott dienen? 
LuB 4:3. Welche Voraussetzungen braucht 

man, um zum Dienst des Herrn berufen 
zu sein? 

LuB 4:2. Welche Grenzen hat unsere Ver
pflichtung, dem Herrn zu dienen? 

1. Johannes 3:17, 23, 24. Wenn jemand dem 
Herrn nur halbherzig dient, wem dient 
er dann wirklich? 

Mosiah 4:11-23. Was muß man tun, um dem 
Herrn wirkungsvoll dienen zu können? 

LuB 76:5-10. Welche Verheißung gibt der 
Herr denen, die ihm rückhaltlos die
nen? 

LuB 20:31. Wie kann man geheiligt werden? 
1. Johannes 2:5,10; 4:10-12,1 6 ,17. 

Unter welchen Umständen braucht man 
vor dem Tag des Gerichts keine Angst 
zu haben? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 482-495. Warum war 
das Gebot des Herrn, daß wir unseren 
Nächsten lieben sollen, ein höheres 
Gesetz? 

WdV, S. 33-35. Warum ist es unmöglich, 
Gott und dem Mammon zugleich zu die
nen? 

WdV, S. 106-113. Warum erntet man Ver
dammnis, wenn man weder Gutes noch 
Böses tut? 

EL, S. 281-287. In welchem Sinne macht man 
sich selbst Ehre, wenn man anderen 
dient? 

GA, S.-534. In welchem Sinne erfüllt Näch
stenliebe das Gesetz des Dienens? 

Lehren, S. 263-266. Womit wird der Herr 



diejenigen segnen, die Liebe haben? 
Lehren, S. 202. Worin besteht die Aufgabe 

der Frauenhilfsvereinigung - abgesehen 
von der Hilfe für die Armen? 

Vorgeschlagene Unterrichtshilfen 

Projektorfolie: Vom Passahmahl bis Gethse
mane. 

\OOs01LÄ~ Fi.R DEN UNTERRIOn 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Der Herr hat anderen geholfen. so zu wer
den W1e er - darin bestand sein Dienst 
für die Menschen 

Stellen Sie die Frage: "Was lag besonders 
in der Art und Weise, wie Christus seinen 
Mitmenschen diente, während er auf der 
Erde lebte?" Indem Sie bestimmte Schrift
stellen zitieren, können Sie auf bestimm
te Antworten hinarbeiten. In Johannes 
13:4-17 ist etwa von der Fußwaschung die 
Rede, in Matthäus 26:26-29 von der Ein
führung des Abendmahls. Sie können darauf 
hinweisen, daß die Handlungen Jesu während 
jenes ersten Abendmahls typisch für sein 
Verhalten den Mitmenschen gegenüber wäh
rend seines gesamten Erdenwirkens waren. 
Die Schüler sollen die Antwort zu der 
eingangs gestellten Frage in den beiden 
Schriftstellen suchen. Unter verschiedenen 
möglichen Antworten sind zwei hervorzu
heben: (1) Der Erlöser hat uns selbst ein 
Beispiel gesetzt, wie wir anderen dienen 
sollen. (2) Durch seinen Dienst an den 
Mitmenschen half er anderen, ihm gleich 
zu werden. 

Um dienen zu können W1e Christus, muß man 
leben wie er 

Wir können unseren Mitmenschen nur dann 
mi t derselben Wirkung dienen wie Christus, 
wenn wir sein Vorbild in jeder Hinsicht 
nachahmen. Diesen Grundsatz können Sie 
folgendermaßen demonstrieren: Fordern Sie 
einen Schüler auf, einen anderen etwas zu 
geben, was keiner von bei den besitzt. Wenn 
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der Unterricht gerade vor einer Mahlzeit 
gehalten wird, könnten Sie zum Beispiel 
einen Schüler auffordern, einem anderen 
etwas zu essen zu geben, damit er seinen 
Hunger stillen kann. Oder Sie ersuchen je
manden, einem anderen eine Füllfeder mit 
roter Tinte zu leihen. Es ist gleichgültig, 
was Sie verlangen, solange es nicht wäh
rend des Unterrichts zu beschaffen ist. 
Wenn der Angesprochene antwortet, daß er 
nichts hergeben könne, was er selbst nicht 
habe, können Sie darauf verweisen, daß 
niemand seinen Mitmenschen wie Christus 
dienen kann, wenn er nicht selbst so ist 
wie der Erlöser. Von hier aus können Sie 
fortsetzen und besprechen, wie ein Mit
glied der Kirche anderen Menschen helfen 
kann, Christus besser kennenzulernen und 
ihm nachzufolgen . 

Mitglieder der Kirche sollen anderen auf 
eine Weise dienen, daß sie dem Beispiel 
Christi folgen 

Man kann anderen Menschen auf verschiedene 
Weisen dienen - am meisten hilft man einem 
anderen jedoch dann, wenn man ihn näher 
zu Christus br:ngt. Die Schüler sollen 
Überlegen, wie ihr Dienst rum Nächst2n an
deren Menschen helfen kann, Gott näher
zukommen. Eine Darstellung an der Tafel 
kann der Diskussion die gewünschte Rich
tung geben: 

Wenn wir unsere Mitmenschen zum Guten 
beeinflussen, dienen wir Gott (Mosiah 2:17) 

Dienst am Nächsten 

1. Besuch in einem Altersheim 

2. Heimlehren oder Besuchslehren 

3. Weitere Vorschläge 

Gott dienen 

1. Einige Gedanken vorbereiten, die mit 
dem Evangelium zusammenhängen 

a) Etwas ausarbeiten, was das Zeugnis 
des Betreffenden stärkt 



b) Die Zeitschrift "Der Stern" mitbrin
gen 

c) Andere Vorschläge 

2. Den Besuch mit dem Gedanken an die 
spirituelle Wohlfahrt der Familie vor
berei ten 

a) Durch den Geist lehren 
b) Vor dem Weggehen ein Gebet sprechen 
c) Andere Vorschläge 

3. Andere Vorschläge 
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24. KAPITEL 
"l\1EINEN FRIEDEN 
GEBE ICH EUCH" 

HAUPTGEDANKE 

Der Friede, von dem der Erlöser gesprochen 
hat und den die Welt nicht kennt, kommt 
vor allem durch den Tröster, den Heiligen 
Geist. 

ANALYSE DES HAUPTGEDAA<ENS 

A. Jesus verhieß den Jüngern, daß der 
Heilige Geist seine Stelle einnehmen 
yürde, wenn er sie verließ. 

B. Der Heilige Geist ist eine Quelle des 
Friedens. 

1. Er gibt Zeugnis vom Erlöser und von 
der Möglichkeit, erlöst zu werden. 

Er sagt uns, wann unsere Sünden 
vergeben sind und wann uns ein Platz 
im celestialen Reich sicher ist. 

2. Er reinigt und heiligt die Seele. 

c. Wer yürdig ist, kann den Heiligen Geist 
empfangen. 

1. Wenn jemand aufrichtig nach der Wahr
heit sucht, gibt der Heilige Geist 
ihm vor der Taufe ein Zeugnis von 
der Wahrheit. 

2. Die Gabe des Heiligen Geistes emp
fängt man durch das Auflegen der 
Hände und behält sie, indem man 
würdig bleibt. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 26:30; Markus 14:26; Lukas 22:39; 
Johannes 14: 1-31; 15: 1-27; 16: 1-33. 
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Leitfaden 

24. Kapitel: "Meinen Frieden gebe ich 
euch". 

Aus der Schrift 

Apostelgeschichte 28:25- 27. Warum haben so 
wenige Juden auf den Heiligen Geist 
gehört und das Evangelium angenommen? 

Alma 18:34, 35. Woher hatte Ammon seine 
Erkenntnis und sein Zeugnis, das es 
ihm ermöglichte, die Lamaniten zu be
lehren? 

1. Korinther 2:9-16. Wer hat den Geist 
Gottes? 

2. Petrus 1:16-21. Was für ein Zeugnis 
gibt uns der Heilige Geist? Kann man 
dieses Zeugnis auf andere Weise erlan
gen? 

3. Nephi 9:20. Welchen Preis muß man für 
die Gabe des Heiligen Geistes bezah
len? 

LuB 8:2, 3. Welche Wirkung hat der Geist 
auf einen Menschen, der Offenbarungen 
empfängt? 

LuB 130:22, 23. Warum ist der Heilige 
Geist ein Geist? 

LuB 121:45, 46. Was kann man tun, um den 
Heiligen Geist ständig bei sich zu 
haben? 

2. Nephi 28:30, 31; LuB 42:61. Auf welche 
Weise tut uns der Herr seinen Willen 
kund? 

LuB 131:5. Wie kann ein Mensch wissen, 
daß er durch das Priestertum gesiegelt 
ist? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 127f. Kann man äußerlich sehen, 
ob jemand den Heiligen Geist besitzt? 

Lehren, S. 203-208. Was tut der Heilige 
Geist, und wie wirkt er auf uns? 



Lehren, S. 276f. Kann der Heilige Geist 
auf irgendeine Weise wirken, ohne daß 
sich Offenbarung vollzieht? 

Lehren, S. 168. Worin besteht der Unter
schied zwischen dem Heiligen Geist und 
der Gabe des Heiligen Geistes? 

EL, S. 86. Ist der Geist des Herrn und 
der Heilige Geist dasselbe? 

EL, S. 77. In welcher Weise sind Handlun
gen des Priestertums vom Heiligen 
Geist abhängig? 

Jesus der Christus, S. 491-495. In welcher 
Weise tröstet der Heilige Geist? 

VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERR I CI-IT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Wa s sind die beiden Tröster? 

Verwenden Sie eine Darstellung an der Ta
fel, um zu zeigen, ~ie der Herr die Recht
schaffenen tröstet. Warum wird der Heilige 
Geist als "ein anderer Tröster" bezeich
net? Antwort: Jesus war während seines 
Erdenwirkens mit seinen Jüngern und Aposteln 
beisammengewesen und hatte sie belehrt. Er 
versprach ihnen, sie nicht ohne Beistand 
zu lassen, wenn er von der Erde ginge. Der 
Heilige Geist oder der Geist der Wahrheit 
sollte sie in seiner Abwesenheit trösten. 
Nachdem er nach seiner Auferstehung die 
Jünger und Apostel vierzig Tage lang be
sucht und sie belehrt hatte, erfüllte der 
Herr diese Verheißung, und die Getreuen 
empfingen den Heiligen Geist (Johannes 
14:16-18). 

Zeichnen Sie an die Tafel Stufen, und be
schriften Sie jede Stufe in entsprechen
der Weise. Erläutern Sie dann die einzel
nen Stufen: 

1. Die Stufe der Welt 

2. Die Stufe des ersten Trösters 

3. Die Stufe des zweiten Trösters 
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Fragen, die die Diskussion anregen 

Die folgenden Fragen sind ein Beispiel da
für, wie man eine Diskussion durch Fragen 
in Gang bringen und lenker. kann. Es emp
fiehlt sich, jede Frage, wenn sie an die 
Reihe kommt, an die Tafel zu schreiben. 

'.Jodurch unterscheidet sich der Friede 
Christi vom Frieden der Welt? (Johannes 
14:27; "Jesus der Christus", S. 491-495. 
Was bezweckt wohl eine solche Frage? Wel
che Antwort werden Sie als Lehrer erarbei
ten wollen, bevor Sie zum nächsten Punkt 
weitergehen?) 

Welche Quelle des Friedens verhieß der 
Herr seinen Jüngern? (Diese Frage ver
folgt den Zweck, daß die Klasse darin 
übereinstimmt, daß der Heilige Geist die 
Quelle des Friedens ist.) 

Unter welchen Bedingungen gibt elnem der 
Heilige Geist Frieden ins Herz? Kann man 
diesen Frieden empfinden, wenn man die 
grundlegenden Gebote des Evangeliums nicht 
beachtet? 

Weitere Fragen. 

Synonyme und Antonyme 

Schreiben Sie an die Tafel eine Reihe 
von Wörtern, die mit "Frieden" sinnver
wandt sind (etwa: Trost, Ausgeglichenheit, 
Sicherheit, Ruhe, ZUfriedenheitusw.). 
Schreiben Sie darunter gegenteilige Be
griffe (Angst, Streit, Sorge, Unzufrieden
heit, usw.). 

Was kann man den Schülern auf diese Weise 
vor Augen fÜhren? Man kann ihnen zeigen, 
Wle das Evangelium einem hilft, inmitten 
von Schwierigkeiten und Sorgen unser Leben 
so zu gestalten, daß wir zufrieden und 
ausgeglichen sind. 



25. KAPITEL 
"NICHT, WAS ICH WILL, 

SONDERN WAS DU WILLST" 
HAUPTGEDANKE 

Durch das Leiden Jesu in Gethsemane können 
wir Vergebung unserer Sünden empfangen. 

AtW.... YSE DES HO.UPTGEDANKENS 

A. Die Lehre von der Erlösung ist die 
grundlegende Lehre des Evangeliums. 

B. Jesus hat im Garten Gethsemane für die 
Sünden der Welt gelitten. 

1. Sein Leiden in Gethsemane wurde da
durch erhöht, daß ihm Gott Vater 
seinen Geist entzog. 

2. Jesus litt in Gethsemane, weil er 
die Menschheit liebte. 

C. Wenn wir für unsere Sünden Buße tun, 
müssen wir nicht für unsere Sünden 
leiden, wie Jesus gelitten hat. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 26:36-46; Markus 14:32-42; Lukas 
22:40-46; Johannes 17:1-26; 18:1, 2. 

Leitfaden 

25. Kapitel: "Nicht, was ich viII, sondern 
vas du villst" 

Aus der Schri ft 

3. Nephi 27: 13-21; LuB 76: 110, 42. Worin 
besteht die Botschaft des Evangeliums? 

Alma 34:8-16. Warum var das Sühnopfer not
wendig? 

2. Nephi 9:5-9. Was "WÜrde mit uns gesche-
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hen, wenn Jesus nicht das Sühnopfer 
vollbracht hätte? 

LuB 19:16-19; Alma 7:11-13. Was hat Chri
stus auf sich genommen, als er das 
Sühnopfer vollbrachte? 

Mosiah 3:7, 8. Hätte irgendein sterblicher 
Mensch ertragen können, was Jesus er
tragen hat? 

2. Nephi 9:21. Für wen hat Jesus gelitten? 
LuB 88:33. Wie sollen wir dieses Geschenk, 

das Jesus uns gegeben hat, aufnehmen? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 42. Welche Bedeutung kommt der 
Lehre vom Sühnopfer zu? 

Jesus der Christus, S. 14-23. Warum brau
chen die Menschen einen Erlöser? 

GA, S. 86. Warum konnte Jesus stellver
tretend für unsere Sünden leiden? 

Jesus der Christus, S. 496-499. Welche 
Rolle spielt das Leiden Jesu in 
Gethsemane für unsere Erlösung? 

EL, S. 117f. Was können wir Menschen tun, 
um Vergebung für unsere Sünden zu er
langen? 

WdV, S. 373. Was müssen wir tun, damit 
das Sühnopfer Christi für uns wirksam 
vird? 

VOOSOiLÄGE Fm DEN UNTERRIOiT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet vurden.) 

A. Wenn die Schül~r die Klasse betreten, 
sollen an der Tafel bereits die fol
genden Zitate (oder ähnliche, die der 
Lehrer ausgesucht hat) stehen: 

"Die Grundlage unserer Religion sind 
die Zeugnisse der Apostel und Propheten 
in bezug auf Jesus Christus, nämlich 
daß er gestorben ist, begraben vurde 



und am dritten Tage wieder auferstanden 
ist, um dann gen Himmel aufzufahren. 
Alle anderen zu unserer Religion ge
hörenden Dinge sind eigentlich nur Er
gänzungen und Erläuterungen hierzu" 
(Lehren, S. 104). 

"Nichts im ganzen Plan des Evangeliums 
ist, i11 irgendeiner Weise mit der Be
deutung des größten aller Ereignisse 
vergleichbar, nämlich mit dem Sühnopfer 
unseres Herrn" (Bruce R. McConkie, 
"Mormon Doctrine", S. 60). 

B. Die Schüler sollen sich über die bei
den Zitate äußern und Fragen beantwor
ten wie :"Warum sind alle anderen Leh
ren lediglich Zusätze zur Lehre vom 
Sühnopfer? Warum überragt das Sühnopfer 
alles andere im Evangelium?" 

Erforschen von Schrifttexten 

Viele Lehrer sind sich darüber einig, daß 
ihre Schüler besonderen Nutzen daraus 
ziehen, wenn sie die Antworten zu bestimm
ten Fragen in den heiligen Schriften su
chen müssen. Die Lehre der Erlösung bietet 
für eine derartige Aktivität eine hervor
r agende Gelegenheit. Vielleicht haben Sie 
dafür eine eigene Methode - andernfalls 
soll Ihnen der folgende Abschnitt als An
regung dienen : 
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1. Kündigen Sie der Klasse an, daß der Un
terricht sich damit befassen wird, was 
die heiligen Schriften über das Sühn
opfer Christi aussagen. Die Schüler ha
ben die Aufgabe, in allen Büchern hei
liger Schrift Aussagen über das Sühn
opfer zu suchen. Dafür stehen ihnen 
zwanzig Minuten zur Verfügung. Wer mit 
Hilfe der Konkordanz oder von Querver
weisen eine Stelle gefunden hat, soll 
sich kurz notieren, was darin steht. 

2. Wenn die Zeit um ist, kann jeder berich
ten, was er gefunden hat. Der Lehrer 
kann die gefundenen Schriftstellen an 
die Tafel schreiben und womöglich in 
Kategorien einordnen - etwa Schriftstel
len über die Notwendigkeit des Sühn
opfers, über den Nutzen, den es uns 
bringt, für wen es wirksam wird usw. 

Hinweis: Wenn Sie als der Lehrer der Mei
nung sind, daß diese Aktivität Ihrer Klasse 
nicht entspricht, können Sie die Schüler 
beauftragen, zu Hause in den Schriften 
zu forschen und dann während des Unter
richts darüber zu berichten. 



26. KAPITEL 
"ICH FINDE KEINE SCHULD 

AN DIESEM MENSCHEN" 
I-WJPTGEDANKE 

Nichts zeigt die Größe Jesu so deutlich 
wie der letzte Tag seines Lebens. Er hat 
allen seinen Nachfolgern ein bleibendes 
Beispiel gesetzt. 

ANAl.... YSE DES HAUPl'GffiO.NKENS 

A. Die Gerichtsverhandlung und Kreuzigung 
Jesu waren gesetzwidrig. 

B. Die Geschehnisse im Zusammenhang mit der 
Gerichtsverhandlung und seiner Kreuzi
gung sind weitere Zeugnisse dafür, daß 
Jesus der Sohn Gottes war. 

C. Die letzten Worte und Handlungen Jesu 
zeigen, wie sehr er die Menschen geliebt 
und sich um sie gesorgt hat. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Matthäus 26:47-75; 21:1-41; Markus 14:43-
12; 15:1-35; Lukas 22:41-11; 23:1-45; 
Johannes 18:3-40; 19:1-21. 

Leitfaden 

26. Kapitel: "Ich finde keine Schuld an 
diesem Menschen" • 

Aus der Schrift 

Sacharja 12:10; 13:6. Wie werden die Juden 
Jesus als den Sohn Gottes erkennen? 
(Siehe auch LuB 45:51-53.) 

1. Nephi 11:32-34. Nephi beschreibt die 
Kreuzigung des Herrn. 

1. Nephi 11:41; 2. Nephi 25:20; 
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Alma 33:19-23; Helaman 8:14-16. Welches 
Sinnbild hat Mose dem Volk Israel 
gezeigt? (3. Mose 21:5-9.) 

1. Nephi 19:7-14. Was wußten Zenos, 
Zenock und Neuro über das zukünftige 
Leiden des Herrn? 

2. Nephi 6:9. Was wußte Jakob über die 
Kreuzigung Jesu? 

2. Nephi 10:3-5. Warum kam Jesus gerade 
unter den Juden jener Zeit auf die 
Welt? 

Moses 7:45-47. Worüber frohlockte Enoch? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 531-540. Was sich 
auf dem Weg auf den Kalvarienberg 
ereignete und was diese Ereignisse 
bedeuten. 

Lehren, S. 260. Was bezeichnete Jesus mit 
dem Wort "Paradies", als er zu dem 
Dieb sprach? . 

Lehren, S. 188. Warum sind die Juden für 
ihr Tun verantwortlich? 

Jesus der Christus, S. 505-521. Die Ge
riChtsverhandlung Jesu. 

Jesus der Christus, S. 523-526. Was haben 
Rechtsgelehrte über die Gerichtsver
handlung Jesu gesagt? 

WdV, S. 114. Warum war Pi latus schwach 
und ein Heuchler? 

WdV, S. 183. Wen meinte Jesus, als er sag
te: " ... vergib ihnen ••. "? 

WdV, S. 306-308. Was lernen wir aus der 
Bereitschaft Jesu zu vergeben? 

WdV, S. 150f. Was für historische Gründe 
gibt es dafür, daß die Juden Jesus 
zurückgewiesen haben? 

Vorgeschlagene Unterrichts hilfen 

Projektorfolie: Die letzten Ereignisse in 
Jerusalem vor der Kreuzigung. 



VOOS01LÄCE FÜR DEN LtfTERR I a-rr 
(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Vortrag mit Illustrationen 

Für die Darbietung dieser Lektion sollte 
man sich auf Methoden beschränken, die mit 
dem ernsten und spirituellen Thema in 
Einklang stehen. Rollenspiel lenkt bei
spielsweise von der eigentlichen Aussage 
der Lektion ab. Am besten eignet sich ein 
gut vorbereiteter Vortrag, der sich vor 
allem auf die heiligen Schriften stützt. 

Vorträge sind immer besser, wenn man sie 
mit geeignetem Material illustriert -
jedoch nicht auf eine Weise, daß der 
Schüler den Eindruck gewinnt, er wohne 
einer Parade von Illustrationsmaterial bei. 
Zu viele Illustrationen lenken ebenfalls 
von der eigentlichen Aussage der Lektion 
ab. Wenn der Schüler nach Hause geht, soll 
er vom Geist beeindruckt sein, nicht von 
dem Material, das der Lehrer vorführt. 
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Verfällt man in das andere Extrem und ver
wendet keine Illustrationen, so läuft man 
Gefahr, daß der Unterricht langweilig und 
ermüdend wird . Dieselben Illustrationen 
kann man an der Tafel, mit Hilfe von Pla
katen, mit dem Tageslichtprojektor oder mit 
einem Stehbildfilm präser.tieren. Hier sind 
eInIge Vorschläge für Illustrationen in 
dieser Lektion: 

1. Bilder von den Ereignissen der Gerichts
verhandlung und Kreuzigung Jesu 

2. Schrifstellen, in denen diese Ereignis
se geschildert werden 

3. Eine Liste der in Jesja 53 (siehe 
Mosiah 14-16) genannten Ereignisse an 
der Tafel; je eingehend~r sich eIn Leh
rer mit diesem Kapitel befaßt, desto 
mehr prophetische Details wird er fin
den; liest man Jesaja 53 zusammen mit 
Psalm 22: 10-24 oder mit dem ganzen 24. 
Psalm, wenn man ihn versteht, so erhält 
man ein fast in allen Details vollstän
diges Bild vom Leiden Jesu. 

4. Andere Ideen. 



27. KAPITEL 
"ER IST AUFERSTANDEN" 

HAUPTGEDANKE 

Kein Augenblick in der Geschichte der 
Welt kann sich mit der Auferstehung Christi 
messen, denn dank seiner Auferstehung wer
den alle Menschen dereinst aus dem Grabe 
hervorkommen. 

NW. YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. An dem Tag, an dem Christus auferstan
den ist, ereignete sich vieles, was 
zum Zeugnis dafür dient, daß er in der 
Tat der Sohn Gottes war. 

1. Jesus erschien vielen Menschen. 
2. Viele Tote wurden zum Leben erweckt 

und erschienen ar.deren Menschen . 

B. Die Auferstehung des Herrn war ein 
Triumph über den Tod, ein ~riumph, aus 
dem alle Menschen Nutzen ziehen. 

C. Jeder, der die heiligen Schriften liest 
und imstande ist, vom Heiligen Geist 
eine Bestätigung zu empfangen, kann 
wissen, daß die Auferstehung die Wie
dervereinigung von Körper und Geist ist. 

1. Jesus zeigte seinen Jüngern, daß er 
einen berÜhrbaren Körper hatte. 

2. Unsere Auferstehung wird genauso 
sein, wie die seine. 

3. Eine buchstäbliche Auslegung der 
heiligen Schriften schließt jede an
dere Art der Auferstehung aus. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 27:52, 53, 62-66; 28:1-15; Markus 
16:1-13; Lukas 24:1-32; Johannes 20:1-18. 
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Leitfaden 

27. Kapitel: "Er ist auferstanden!". 

Aus der Schrift 

2. Nephi 9:4-15. Was wäre mit der ganzen 
Menschheit geschehen, wenn Jesus 
nicht auferstanden wäre? 

1. Korinther 15:1-58. Warum wäre alle 
Hoffnung niChtig, wenn die Auferste
hung keine Realität wäre? 

Mosiah 15:20-26. Wer hat an der ersten 
AUferstehung Anteil? 

Alma 11:41-46. Kann jemand, der einmal 
auferstanden ist, seinen Körper wie
der verlieren? 

Alma 40:1-5. Wer weiß, wann jeder Mensch 
auferstehen wird? 

LuB 88:97-102. Was bei der Auferstehung 
vor sich gehen wird. 

Alma 41:2-5. Was wird außer dem Körper 
bei der AU1"erstehung wiederherge
stellt? 

Helaman 14:17. In welchem Sinne ist die 
AUferstehung eine Befreiung? 

3. Nephi 11:12-16; 17:25. Was haben die 
2500 Nephiten miteinander erlebt? 

Hesekiel 37:1-14. Warum ist diese Allegorie 
ein Hinweis darauf, daß die Aufer
stehung physischer Natur sein wird? 

Apostelgeschichte 24:14, 15. Wurde die 
Lehre der Auferstehung erst durch die 
AUferstehung Christi bekannt? 

Hiob 19:23-27. In welchem Zustand wollte 
Hiob den Herrn sehen? 

Nachschlagewerke 

Lehren, s. 310f. Wodurch unterscheidet 
sich ein auferstandener Körper von 
einem sterblichen? 

Jesus der Christus. S. 552-568. Die Aufer
stehung Christi. 



F.L, S. 478f. Bleibt unsere Persönlichkeit 
bei der Auferstehung erhalten? 

~L, S. L1. Werde n wir körperliche Mängel 
t.J f- ibehalten? 

i:~L, S. 493. Wann wird der r:örper vollkom
men? 

VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERRICHT 

{Anregungen, die von anderen Lehrern 
.>rfolgrei ch angewendet wurden.) 

Warum ist die Auferstehung notwendig? 
( Dis k us:; i on ) 

Umfrasen haben wiederholt ergeben, daß die 
meisten Geistlichen anderer Kirchen und 
(aaulJensgemeinschaften nicht an eine buch
~~ täbliche Aufers tehung glauben, also an 
die tatsächliche Wiedervereinigung von 
[örper und Geist. Die meisten betrachten 
die Auferstehung als ein Sinnbild für einen 
ge istigen Vorgang - etwa für das Auffahren 
des Geistes in den Himmel. Die meisten 
uies{~r Geistlichen glauben jedoch gleich
zeitiG an ein Gericht zum ZeitpUnkt der 
Auferst ehuns, bei dem die Menschen j e nach 
ihren Taten während des Erdenlebens belohnt 
oder bestraft werden. Keiner von ihnen 
glaubt an ein vorirdisches Dasein . 

Verglichen mit. diesen Ansichten, ist die 
L~hrc der Kirche Jesu Christi viel kon
~ tanter und steht nicht im Widerspruch zu 
Jen unzähligen Stellen in der Bibel, wo 
vorn Ende der Welt, dem letzten Gericht 
und einer allgemeinen Auferstehung die 
Hede ist. IJer Lehrer kann diesen Kontrast 
in den Lehren der Kirchen durch eine Tabel
le darstellen, auf der sich die einzelnen 
Punkte der Lehre der Kirche Jesu Christi 
und der anderer Kirchen gegenüberstehen. 

Halten Sie diese Tabelle möglichst einfach 
und übersichtlich, und konzentrieren Sie 
;.ich ausschließlich auf die Auferstehung 
und das letzte Gericht. Was den Standpunkt 
anderer Kirchen angeht, genügt ein stich
wortartiger Hinweis oder eine einfache 
Darstellung. 
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Wenn die Illustration an der Tafel steht, 
können Sie eine Diskussion in Gang bringen, 
indern Sie die folgenden Fragen stellen: 

1. Zu welchem Zeitpunkt findet nach der 
Meinung anderer Religionen das Jüngste 
GerichT- statt? 

2 . Warum ist das Jüngste Gericht gerechter, 
wenn man das vorirdische Dasein e inbe
zieht? 

3. Warwn ist das Jüngste Gericht gerec~ter, 
wenn man die Geisterwelt nach dem Tod 
einbezieht? 

4. Andere Frasen. 

Zeitplan der Auferstehung 

Bei jeder Diskussion über die Tatsächlich
keit der Auferstehung erhebt sich auch die 
Frage , wann oder über welchen Zeitraum 
hinweg sich die Auferstehung vollziehen 
wird. Darauf kann man eingehen, indern man 
eine Zeittabelle an die Tafel zeiChnet, auf 
der die 7000 Jahre der zeitlichen Existenz 
der Erde ersichtlich sind (LuB 77:6, 7). 
Zeichnen Sie darauf die einzelnen Ereig
nisse, die mit der Auferstehung zusamme:l
hängen, ein. Sie können sich dabei auf Lu3 
88:97-102 stützen, was die noch bevor
stehenden Ereignisse angeht. Die folgende 
Darstellung soll eine Anregung für diese 
Tabelle sein: 

2 

5 

Jüngstes 
Gericht 

3 4 

Fall Adams Auferstehung Millennium 

1. Die Auferstehung des Herrn 
2. Auferstehung anderer Menschen 
3. Allgemeine Auferstehung am Beginn des 

Millenniums 
4. Die Auferstehung setzt sich während des 

Millenniums fort 
5. Die letzte Auferstehung 



(Hinweis: Vermeiden Sie es, Fragen anzu
schneiden, die sich mit der Auferstehung 
von Menschen befassen, die zwischen der 
Auferstehung Jesu und unserer Zeit aufer
standen sein sollen, von denen wir aber 
nichts wissen. Sollten derartige Fragen 
gestellt werden, so müssen Sie überlegen, 
wie Sie am besten darauf reagieren.) 
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28. KAPITEL 
"ICH WEISS, DAS ER LEBT" 

f-lI\LFTGEDANKE 

Die Propheten zu allen Zeiten haben be
zeugt, daß Jesus lebt und daß er unser 
Erlöser ist. Alle Heiligen teilen dieses 
Zeugnis. 

MW... YSE DES f-lI\UPTGEDANKENS 

A. Der Herr hat uns viele Zeugen gegeben, 
die die Tatsächlichkeit seiner Aufer
stehung bestätigen. 

1. Viele Zeitgenossen Jesu haben ihn im 
auferstandenen Zustand gesehen und 
geben Zeugnis davon. 

2. Die Zeugnisse Joseph Smith', der 
Propheten des Buches Mormon und al
ler neuzeitlichen Propheten bestäti
gen, daß Jesus Christus lebt. 

3. Der Heilige Geist gibt ehrlichen 
Menschen das Zeugnis ins Herz, daß 
Jesus lebt. 

B. Jeder, der die Voraussetzungen dafür 
erfüllt, kann ein Zeugnis davon erlan
gen, daß Jesus in der Tat auferstanden 
ist. 

1. Studium in den heiligen Schriften, 
Beten und Fasten sind Hilfen, dieses 
Zeugnis zu erlangen. 

2. Dienst im \-lerk des Herrn ist e1ne 
weitere Voraussetzung dafür. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Matthäus 28:16-20; Markus 16:14-20; Lukas 
24: 33-53; Johannes 20: 19-31; 21: 1-25; 
1. Korinther 15:7. 
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Leitfaden 

28. Kapitel: "Ich weiß, daß er lebt". 

Aus der Schrift 

1. Nephi 10:4,5; 19:10-14; 2. Nephi 11:2, 
3; Jakob 7: 11, 12; 4:4, 5, 13, 14; Hosiah 
13:33; Helaman 8:14-23; Ether 12:19, 20; 
1. Korinther 15:1-7; Moses 5:1-12; Offen
barung 1:9-18; Joseph Smith 2:14-20. Wovon 
haben alle Propheten Zeugnis gegeben? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 54. Wer gibt Zeugnis vom Erlö
ser? 

Boyd K. Packer, Generalkonferenzen 1970-72, 
S. 118. Wie können wir wissen, daß unser 

Zeugnis wahr ist? 
Harold B. Lee, Generalkonferenzen 1973-75, 
S. 23. Warum müssen wir selbst tun, was 

wir von anderen verlangen? 
Marion G. Romney, Generalkonferenzen 1973-
75, S. 253. Die Tatsächlichkeit der Aufer

stehung. 
Marion G. Romney, Der Stern, Okt. 76 
s. 75. Werden wir bei der Auferstehung 

einen anderen Körper erhalten? 

VorgeschlaBene Unterrichtshilfen 

Projektorfolie: Was für einen Körper er
halten sie? 



VORSCHLÄGE FLR DEN UNTERR I CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Zeugen des lebendigen Christus 

Die 28. Lektion, die nach der Lektion 
über die Auferstehung kommt, ist vor 
allem ein Zeugnis dafür, daß der Herr 
lebt. Sie können mit der Klasse über die 
verschiedenen Zeugen sprechen, die uns 
die Auferstehung des Herrn bestätigen. 

Sie können den Unterricht folgendermaßen 
aufbauen: 

1. Zeitgenossen Jesu. 

2. Zeugen Jesu in unserer Zeit. Dafür kann 
man neuzeitliche Zeugnisse verwenden, 
wie etwa das Zeugnis Joseph Smith' 
(Joseph Smi th 2; LuB 76: 20 - 22) und 
anderer neuzeitlicher Propheten. Die 
folgenden Zitate sind Beispiele dafür, 
was Sie verwenden können: 

David O. McKay 

"Mein Zeugnis vom auferstandenen Herrn ist 
genauso wirklich, wie das des Thomas, der 
zu Christus sagte, als dieser seinen 
Aposteln im auferstandenen Zustand er
schien: 'Mein Herr und mein Gott' (Johan
nes 20:28). Ich weiß, daß er lebt. Er 
ist der fleischgewordene Gott; und ich 
weiß, daß 'kein anderer Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben ist, darin wir 
sollen selig werden' (Apostelgeschichte 
4: 12). 

Ich weiß, daß er zu seinen Dienern spricht, 
die ihn in Demut und Rechtschaffenheit su
chen. Ich weiß es, weil ich seine Stimme 
gehört und seine Weisungen im Hinblick 
auf die Angelegenheiten seines Reiches 
hier auf Erden empfangen habe. 

Ich weiß, daß sein Vater, unser Schöpfer, 
lebt. Ich weiß, daS sie dem Propheten 
Joseph Smith erschienen sind und ihm die 
Offenbarungen kundgetan haben, die wir 
im Buch 'Lehre und Bündnisse' und in an
deren Werken der Kirche zur Verfügung 
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haben. Dieses Wissen ist für mich so 
reell, wie jenes, das wir durch tägliche 
Erfahrung sammeln" (David O. McKay, GK, 
April 1968). 

Harold B. Lee 

"Der Herr ist uns näher, als wir uns vor
stellen. Wir dürfen nicht vergessen, daß 
der Heilige Geist zur Gottheit gehört. 

Der Herr hat darüber, daß er uns nahe 
ist, gesagt: 'Nahet euch mir, so werde 
ich mich euch nahen; suchet mich fleißig, 
und ihr werdet mich finden; bittet, und 
ihr werdet empfangen; klopfet an, und es 
wird euch aufgetan werden' (LuB 88:63). 
Dies bedeutet, daß der Herr sich uns 
nicht entzieht, sondern daß wir uns ihm 
entziehen. 

Wenn ich an die Liebe denke, die in die
ser Versammlung vorhanden ist, an den wun
derbaren Geist, der verspürbar ist - wie 
kann es anders sein, als daß der Herr mit 
seinem Einfluß hier bei uns ist. Wir sehen 
ihn vielleicht nicht immer, aber er hat 
verheißen: 'Ich werde mitten unter euch 
sein.' Dies ist seine Kirche und Sie ge
hören ihm. Ich leiste meinen Dienst in 
der Kirche als jemand, der zu dieser Zeit 
berufen ist, über die Kirche zu präsidie
ren. Vergessen wir nicht, wem wir die-
nen '" 

In aller Aufrichtigkeit bestätige ich 
Ihnen, daß ich durch ein Zeugnis des Gei
stes, das mächtiger war als alles, was 
ich zuvor erlebt hatte, weiß, daß der 
Erlöser lebt" (Harold B. Lee, Church News, 
19. August 1972). 

Spencer W. Kimball 

"Ich möchte den Zeugnissen der Propheten 
mein Zeugnis hinzufügen, daß ich weiß: Er 
lebt. Und ich weiß, daß wir ihn sehen kön
nen, daß wir bei ihm sein können und 
uns immer seiner Gegenwart erfreuen können, 
wenn wir die Gebote des Herrn befolgen 
und tun, was er uns geboten hat und woran 
uns die Führer der Kirche erinnern" 
(Spencer W. Kimball, Ensign, Mai 1974). 



~anr. jedes Mitglied der Kirche dasselbe 
Zeugnis besitzen? 

"Gott hat dem Propheten Joseph Smi th 
nichts offenbart, was er nicht auch den 
Zwölfen offenbart, und selbst der gering
ste Heilige kann alles wissen, sobald er 
bereit ist, es zu begreifen; denn der 
Tag wird kommen, wo niemand zu seinem 
Nächsten zu sagen braucht: 'Erkenne den 
Herrn'; denn alle (die übrigbleiben), vom 
Geringsten bis zum Größten, werden ihn 
kennen" (Lehren, S. 127, dt. Wortl. v. 
Übers. rev.). 
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29. KAPITEL 
"IHR WERDET 

MEINE ZEUGEN SEIN" 
HAUPTGEDANKE 

Jeder, der heute der KIrche angehört, 
hat ein Bündnise geschlossen, ein Zeuge 
für Christus zu sein. 

AW\L YSE DES HAUPTGEDAn<ENS 

A. Die Apostel Jesu waren auf die Aufgabe, 
die ihnen übertragen war, in besonderer 
Weise vorbereitet. 

1. Der Herr berief, ordinierte und be
lehrte sie persönlich. 

2 . Der Heilige Geist gab ihnen Zeugnis 
von der Göttlichkeit des Herrn. 

3. Auf diese Vorbereitung und ihr Zeug
nis hin wurden sie berufen, das 
Evangelium zu predigen. 

B. Mit der Hilfe Gottes und dank ihres 
persönlichen Zeugnisses erzielten jene 
ersten Apostel als Missionare große 
Erfolge. 

1. Ein Beispiel dafür sind die Ereignis
se des Pfingstfestes. 

2. Auch in den vielen Heilungen und 
Wundern, die die Apostel vollbrach
ten, wurde die Macht Gottes sichtbar. 

C. Neuzeitliche Apostel und Propheten sind 
mit ähnlichen Fähigkeiten ausgestattet 
wie die Apostel jener frühen Zeit, und 
sie wenden sie auf ähnliche Weise an. 

1. Joseph Smith und andere Apostel und 
Propheten unserer Evangeliumszeit 
sind besondere Zeugen für den Herrn. 

2. Nach Weisung neuzeitlicher Propheten 
wird das Zeugnis vom Evangelium 1n 
die ganze Welt getragen. 

D. Wir können ein persönliches Zeugnis von 
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Christus erlangen und seine Zeugen wer
den. 

1. Ein Zeugnis empfängt man, indem man 
aufrichtig betet, die heiligen 
Schriften studiert und dem Herrn 
dient. 

2. Wer ein Zeugnis empfängt und getauft 
wird, schließt mit dem Herrn e1n 
Bündnis, sein Zeuge zu sein. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Apostelgeschichte 1-8. 

Leitfaden 

29. Kapitel: "Ihr werdet mel.ne Zeugen 
sein". 

Aus der Schrift 

Apostelgeschichte 2:32. Wofür waren die 
Apostel Zeugen? 

2. Petrus 1:13-18. Wovon hat Petrus Zeug
nis gegeben, und warum konnte er dies? 

Apostelgeschichte 10:39-43. Wovon sollten 
die Apostel im besonderen Zeugnis ge
ben? Warum? 

1. Korinther 15:3-8. Welches Zeugnis hat 
Paulus den Korinthern gegeben? 

Joseph Smith 2:14-19, 25; LuB 16:11-24; 
110:1-10. In welcher Weise hat Joseph 

Smith von Christus Zeugnis gegeben? 
Johannes 15:26; 14:26; Moroni 10:3-5. Was 

hat der Herr jedem verheißen, der auf
richtig nach einem Zeugnis trachtet? 

Johannes 6:63; LuB 18:33-36; 16:51-53. 
Auf welche Weise können wir ein per
sönliches Zeugnis vom Erlöser erlan
gen? 

Mosiah 18:8-13; LuB 88:81. Welche Verant-



wortung tragen wir, wenn wir dieses 
Zeugnis einmal empfangen haben? 

Nachschlagewerke 

Boyd K. Packer, Generalkonferenzen 1970-72, 
S. 118. Wie erhält man ein Zeugnis des 

Heiligen Geistes? 
Lehren, S. 41f. Warum ist die Verbreitung 

des Evangeliums in der Welt e1ne so 
dringende Angelegenheit? 

VORSCHLÄGE FÜR DEN UNlERRlOiT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern er
folgreich angewendet wurden.) 

Hinweis für den Lehrer 

Wie Sie wissen, ist diese Lektion, "Ihr 
werdet mein e Zeugen sein", die erste des 
Kurses 212. Das wichtigste Ziel dieser 
Lektion besteht darin, daß jeder Schüler 
seine Verantwortung versteht, ein Zeuge 
für Christus zu sein. Ferner soll diese 
Lektion alle Kursteilnehmer anregen, die 
Apostelgeschichte eingehend zu studieren. 
Auf diese Weise gewinnen sie Einblick in 
die Art und Weise, wie die frühen Heiligen 
und Apostel diese Aufgabe erfüllt haben. 

Übersicht über den Kurs 

Sie können den Schülern einen kurzen 
Überblick über die Apostelgeschichte ge
ben. Dabei sollten die Hauptpunkte des 
Kurses hervorgehoben werden. Dazu gehören 
folgende Themen: 

1. Petrus gibt auf mutige Weise Zeugnis 
vom Herrn. 

2. Die Nicht juden hören das Evangelium. 
3. Die Bekehrung und das Wirken des 

Apostel Paulus. 
4. Das Zeugnis des Apostel Johannes von 

Patmos aus. 
5. Überblick über die politische Geschich

te jener Zeit (Zeittafel des Neuen Te
staments im Kartenteil). 
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"Bis an die Enden der Erde" (Diskussion) 

Besprechen Sie mit den Schülern die Aus
sage von Apostelgeschichte 1:8. 

Zeugen des Herrn (Diskussion, Darstellung 
an der Tafel) 

1. Welche Zeugen für das Evangelium gibt 
es heute? Verwenden Sie die folgende 
Darstellung: 

Zeugen des Herrn 

JHei l ig~r Geist I 
IHeilige Schriftenll Mitglieder der KirChel Neuzeitliche Apostel 

und Propheten 

2. Erarbeiten Sie die Antworten auf die 
folgenden Fragen mit .Hilfe der unter 
"Lektüre" angegebenen Schriftstellen: 

a) Warum können alle in der Darstellung 
aufgeführten Personen und Bücher 
vom Herrn Zeugnis geben? 

b) Welche Pflicht haben wir als Zeugen 
des Evangeliums? (Mosiah 18:8-10; 
3. Nephi 18:24, L. d. Erl. 1:302) 

c) Wie kann man ein persönliches Zeug
nis erlangen? 

Der Herr kann uns den Weg öffnen (Diskus
sion) 

Die Schüler sollen elnlge spezifische Fol
gen des Zeugnisses der Apostel nennen. 
Beispiele dafür finden Sie in Apostelge
schichte 1:15; 2:41. 47; 4:4. 

Welche Hoffnung hegt Präsident Kimball. 
was die Verbreitung des Glaubens betrifft? 
(Siehe Schülerleitfaden. Abschnitt 29-24). 

Was kann jeder von uns unternehmen. damit 
diese Hoffnung Wirklichkeit wird? Kann uns 
dieser Kurs dabei helfen? 



Apostelgeschichte 3:1-10 (Diskussion über 
Schriftstellen) 

Können wir für diese Episode in unserer 
Zeit eine Anwendung finden? Denken Sie 
über folgendes nach: 

1. Vers 1, 2. Gibt es heute Menschen, die 
in unmittelbarer Nähe von Mitgliedern 
der Kirche leben und trotzdem nicht 
ahnen, daß das Evangelium sie "heilen" 
kann? 
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2 • . Vers 3-6. Vielleicht können wir wie 
Petrus weder Silber noch Gold schenken 
- was können wir aber sehr wohl mit an
deren teilen? Was teilte Petrus mit dem 
Bettler? Hat dies etwas mit seinem Zeug
nis zu tun? 

3. Vers 7. Was tat Petrus, um diesem Mann 
auf die Beine zu helfen, außer ihn 
durch Worte zu ermutigen? 

4. Vers 8-10 . Welche spirituellen Segnun
gen können wir unseren Freunden und 
Nächsten bringen? 



30. KAPITEL 
GOTT IST KEIN 

ANSEHERDERPERSON 
HAUPTGEDANKE 

Alle Menschen haben die Möglichkeit, sich 
der Kirche anzuschließen, denn Gott macht 
keinen Unterschied zwischen den Menschen. 

ANALYSE DES HA.UPTGEDANKENS 

A. Die Apostel wurden beauftragt, das 
Evangelium bis "an die Enden der Erde" 
zu tragen. 

1. Jesus trug den Aposteln auf, das 
Evangelium in der ganzen Welt zu 
predigen - ein Auftrag, den die 
Apostel zuerst nicht vollständig 
begriffen. 

2. Die Verbreitung des Evangeliums wur
de auf besondere Weise möglich ge
macht. 

B. Durch Offenbarung gab der Herr dem 
Petrus zu verstehen, daß das Evange
lium auch den Nicht juden verkündet 
werden sollte. 

c. Gott liebt alle seine Kinder und segnet 
Sle, wenn sie dem Beispiel seines Sohnes 
folgen. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Apostelgeschichte 10-12. 

Leitfaden 

30 . Kapitel: "Gott ist kein Anseher der 
Person". 
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Aus der Schrift 

LuB 18:10-16. Was ist jeder einzelne 
Mensch in den Augen Gottes wert? 

2. Nephi 26:33. Verweigert Gott irgend 
jemandem seine Güte? 

Epheser 6:9; Kolosser 3:25. Worauf hat 
Paulus immer wieder hingewiesen? 

Römer 2:6-13. Wer kann von Gott Ehre und 
Herrlichkeit empfangen? 

1. Nephi 17:35. Der Herr ist gerecht und 
vor ihm ist alles Fleisch gleich. 
Warum hat er trotzdem manche Menschen 
auserwählt und bevorzugt sie schein
bar? 

Matthäus 21:33-45. Was wird an dieser Stel
le prophezeit? 

Abraham 2:6-11; Galater 3; LuB 110:12. 
"Auserwählte" Männer sind nichts ande
res als Diener des Herrn. Sie sind 
dazu auserwählt, den Völkern der Erde 
das Evangelium zu verkünden. 

Jakob 5, 6. Welchen Segen sollten die 
nicht jüdischen Heiligen der Kirche 
bringen? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 168, 223. Empfing Kornelius 
die Gabe des Heiligen Geistes vor der 
Taufe? 

EL, S. 77-80. Worin besteht der Unter
schied zwischen dem Heiligen Geist und 
der Gabe des Heiligen Geistes? Kann 
man aufgrund dieses Unterschiedes 
Apostelgeschichte 10:44-48 besser ver
stehen? 



VORSCHU\GE FÜR DEN ~lERR I eHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Gott leitet die Missionsarbeit durch 
seine Propheten (Diskussion und Darstel
lung an der Tafel) 

Besprechen Sie mit den Schülern, was sie 
aus Apostelgeschichte 10-12 gelernt haben. 
Schreiben Sie die wichtigsten Gedanken 
stichwortartig an die Tafel. Man könnte 
zum Beispiel näher untersuchen, wie der 
Herr den Präsidenten der Kirche, Petrus, 
anwies, die Verkündigung des Evangeliums 
unter den Nicht juden einzuleiten. Ver
wenden Sie die folgende Darstellung: 

Die Verbreitung des Evangeliums 

Vor der Vision des Petrus Nach der Vision des Petrus 

1. Was bedeutet der ~egriff "Heiden" lbei 
Luther "Griechen"/ im Neuen Testament? 
(Paulus bezeichn;t damit zwei verschie
dene Gruppen von Menschen: (a) Nicht
israeliten; (b) Nichtchristen.) 

2. Warum hat nicht Paulus als erster die 
Offenbarung empfangen, daß das Evange
lium den Nicht juden verkündet werden 
sollte? 

3. Wer hält die Schlüsselvollmacht der 
Evangeliumsverkündigung heute in 
Händen? 

4. Was hat unser heutiger Prophet bereits 
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in diesem Zusammenhang getan? 

Wie urteilt Gott über seine Kinder? 

Sprechen Sie mit den Schülern über Apostel
geschichte 10:34, 35, wo Petrus eine 
wiChtige Aussage darüber macht, wie wir 
unsere Mitmenschen behandeln sollen. Eine 
der größten Schwierigkeiten beim Verkünden 
des Evangeliums besteht darin, zu beurtei
len, ob jemand Bestimmter bereit ist, 
das Evangelium anzunehmen. 

Vielleicht kennen Sie einen Fall, wo 
jemand, den man als "hoffnungslos" betrach
tet hatte, sich zum Evangelium bekehrt 
hat. 

Wie beurteilt Gott se~ne Kinder? 

Warum ist man oft versucht, Leute nach 
ihrem Beruf, ihrer Herkunft, Sprache oder 
Hautfarbe zu beurteilen? Was für Äußerun
gen hört man oft, die Vorurteile verra
ten? ("Sie ist so katholisch, sie wird 
das Evangelium nie annehmen." Oder: "Er 
ist doch Jude, nicht wahr? Kein Wunder, 
daß er so auf Geld versessen ist.") 

Wie sollen wir andere beurteilen? Danach, 
was jemand ist, oder danach, was jemand 
werden kann? Was für ein Beispiel hat 
uns Christus im Fall der Samariterin ge
geben? Ein weiteres Beispiel ist der 
Diener des Hauptmannes, den er heilte. 



31. KAPITEL 
EIN AUSERWÄHLTES RÜSTZEUG 

HAUPTGEDANKE 

Die Berufung des Paulus und sein späterer 
Einsatz für das Werk des Herrn zeigen, 
wie jeder zu einem "auseri.'ählten Rüstzeug" 
in der Hand des Herrn werden kann. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Paulus ' Leben wurde durch seine Begeg
nung mit dem Herrn auf dem Weg nach 
Damaskus verändert. 

B. Paulus war schon vor Grundlegung der 
Erde zu Großem berufen worden. Er wur
de ein "auseri.'ähltes Rüstzeug" während 
seines Erdenlebens, weil er sich von 
der Erde erhob und a~f dem Weg des 
Herrn wandelte. 

c. Viele sind zu großen Aufgaben berufen 
worden wie Paulus. Viele sind vorher
ordiniert worden. Aber nur diejenigen, 
die wie Paulus die Gebote des Herrn 
befolgen und getreu bleiben, werden 
die verheißenen Segnungen empfangen. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Apostelgeschichte 9. 

Leitfaden 

31. Kapitel: "Ein auserwähltes Rüstzeug". 

Aus der Schrift 

Apostelgeschichte 9:15. Warum konnte Paulus 
zu dem Zeitpunkt, wo diese Worte ge
sprochen wurden, dem Herrn ein aus er-
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wähltes Rüstzeug sein? 
Alma 13:3-7. Welche Rolle spielt die Vor

herordinierung im Plan Gottes? . 
LuE 121:34-36. Ist die Vorherordinie~ung 

eine Garantie für besondere Segnungen 
in diesem Leben? 

Apostelgeschichte 26:19. Was bewirkte die 
große Veränderung im Leben des Paulus? 

2. Petrus 1:4; LuE 82:10. Worauf kommt es 
an, daß Verheißungen erfüllt werden, 
die der Herr den Menschen gibt? 

2. Korinther 11:23-28. Wie standhaft war 
Paulus im Lauf seines ganzen Lebens? 

2. Timotheus 4:6-8. Warum war Paulus letz
ten Endes ein auseri.'ähltes Rüstzeug? 

2. Nephi 31 : 19-21. Aufgrund welcher Tat
sache wird man im umfassendsten Sinne 
auserwähl t? 

Nachschlagewerke 

Jesus der Christus, S. 577-580. Der Erlöser 
erscheint Paulus auf dem Weg nach 
Damaskus. 

Lehren, S. 55f. Paulus als Beispiel elnes 
standhaften Diener Gottes. 

WdV, s. 18-20. Die Auswirkungen des vor
irdischen Daseins auf das Erdenleben. 

WdV, S. 135f. Durchhalten bis ans Ende. 

WRSCHLÄGE Fm DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Überblick über Biographie und Herkunft 
des Apostels Paulus 

Wir wissen zwar wenig über die Herkunft 
des Paulus, was wir jedOCh wissen, ist 
von nicht geringer Bedeutung. Die folgende 
Übersicht enthält einige der Fakten, die 
wir über das Leben des Apostels vor sei
ner Bekehrung wissen. Aus dieser Übersicht 



geht hervor, daß der Herr ihn auf seine 
spätere Aufgabe auf einzigartige Weise 
vorbereitet hat. 

1. Saulus wuchs in Tarsus, einer römischen 
Stadt in der Provinz Cilizien, auf 
(Apostelgeschichte 21:39; 22:3). 

2. Er stammte von der Linie Benjamins ab 
(Philipper 3:5, 6; Römer 11:1). 

3. Seine Familie lebte streng nach der 
Mosaischen Tradition (Philipper 3:5, 6). 

4. Er war, wie sein Vater auch, Pharisäer 
(Apostelgeschichte 23:6). 

5. Seine Erziehung und Bildung erhielt er 
in erster Linie in Jerusalem unter 
dem berühmten Gesetzeslehrer Gamaliel 
(Apostelgeschichte 22:3). 

6. Er war nicht nur Pharisäer, sondern 
gehörte unter den Pharisäern einer be
sonders strengen und eifrigen Gruppe 
an (Galater 1:13, 14; Philipper 3:5-7; 
Apostelgeschichte 22:3). 

7. Saulus war möglicherweise ein Mitglied 
des Sanhedrins, da wir lesen, daß er 
für den Tod des Stephanus stimmte 
(Apostelgeschichte 26:10, 11). 

8. Wenn er Mitglied des Sanhedrins war, 
muß er verheiratet gewesen sein, denn 
nur verheiratete Männer konnten diesem 
Rat angehören. 

9. Saulus sprach Griechisch und Aramäisch; 
letzteres war die Sprache der Juden 
(Apostelgeschichte 21:37, 40; 22:1, 2). 

10. Saulus war als römischer Bürger zur 
Welt gekommen (Apostelgeschichte 
22:25-29; 16:37-39). 

11. Von Beruf war er Zeltmacher (Apostel
geschichte 18:3). 

12. Er hatte zumindest eine Schwester, die 
in Jerusalem lebte (Apostelgeschichte 
23:16), 

13. Saulus war zeitlebens stolz auf seine 
jüdische Herkunft und Bildung (Römer 
11:1). 
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Tarsus, die Geburtsstadt des Paulus 

Es empfiehlt sieh, die Klasse in die Welt 
einzuführen, in der Paulus gelebt hat. 

~ 
Kreta 

• Damaskus 

Viele sind berufen, aber wenige auser
wählt (DiSkussion) 

Eine interessante Diskussion kann entste
hen, wenn Sie der Klasse LuB 121:34, 35 
vorlesen und dann fragen: Warum werden nur 
so wenige Menschen (laut Aussage des 
Herrn) "auserwählte Rüstzeuge"? LuB 121:35 
nennt einiges, was uns daran hindern kann, 
auserwählt zu werden. Man könnte folgende 
"Dinge der Welt" nennen: Materialismus 
(1. Timotheus 6:10); Faulheit (Philipper 
2:12); Stolz (1. Timotheus 3:6); unbe
herrschte Begierden (1. Korinther 9:27); 
Unwissenheit (2. Timotheus 2:15) und so 
weiter. Am Beispiel des Paulus könnte man 
zeigen, wie diese Probleme zu überwinden 
sind, und man könnte fragen, wie wir 
heute damit fertig werden. Verwenden Sie 
dazu die in Klammer gesetzten Schrift
stellen. 



32. KAPITEL 
"ICH HABE DICH DEN 

HEIDEN ZUM LICHT GESETZT" 
Hl\UPTGEDANKE 

Durch seine Diener lädt der Herr alle Men
schen ein, sich seinem Bundesvolk anzu
schließen. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Der Herr verwendet Zeugen, um sein 
Wort verkünden zu lassen. 

B. Durch seine Vorbereitung war Paulus 
ein wirkungsvoller Zeuge. 

,. Er hatte sich durch Studium, Fa
sten und Beten auf seine Mission 
vorbereitet. 

2. Er wurde vom Propheten der Kirche 
berufen. 

3. Er fühlte sich im Innersten dem 
Herrn verpflichtet. 

C. Die Jünger des Herrn in unserer Zeit 
sind ebenfalls berufen, Zeugen für 
den Herrn und der Welt e~n Licht zu 
se~n. 

1. Dies erfordert Arbeit, Überzeugung 
und Opfer. 

2. Wir sind verantwortlich für die 
Art und Weise, wie wir diese Auf
gabe erfüllen. 

D. Wer das Zeugnis der Diener des Herrn 
annimmt, wird zum Bundesvolk gezählt 
und empfängt die Bündnisse und Segnun
gen des Herrn. 

LEK'T"iRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Apostelgeschichte 13:6 bis 18:23. 
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Leitfaden 

32. Kapitel: "Ich habe dich den Heiden 
zum Licht gesetzt". 

Aus der Schrift 

2. Korinther 13:1. Wie soll das Evan
gelium dem Willen Gottes gemäß ver
kündet werden? 

2. Korinther 13:1. Was sagt das göttli
che Gesetz der Zeugen aus? 

Alma 12:28-30. Warum beruft der Herr 
Zeugen? 

Johannes 8:12-19. Was erwiderte der 
Herr, als man behauptete, das Ge
setz der Zeuge~ sei mißachtet worden? 

,. Korinther 9:16-24. Welche Verantwor
tung hat ein Zeuge? 

Jakob 1:17-1 9; Hesekiel 3:17-21; LuB 
88:81, 82. Was geschieht, wenn ein 
Zeuge sein Licht unter einen Schef
fel stellt? 

L~ 1:38, 39. In welchem Sinne wiegt die 
Stimme eines Zeugen gleich viel wie 
die Stimme Gottes? 

2. Nephi 27:14; LuB 84:94. Welche ' Pflicht 
hat jemand, der das Zeugnis eines 
Dieners Gottes hört? 

Mosiah 18:8-10. Wann gibt man das ,. Ver
sprechen, daß man e~n Zeuge sein 
wird? 

5. Mose 26:17. Welche Pflicht hat das 
auserwählte Volk des Herrn? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 221 f. Was hat der Heilige 
Geist mit den Zeugen des Herrn zu 
tun? 

Lehren, S. 105 f. Eine Prophezeiung, 
die den Missionaren Auftrieb geben 
sollte. 



Vorg~schlagen~ Unterrichtshilfen 

Pr ojektorfolien: Die erste Missionsreise 
des Paulus. Die zweite Missionsreise des 
f'aulus. 

VOOSCHLÄGE FÜR DEN UNTERR I CHf 

(Anregungen, die von ande ren Lehrern er
folgreich angewendet wurden.) 

Warum die Heiden ein Licht brauchen (Fra
gen und Diskussion) 

1. Wüßten die Menschen von Gott, wenn 
ihnen niemand von ihm erzählte? 

2 . Woher stammen jene Reste der Wahrheit, 
die man noch unter primitiven Völkern 
findet? 

3 . Welche Rolle spielen Zeugen des 
Herrn, di e Gott nicht nur selbst 
kennen, sondern auch anderen zeigen 
können, Wie Sie Gott kennenlernen 
können? 

Diese und andere Fragen können eine Dis
kussion einleiten, die Sie mit dem fol
genden Zitat (wahrscheinlich von Joseph 
Smith) abrunden können: 

"Welches Zeugnis hatten die unmittelbaren 
lJachkommen Adams von der Existenz Gottes? 
Das Zeugnis ihres Vaters . Und nachdem 
sie durch das Zeugnis ihres Vaters von 
Gottes Existenz erfahren hatten, waren sie 
darauf angewiesen, ihren eigenen Glauben 
auszuüben, um sein Wesen, seine Eigen
schaften und seine Vollkommenheit kennen
zulernen. 

Hatte irgend jemand sonst unter der Mensch
heit, abgesehen von Adam, eine Erkenntnis 
von Gott, wenn nicht durch das Zeugnis von 
Menschen? Niemand. Denn bevor jemand 
imstande war, selbst eine Manifestation 
zu empfangen, war ihm diese überaus wich
tige Tatsache von ihrem gemeinsamen Vater 
mitgeteilt worden; so wurde also vom Vater 
auf den Sohn jenes Wissen, soweit es be
kannt war, weitergegeben; ursprünglich 
haben die Menschen auf diese Weise ihr 
Wissen von seiner Existenz erhalten" 
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(Lundwall, "A Compilation Containing t he 
Lectures on Faith", Lecture Second, S. 25). 
Sind nicht alle Menschen l etzten Endes 
ohne Entschuldigung? Und müssen nicht 
die Zeugen Gottes dafür sorgen, daß es 
so ist? 

Darstellung an der Tafel: Zeugen für den 
Herrn 

Worin besteht die größte Aufgabe eines 
Menschen , der berufen ist, ein Licht zu 
sein, damit andere den Weg zum wahren und 
lebendigen Gott finden können? Die fel 
gende Darstellung zeigt, worin di e Auf
gabe eines Zeugen des Herrn besteht. Die 
Zahlen geben an, in we lcher Reihenfolge 
die einzelnen Elemente an die Tafel zu 
zeichnen sind. So schreibt man zum Bei
spiel zuerst an die Tafel: "Der Herr" 
und erklärt, daß er alle Wahrheit, Weis
heit und Macht zur Erlösung besitzt. Dann 
zieht man einen Pfeil und schreibt: "De r 
Heilige Geist", während man erläutert, 
daß er es ist, der Wissen und Erkenntnis 
vermittelt und davon Zeugnis gibt, und so 
weiter. 

Der Herr 
~ . 

Die Menschen 

Warum steht das Zeugnis eines neuzeitlichen 
Propheten zusammen mit dem Zeugnis eines 
Mitgliedes der Kirche in Einklang mit dem 
Gesetz der Zeugen? 

Paulus erfüllte seine Aufgabe als Licht 
der Heiden (Untersuchung des Lebens und 
der Arbeitsweise Paulus) 

Was war an der Missionsarbeit dieses 
Apostels so besonders? Können die folgen-



den Punkte auch auf neuzeitliche Missiona
re übertragen ~erden? 

1. Paulus konnte sich an alle äußeren 
Umstände anpassen (1. Korinther 
9:19-23) . 

2. Er ver~andte seine jüdische Bildung 
dazu, erst den Juden und dann den Hei
den das Evangelium zu verkünden 
(Apostelgeschichte 13:5, 15; 14:1; 
17:1, 17). 

3. Er gab nicht auf, als die Juden ihn 
von sich ~iesen. Er ~andte sich 
dann den Nicht juden zu. 
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4. Er nutzte geschickt die örtlichen Ge
gebenheiten, ~o immer er ~ar, au.ch 
~enn sie scheinbar hinderlich ~aren 
(Apostelgeschichte 17:22-31). 

5. Er achtete die Brüder, die ihn berufen 
hatten (Galater 2:2). 

6. Er nützte seine römische Staatsbürger
schaft dazu, das Reich Gottes aufzu
richten (Apostelgeschichte 22:25-28). 



33. KAPITEL 
DAS KOMMEN DES 

HERRN JESUS CHRISTUS 
I-WJPTGEDANKE 

Wer auf die heutigen Propheten hört, ist 
bereit für das Kommen des Herrn. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Der Herr hat uns gewisse Zeichen ge
geben, um uns zu sagen, daß sein 
Kommen nahe ist. 

B. Der Herr hat verheißen, daß w~r uns 
nicht zu fürchten brauchen, wenn wir 
uns auf sein Kommen vorbereiten. 

C. Vorbereitet ist der, der auf die Wor
te des heutigen Propheten hört. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag ~m Neuen Testament 

1. und 2. Thessalonicher. 

Leitfaden 

33. Kapitel: "Das Kommen des Herrn Jesus 
Christus" . 

Aus der Schrift 

LuB 1:11. 18; 133:57-59. Warum ist das 
Evangelium wiederhergestellt worden? 

LuB 38:30; 45:32-35. Wer wird auf das 
Kommen des Herrn vorbereitet sein? 

LuB 124:45, 46. Was bedeutet es, an 
"heiligen Orten" zu stehen? 

LuB 112:23-28. Was geschieht mit Mitglie
dern der Kirche, die ihr Leben nicht 
ins reine bringen? 
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LuB 21:4-6. Welche Verheißung gibt der 
Herr denjenigen, die auf die Propheten 
hören? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 287. Wann wird Christus w~e
derkommen? 

Lehren, S. 56f. Was werden die Recht
schaffenen beim Zweiten Kommen des 
Herrn empfangen? 

EL, S. 108f. Können die Mitglieder der 
Kirche optimistisch in die Zukunft 
sehen? 

Harold B. Lee, Generalkonferenzen 1970-72, 
S. 243. Was sollen wir lesen, wenn 
wir etwas über das Zweite Kommen 
Christi wissen wollen? 

Ezra Taft Benson, Generalkonferenzen 
1973-75, S. 267. Worin best~ht die 
einzige Sicherheit, auf die die 
Mitglieder bauen können? 

Ezra Taft Benson, Generalkonferenzen 
1973-75, S. 57. wie können wir uns 
auf die bevorstehenden Katastrophen 
und Gottesgerichte vorbereiten? 

VORSCHLÄGE Fm DEN UNTERRI CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Hinweis für den Lehrer 

wir hoffen, daß die Schüler durch diese 
Lektion lernen, das Zweite Kommen Christi 
positiv zu sehen. Allzuoft hört man nur 
von den negativen Seiten jenes Ereignisses. 
von den vorausgehenden Katastrophen. 
Verwüstungen usw. Nach dieser Lektion 
sollen die Schüler erkannt haben, daß der 
Herr seinem Volk im Zusammenhang mit seinem 
Zweiten Kommen große Verheißungen gegeben 



hat, vorausgesetzt, es hört auf seine 
Propheten. Z~eckmäßig ~äre eine Dis
kussion über die Verheißungen, die der 
Herr den Rechtschaffenen gegeben hat, 
mit einer Darstellung oder Aufzählung an 
der Tafel. Diese Lektion ist nicht eine 
Lektion über das Z~eite Kommen des Herrn, 
sondern darüber, ~as Paulus im 1. und 2. 
Brief an die Thessalonicher über das 
Kommen des Herrn gesagt hat. Die 22. 
Lektion im Leitfaden befaßt sich direkter 
mit dem Zweiten Kommen Christi. Lesen 
Sie beide Lektionen durch, bevor Sie 
elnE der beiden im Unterricht ver~enden. 

Die Bedeutung von Prophezeiung (Diskussion, 
Darstellung an der Tafel) 

Sie können für die Diskussion die folgen
de Darstellung oder e ine andere passende 
ver~enden: 

Geschichte Prophezeiung 

Vergangenheit Gegen~art Zukunft 

1. Warum ist es ~ichtig, die Geschichte 
zu kennen? 

2. Was er~arten Sie von der Zukunft? 

3. Was nutzt es uns, ~enn ~r die Zu
kunft kennen? 

4. Welche spezifischen Fragen hatten 
die Heiligen von Thessalonieh hin
sichtlich des Zweiten Kommens Christi? 

Sehriftstelle Frage Antwort, 
die Paulus 
gab 

1. Thessalo- Was geschieht mit 
nicher den Menschen, die 
4: 13-18 vor dem Z~eiten 

Kommen Christi 
sterben? 

1. Thessalo-
nieher 
5: 1-3 Wann wird Jesus 

wiederkommen? 
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2. Thessalo
nieher 
2:1-11 

Wer kann uns dabei 
helfen, uns auf das 
Kommen des Herrn 
vorzubereiten? 

5. Sie können verschiedene Prophezeiungen 
erwähnen, die mit dem Zweiten Kommen 
des Herrn zu tun haben. 

Wer wird bereit sein .für die Wiederkunft 
des Herrn? (Schriftstellenanalyse) 

Sie können diese Frage anhand der heiligen 
Schrift beant~orten. Benutzen Sie die 
folgenden Schriftstellen: 

1. Thessalonicher 5:1-28. Wie können ~ir 
Kinder des Lichts werden? (Siehe 
Leitfaden für den Schüler.) 

LuB 59: 23 . Wie können wir in einer Welt 
voll Aufruhr Frieden finden? 

2. Nephi 31:16, 11. Wer braucht sich in 
der Zeit der vielen Trübsal vor 
der Wiederkunft des Herrn nicht zu 
fürchten? 

1. Nephi 22:11. Wie kann der Herr die 
Rechtschaffenen schützen? 

Wer wird bereit sein, wenn der Herr kommt? 

Sie können eine Fallstudie ~ie die folgende 
verwenden, um dieses Thema einzuführen: 
Während einer Diskussion über die Zeichen 
der Zeit meldete sich Franz zu Wort und 
sagte: "Wir reden immer davon, ~ie wenig 
Zeit noch bleibt, und man hört immer 
~ieder, ~ir sollen uns einen Lebensmittel
vorrat anlegen, weil die Zeit nahe sei, 
wo der Herr wiederkommt. Mein Vater und 
mein Großvater haben zeitlebens dasselbe 
zu hören bekommen und die Mitglieder der 
Kirche vor ihnen wahrscheinlich auch schon. 
Ich stelle mir vor, daß meine Enkel und 
Urenkel immer noch wegen einer eingebil
deten Sache in Aufregung geraten werden." 
Wie antworteten die Schüler darauf? 

"Brüder und Sch~estern, dies ist der Tag, 
von dem der Herr spricht. Sie können 
sehen, daß die Zeichen eingetreten sind. 
Seien Sie deshalb bereit. Die Führer 
der Kirche haben Ihnen während dieser 



Konferenz gesagt, wie Sie sich vorbereiten 
können. Wir haben noch keine Konferenz er
lebt, wo es so viel konkrete Anweisungen 
und so viele Ermahnungen gegeben hat; ~o 
die Probleme so klar umrissen und Lösungen 
angeboten wurden. 

Wir ~ollen all dies nicht in den Wind 
schlagen , sondern die Worte, die wir ge
hört haben, als Gottes Worte beachten. 
Sie sind von ihm inspiriert, und ~ir 
werden auf dem Berg Zions sicher sein, 
bis der Herr alles, ~as er mit se~nen 
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Kindern vorhat , vollbracht hat 11 (Harold 
B. Lee, GK, Oktober 1973). 

Welche Art von Vorbereitung auf das Zweite 
Kommen Christi schlägt Paulus im 1. und 
2. Brief an die Thessalonicher vor? 
Zu ~elchen Vorbereitungen fordern uns 
die Propheten heute auf? 



34. KAPITEL 
"AUF DASS EUER 

GLAUBE NICHT BESTEHE 
AUF MENSCHENWEISHEIT" 

I-W.!PTGEDANKE 

Mitglieder der Kirche sollen sich in er
ster Linie auf das Wort Gottes und erst 
danach auf "Menschenweisheit" verlassen. 

ANALYSE DES HNJPTGEDANKENS 

A. Die Kirche in Korinth war zerrissen 
durch Streit und Spaltungen. 

1 . Paulus warnte die Heiligen vor 
Leuten, die in der Kirche falsche 
Lehren predigen und eine An
hängerschaft nach sich ziehen. 

2. In der Gemeinde von Karinth gab 
es Mitglieder, die vorgaben. 
diesem oder jenem Apostel zu 
folgen, und andere aufforderten. 
sich ihnen anzuschließen. 

B. Religiöse Spaltungen entstehen. wenn 
Menschen versuchen. die Weisheit Got
tes durch ihre eigene zu ersetzen. 

B. Streit und Spaltungen können durch die 
Macht Gottes überwunden werden. 

1. Paulus sah sich selbst als ein 
Gefäß, in das Gott seine Botschaft 
gefüllt hatte. 

2. Der Geist des Herrn ist das Mittel, 
durch das ewige Wahrheit verbreitet 
wird. 
a) Spirituell eingestellte Menschen 

empfangen das, was von Gott ist , 
ausschließlich so, wie der 
Heilige Geist es ihnen eingibt 
oder bestätigt. 

b) Der naturhafte Mensch. der sich 
allein auf die Weisheit der 
Welt stützt, empfängt das, was 
von Gott ist, oft nicht. 

D. Um den Geist Gottes empfangen zu können, 
muß man auf die Grundlage Christi bauen. 
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1. Der Mensch ist ein Tempel Gottes. 
2. Um rein und heilig zu sein, muß 

man in den heiligen Schriften 
lesen, beten. fasten und seinem 
Nächsten dienen. 

LEKTURE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Apostelgeschichte 18:23-27; 21:1-17; 1. 
Korinther 1-3. 

Leitfaden 

34. Kapitel: "Auf daß euer Glaube nicht 
bestehe auf Menschenweisheit" 

Aus der Schrift 

LuB 50:13- 18. Worauf muß man schließen, 
wenn man sieht. daß jemand das Evan
gelium "auf irgendeine andere Weise" 
verkündet? 

LuB 50:19-24. Wenn jemand die Wahrheit 
auf andere Weise annimmt, als der 
Herr es vorgesehen hat", was muß man 
daraus schließen? 

2. Nephi 9:28, 29, 42. Welch listigen 
Plan hat der Satan sich ausgedacht? 

2. Nephi 28:14-16. Welche Versuchung 
sollte, laut Nephi, sogar die de
mütigen Diener Christi zu Fall 
bringen? 

Alma 12:10, 11. Was bedeutet es, wenn je
mand sein "Herz verhärtet"? 

2. Nephi 28:31. Was bedeutet es, sich 
auf den Arm des Fleisches zu ver
lassen? 

Mosiah 23:21. 22. Auf wen sollen W1r 
vertrauen? 

2. Nephi 32:4; Jakob 4:8-13; 7:11-20; 
LuB 42:14; 43:16; Alma 17:2. 3. Auf 
welche Weise kann man den Geist Gottes 
empfangen? 



Nachschlage~erke 

EL, S. 349. Vor ~elchen drei Gefahren 
sollen ~ir uns hüten? 

EL, 55 f. Welcher Unterschied besteht 
z~ischen religiöser Theorie und 
göttlicher Offenbarung? 

EL, S. 414. Wie kann man eine falsche 
Lehre als solche erkennen? 

Lehren, S. 12 f., 162. Wie kann man sm 
besten zu Weisheit kommen? 

Lehren, S. 39 f. Was kann man tun, um 
den Geist des Herrn bei sich zu ha
ben und Streit zu vermeiden? 

Lehren, S. 54. Wem ~ird der Geist des 
Herrn gegeben? 

Lehren, S. 97, 130 f., 203 f. Auf ~elche 
Weise soll das Evangelium gepredigt 
~erden? 

GA, Welche Wirkung kann der Heilige Geist 
auf uns haben? 

Mark E. Petersen, Generalkonferenzen 
1973-75, S. 31. Die Geschichte zeigt, 
daß die Kirche Christi nicht in sich 
gespalten sein kann. 

VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich ange~endet ~den.) 

Die Probleme der Korinther Gemeinde 
(Diskussion, Darstellung an der Tafel) 

Sie können den Unterricht eröffnen, in
dem Sie mit den Schülern die Probleme 
der Korinther Gemeinde analysieren 
(siehe "Hauptgedanken" A und B). 

Probleme der Gemeinde 
von Korinth 
1. Die Mitglieder der 

Gemeinde stritten 
sich über bestimmte 
Lehren und stützen 
sich dabei auf ver
schiedene Führer 
der Kirche. 

Ähnliche Probleme 
heute 
~anche Mitglie

der klammern 
sich an irgend
eine bestimmte 
Aussage irgend
eines Führers 
der Kirche, 
anstatt auf die 
Worte aller 
Führer der Kir
che zu hören. 
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2. Im Hinblick auf die 2. 
Lehren des Paulus . 
hatte man eine "li
berale" Haltung ein
genommen und nahm 
daher Gebote, ~~e 
et~a das Gebot der 
Keuschheit, nicht 
sehr genau. 

3. Andere. 4. 

Manche erfinden 
allerlei Ein
~ände gegen die 
Worte des Prophe
ten oder ge
brauchen Aus
reden, ~ar!Jlll ein 
bestimmtes Gebot 
gerade für sie 
nicht gilt. 

Andere. 

Göttliche und menschliche Weisheit (Dis
kussion über Schriftstellen und Darstellung 
mit Tageslichtprojektor 

1. Wie kann man es vermeiden, denselben 
Sch~ierigkeiten zum Opfer zu fallen 
~ie die Korinther? Diese Frage könnte 
mit einer Überlegung des Paulus be
antwortet ~erden, die in 1. Korinther 
1-3 steht. Auch Zitate von heutigen 
Führern der Kirche können dazu heran
gezogen ~erden. Unter "Lektüre" 
finden Sie verschiedene Hin~eise auf 
derartige Zitate. 

Wie kann der Heilige Geist uns helfen . ' 
Stre~t, Spaltungen und Irrlehren zu über-
winden? 

Wie können wir den Willen Gottes ~issen? 
(DiSkussion über SChriftstellen) 

Warum zögern manche Menschen, den Herrn 
in einer Entscheidung um Rat zu fragen? 
Warum verlassen ~ir uns manchmal so voll
ständig auf die Meinung der Welt? Was 
ervartet der Herr von uns, bevor er uns 
einen Rat gibt? Wie können ~r lernen, 
uns der Führung des Heiligen Geistes anzu
vertrauen? Das folgende Zitat von Marion 
G. Romney kann in diesem Zusammenhang auf
schlußreich sein: 

"Ich sage Ihnen, daß Sie jede Entschei
dung Ihres Lebens richtig treffen können, 
~enn Sie lernen, sich der Führung des· 
Heiligen Geistes anzuvertrauen. Dies 
bringt man zustande, indem man seine 
eigenen Gefühle den Eingebungen des Gei
stes unterordnet" (Marion G. Romney, 
GK, Oktober 1961). 



Ver>lenden Sie eInIge der W1ter "Lektüre" 
angegebenen Schriftstellen, um zu erläu
tern, >las man dazu beitragen kann, daß man 
den Heiligen Geist empfängt. 

Wie Christus denken (Diskussion über 
Schriftstellen W1d DarstellW1g an der 
Tafel) 

1. Korinther 2:16. Wozu forderte Paulus 
die Heiligen in Korinth auf? 

Ziehen Sie auf der Tafel eine horizontale 
Linie, die das Denken Christi darstellen 
soll. Parallel dazu W1d darunter wird 
eine z>leite Linie gezogen, die das Denken 
der Menschen darstellt (Jesaja 55:8, 9). 
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Dann können Sie in eIner Diskussion auf den 
GrW1dsatz hinarbeiten, daß die Menschen 
durch Einfluß des Heiligen Geistes lernen, 
wie Christus zu denken. Die folgenden 
Schriftstellen eignen sich für die Dis
kussion: 

1. Korinther 2:1-16 

LuB 68:2-5 

Helaman 3:27-30, 35 



35. KAPITEL 
"SOLCHES TUT ZU 

MEINEM GEDÄCHTNIS" 
f-WJPTGEDANKE 

Um würdig a.m Abendmahl teilnehmen zu kön
nen, müssen ~ir danach trachten, alle 
Sünden abzulegen und zu leben wie Christus. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Der natürli che Mensch ist e~n Feind 
Gottes. 

1. Er hat nicht teil an der Macht und 
a.m Geist Gottes. 

2. Das Resultat kann sein: Unmoral, 
Ungerechtigkeit und alle übrigen 
Sünden. 

B. Das Abendmahl ist eine der ~ichtigsten 
Verordnungen, durch die die Menschen 
den Geist Gottes erlangen und neu 
geboren ~erden können. 

C. Das Abendmahlsbündnis besteht aus 
z~ei Teilen, die beide auf dasselbe 
hinausführen: 

1. Wer vom Brot ißt, zeigt, daß er 
bereit ist, dreierlei zu tun, 
~as im Abendmahlsgebet genannt 
~ird. 

2. Wer vom Wasser trinkt, verspricht, 
daß er an den Herrn denken ~rd. 

3. Wer in der Folge hält, ~as er 
versprochen hat, empfängt den 
Heiligen Geist. 

D. Wenn man würdig am Abendmahl teilnimmt, 
empfängt man den Heiligen Geist, mit 
Hilfe dessen man den natürlichen Men
schen übe~inden und die göttliche 
Natur in sich stärken kann. 

Leseauftrag im Neuen Testament 
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1. Korinther 4-11. 

Leitfaden 

35. Kap i tel: "Solches tut zu me~nem Gedächt
nis". 

Aus der Schrift 

LuB 16:118. Was befähigt den Menschen, ~n 
der Ewigkeit die Herrlichkeit und 
Gegen~art Gottes zu ertragen? 

Mosiah 3:19. Was muß man tun, um den natür
lichen Menschen zu überwinden? 

Mosiah 21:25, 26. Warum müssen ~lr "von 
neuem geboren" ~erden? 

Johannes 3:8. Wie erkennt man, daß man 
eine geistige Neugeburt erlebt? 

LuB 20:15-79; Moroni 4:3; 5:2; Mormon 9:29. 
Welche Verheißung haben ~ir, ~enn wir 
immer an den Herrn denken? 

3. Nephi 20:1-9. Welche Folgen zeitigt 
es, ~enn man wrdig am Abendmahl 
teilnimmt? 

Johannes 6:30-51. In ~elchem Sinne ist 
diese Predigt eine Vorbereitung auf 
das Abendmahlsbrot? 

Johannes 4:1-14. In ~elchem Sinne ist 
diese Predigt eine Vorbereitung auf 
das Wasser des Abendmahls? 

3. Nephi. 18:5-12. Warum ist das Trinken 
des Weins beim Abendmahl eine 
Erinnerung an den Herrn? 

LuB 27:2-15. Wann bat man die Voraus
setzungen erfüllt, die es einem ge
statten, an jenem Abendmahl teilzu
nehmen, bei dem der Herr selbst präsi
dieren ~ird? 

3. Nephi 18:27-32. Was verliert man, ~enn 
man unwürdig am Abendmahl teilnimmt? 



Nachschlageverke 

Jesus der Christus, S. 281 f., 498 f. 
Warum hat der Herr das Abendmahl 
einget:ührt? 

GA. Welche Segnung erhält man, venn man 
würdig am Abendmahl teilnimmt? 

EL, S. 228-231. Worin besteht der Zu
sammenhang zvischen Opfern, dem Abend
mahl, der Erlösung und dem Erlöser? 

WdV, S. 400-402. Was geht mit dem 
natürlichen Menschen vor sieh, venn 
er von neuem geboren vird? 

VORSOiLÄGE Fm DEN UNTERRlOiT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

(Hinveis: Die Aufzeichnungen des Paulus 
enthalten eine derartige Fülle von Themen, 
daß Sie mehrere verschiedene für den Un
terricht wählen können. Die folgenden 
Vorschläge sind absichtlich so gestaltet, 
daß die verschiedenen Themen alle mitein
ander in Verbindung gebracht werden, um 
herauszustreichen, velche Kraft man er
langt, wenn man würdig am Abendmahl teil
nimmt. Die von Paulus angeschnittenen 
Probleme wie Ehebruch, Götzendienst, 
Spaltungen usw. sind lediglich Symptome 
einer gemeinsamen Ursache. Das eigent
liche Problem, auf das er im 1. Korinther 
2:14 anspielt, ist der naturhafte Mensch. 
Die Korinther varen naturhafte Menschen. 
Das Abendmahl hat den Zveck, uns dabei 
zu helfen, den natürlichen Menschen zu 
übervinden und an der göttlichen Natur 
teilzunehmen. ) 

Seiner allzeit gedenken 

Der Herr hat gesagt, daß derjenige verdammt 
ist, der nicht an Gottes Namen glaubt 
(Johannes 3:18). Sie können darauf ver
weisen, daß ein Name in der Antike mehr 
Bedeutung hatte als heute, denn er be
schrieb den Charakter und die Herkunft 
seines Trägers. Dies trifft auch auf 
den Namen Gottes zu (Hoses 7:35). Die 
Schüler sollen so viele Bezeichnungen und 
Namen für Gott nennen, vie sie kennen. 
Schreiben Sie diese Namen an die Tafel, 
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und eröffnen Sie dann eine Diskussion, ~n
dem Sie fragen: "Was bedeutet es, den 
Namen Gottes auf sich zu nehmen?" 

Der naturhafte Mensch ist ein Feind Gottes 

Heben Sie das Grundproblem der Korinther -
es bestand darin, daß sie den naturhaften 
Menschen nicht überwunden hatten - dadurch 
hervor, daß Sie verschiedene Schrift
stellen in den Briefen an die Korinther 
gemeinsam untersuchen. Die Probleme, die 
Paulus nennt, varen die Symptome einer 
spirituellen Krankheit - die Schüler 
sollen feststellen, vas für eine Krankheit 
damit gemeint ist. Man könnte eine 
Diskussion über mögliche Heilmethoden an
schließen. 

Das Abendmahl des Herrn 

Das Abendmahl ist nicht ein Zeitpunkt, 
wo man sich entschließt, Buße zu tun, son
dern eher, vo man seine Buße für frühere 
Übertretungen abschließt und seine Bünd
n~sse erneuert. Denken Sie über das fol
gende Zitat von Melvin J. Ballard nach: 

"Wir müssen zu den Menschen gehen, gegen 
die vir gesündigt haben, und von ihnen 
Vergebung erlangen; daraufhin kommen wir 
zum Abendmahlstisch, wo vir, wenn wir 
aufrichtig Buße getan und unser Leben 
ins reine gebracht haben, Vergebung erlan
gen und vo unsere Seele spirituell geheilt 
vird. Diese Heilung geschieht tatsächlich 
in uns. Viele haben dies bereits erlebt 
und empfunden. Ich kann davon Zeugnis 
geben, daß beim Abendmahl ein Geist 
herrscht, der die Seele ervärmt und einen 
fühlen läßt, vie die Wunden des Geistes ge
heilt verden und vie die Last von einem ge
nommen vird. Die Seele, die würdig ist und 
sich nach dieser spirituellen Nahrung 
sehnt, findet Trost und Freude" (Hev 
Era, "The Sacramental Covenant", Januar 
1976) • 

Wenn die Seele eines Menschen geheilt 
vird. empfängt er vermehrt geistige 
Kraft, die ihm hilft, Schvächen zu über
vinden und Christus ähnlicher zu verden. 
Wenn man den Geist des Herrn fortgesetzt 
bei sich hat, kann man die Welt übervinden 
und an der göttliChen Natur teilhaben. 



Wer mit dem Herrn ein Bündnis eingegangen 
ist, muß darauf achten, daß er anderen, 
die schwach im Glauben sind, keinen An
stoß gibt, abtrünnig zu werden. 

In 1. Korinther 8 hebt Paulus einen Ge
danken hervor, der sich auf Nächstenliebe 
oder "die reine Liebe Christi" gründet. 
Paulus sagt, daß es Dinge gibt, die zwar 
nicht rundheraus als Sünde bezeichnet 
werden können, aber trotzdem vermieden 
werden sollen, weil man andere Menschen 
dadurch auf falsche Gedanken bringen 
kann. Sie können dies durch das Beispiel 
Günther Burners illustrieren. Fragen 
Sie die Schüler, wie Günther Burner han
deln würde, wenn er den oben erwähnten 
Grundsatz verstünde. 

Fallstudie 

1. Situation: Bruder Burner nimmt an 
der Weihnachtsfeier seiner Firma 
teil. Es wird Sekt aufgewartet. 
Bruder Burner füllt ein Sektglas mit 
Apfelsaft und Sodawasser und prostet 
den anderen zu. 
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2. Als Bruder Burner heimgeht, kommt er 
an einem Kino vorbei, wo nur obszöne 
Filme gespielt werden. An der Kasse 
arbeitet ein Bekannter Bruder Burners. 
Er geht hinein und zur Kasse, um sich 
eine Weile mit seinem Bekannten zu 
unterhalten. 

3. Bruder Burner geht in eine Spirituosen
handlung in der Nachbarschaft, um den 
Inhaber um Pappkartons zu bitten, die 
er braucht. 

4. Er kauft für elnen Bürokollegen elne 
Stange Zigaretten, um ihm eine 
Gefälligkeit zu erweisen. 



36. KAPITEL 
"STREBET ABER NACH 
DEN BESTEN GABEN" 

HA.UPTGEDANKE 

Der Herr gibt uns Geistesgaben, damit wir 
einander helfen, stärken und anspornen 
können. 

ANALYSE DES HA.UPTGEDANKENS 

A. Es gibt verschiedene Geistesgaben 

1. Die Geistesgaben Gottes sind 
vielfältig. Zwar besitzt nicht 
jeder alle Gaben, aber jede Gabe 
ist unentbehrlich und bildet zu
sammen mit den übrigen Geistes
gaben ein Ganzes. 

2. Christus ist die Quelle aller 
Geistesgaben, obwohl wir sie erst 
durch die Gabe des Heiligen 
Geistes erhalten. 

3. Geistesgaben sind nicht immer 
äußerlich sichtbar oder für 
die Menschen begreifbar. 

B. Die Heiligen Gottes sollen nach 
den besten Gaben trachten (LuB 46:8). 

1. Wir sollen nach den Geistesgaben 
streben, die der Herr uns zugedacht 
hat. 

2. Wenn wir nach den Geistesgaben des 
Herrn streben, sollen wir Weisheit 
walten lassen, damit wir nicht ge
täuscht werden. 

3. Wir sollen nie vergessen, zu wel
chem Zweck uns Geistesgaben gegeben 
werden und sollen sie nur dazu 
verwenden, das Reich Gottes aufzu
richten, nicht zu unserem per
sönlichen Vorteil. 

C. Manche Gaben sind wertvoller als andere, 
aber alle sollen unterschiedslos durch 
Liebe angewandt werden. 
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Leseauftrag 1m Neuen Testament 

1. Korinther 12-16. 

Leitfaden 

36. Kapitel: "Strebet aber nach den besten· 
Gaben". 

Aus der Schrift 

Maroni 10:8-16; LuB 46:13-33. Nennen Sie 
einige Geistesgaben. 

Maroni 10:1. Auf welche Weise erhalten 
wir solche Gaben? 

LuB 46:1; 1. Korinther 12:11-31. Welchen 
Zweck haben alle Geistesgaben? 

Maroni 1:44. Wenn wir Geistesgaben be
sitzen, aber keine Liebe haben, in 
welchem Zustand befinden wir uns 
dann? 

LuB 50:1-46; 52:1-21. Wie kann man 
zwischen den Gaben Gottes und jenen 
des Satans unterscheiden? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 203-201. Sind Geistesgaben immer 
äußerlich sichtbar? 

GA. Was sind Geistesgaben? 
EL, S. 227, 420. Welchen Zweck haben 

Geistesgaben? 

VOOSCHLÄGE FLR DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden. ) 



Geistesgaben (Gruppendiskussion, Dar
stellung an der Tafel) 

1. Ziehen Sie LuB 46:11-28; Moroni 10:4-22 
und 1. Korinther 12:1-11 heran, um 
eine Liste der Geistesgaben zu er
stellen. Dies kann auf verschiedene 
Weise geschehen: zum Beispiel unter 
Verwendung eines Handzettels oder 
indem man die Klasse in drei Gruppen 
teilt und jeder Gruppe eine der 
obengenannten Schriftstellen zu-
weist. Besprechen Sie jede dieser 
Geistesgaben, und nennen Sie dafür Bei
spiele aus den heiligen Schriften. Zum 
Beispiel: 
a) Alma 11:21-25. Die Gabe der 

Unterscheidung. 
b) Apostelgeschichte 2:14-41. Die 

Gabe des Lehrens. 
c) 1. Nephi 3:1. Die Gabe des Glaubens. 
d) LuB 16:5-13. Die Gabe der Erkennt

nis. 

2. Eine Diskussion über 1. Korinther 12 
könnte mit Hilfe der folgenden Fragen 
geführt werden. (Die Antworten sind 
lediglich Vorschläge.) 
a) Von wem erhalten die Menschen diese 

Gaben? (Sie kommen von Jesus 
Christus und werden durch die Macht 
des Heiligen Geistes vermittelt. ) 

b) Hat jedes Mitglied der Kirche ein 
Anrecht auf zumindest eine solche 
Gabe? (Jeder, der die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen hat und 
würdig ist, hat ein Anrecht darauf.) 

c) Warum gibt es so viele Geistesgab
ben? (Weil die Menschen ganz ver
schiedene spirituelle Bedürfnisse 
haben. ) 

d) Welchen besonderen Zweck erfüllen 
Geistesgaben im Leben eines Menschen? 
(Sie verhelfen den Menschen zu Er
kenntnis, vermehrtem Glauben und 
Kraft und bereiten uns darauf vor, 
in der Gegenwart Gottes zu leben.) 

e) Sind diese Gaben immer nach außen 
hin sichtbar? (Sie sind in den 
seltensten Fällen nach außen hin 
zu erkennen. Siehe "Lehren", S. 
203-206) • 
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Nur wer Nächstenliebe hat, kann seine 
Geistesgaben auf rechte Weise einsetzen 
(Diskussion) 

Warum kann es sein, daß jemand verschie
dene Geistesgaben besitzt und wegen Mangels 
an Nächstenliebe trotzdem keinen Platz 
1m Reich Gottes hat? 

1. Worin besteht der Zweck von Geistes
gaben? (Man kann damit anderen zum 
Segen gereichen.) 

2. Was ist eine Grundvoraussetzung dafür, 
daß man anderen zum Segen gereichen 
kann? (Nächstenliebe.) 

3. Was ist Nächstenliebe? (Siehe Moroni 
1:45-41.) 

4. Wie kann man sich Nächstenliebe aneig
nen? (Siehe Moroni 1:48; Alma 38:12.) 

dem Erlöser nachfolgt 

Wie strebt man nach Geistesgaben? (Dis
kussion über Schriftstellen) 

Sie können zusammen mit den Schülern die 
folgenden Schriftstellen untersuchen: 
LuB 130:20, 21. Was muß man tun, bevor 

man irgendeine Geistesgabe erhalten 
kann? 

LuB 50:26-28. Was kann man tun, um die 
Geistesgaben, die Gott einem zugedacht 
hat. zu erlangen und anzuwenden? 

Moroni 10:24. Was ist der häUfigste Grund 
für den Verlust dieser Gaben? 

LuB 46:7.8. Wie kann man diese Gaben 
erlangen, ohne sich täuschen zu 
lassen? 

LuB 46:9. Aus welchem Motiv sollen wir 
nach Geistesgaben trachten? 

LuB 11:10. Wie können wir unsere Geistes
gaben empfangen? 



Diskussion 

Die Schüler können über folgende Frage 
diskutieren: Wie kann ich erkennen, welche 
Geistesgaben ich besitze? 
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37. KAPITEL 
"DENN UNSER TRÜBSAL ... 

SCHAFFT EINE 
EWI GE HERRLICHKEIT" 

HAUPTGEDANKE 

Der Herr setzt uns oftmals Problemen und 
Sorgen aus, damit wir so werden, wie er 
uns haben möchte. 

ANALYSE DES HAUPTGED/I.NKENS 

A. Ein wahrer Heiliger läßt die Dinge der 
Welt hinter sich, um so zu werden, Wle 
Gott ihn haben möchte. 

1. Sein Leben steht im Einklang mit 
den Lehren des Evangeliums. 

2. Er setzt anderen ein gutes Beispiel 
und läßt sein Licht leuchten. 

B. Ein wahrer Heiliger ist jemand, der das 
Böse meidet und um Christi willen jede 
Unannehmlichkeit zu ertragen bereit 
ist. 

1. Er erkennt, daß das Erdenleben eine 
Zeit der Prüfungen ist. 

2. Er weiß, daß Schwierigkeiten und 
Sorgen eines der Mittel sind, die 
Gott anwendet, um sein Volk zu ver
vollkommnen. 

3. Er kommt durch überwundene Probleme 
dem Herrn näher. 

C. Ein wahrer Heiliger ist jemand, der 
durch Christus von neuem geboren wird, 
indem er Vergebung für seine Sünden er
langt und im Zustand der Vergebung 
bleibt. Er bemüht sich jederzeit, so zu 
leben, daß Christus mit seiner Lebens
weise einverstanden sein kann. 
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LEKTÜRE 

Leseauftrag lm Neuen Testament 

2. Korinther 

Leitfaden 

37. Kapitel: "Denn unsere Trübsal 
schafft eine ewige Herrlichkeit". 

Aus der Schrift 

Mosiah 3:19; Helaman 3:35. Was ist das 
Gegenteil eines "natürlichen r~enschen"? 

1. Johannes 1:7-9~ Römer 6:2-23. Warum 
macht einen das Bündnis der Taufe zum 
Heiligen? 

Ether 12:27; 2. Korinther 12:7-10. Warum 
sind für diese Entwicklung Prüfungen 
notwendig? 

LuB 95:1, 2. Warum züchtigt uns der Herr? 
Alma 14:8-11; Mosiah 17:9, 10, 20. Können 

die Absichten Gottes durch Leid und 
Schwierigkeiten zustande gebracht 
werden? 

LuB 58:2-4. Welche Verheißung gab der 
Herr den Heiligen der Urkirche im Hin
blick auf Mühsal und Prüfungen? 

Abraham 3:24-26; Moroni 8:26; LuB 122:9. 
Welche Segnungen erhält man, wenn man 
sich während des Erdenlebens bewährt 
hat und ein Heiliger geworden ist? 

Nachschlagewerke 

GA, S. • Wie kann man von Sünden rein 
werden? 

WdV. S. 167f. Wie kann "göttliche Tra.uer" 
einen Menschen dem Ideal des von neuem 
geborenen Heiligen näherbringen? 

EL. S. 128r. Was macht einen wahren Heili
gen aus? 



WdV, S. 207f. Was in diesem Brief deutet 
auf "göttliche Trauer" hin? 

EL, S. 282f. Wie sollen die Menschen im 
Reich Gottes leben? 

VORsCHLJ\GE FW DEN OOERRI CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Ein wahrer Heiliger ist jemand, der rein 
und heilig geworden ist 

Heilig bedeutet soviel wie "zu Gott gehö-
. n " ... rlg, reln. Kann man ein Mitglied der 

Kirche und trotzdem kein Heiliger sein? 

Die Vorstellung des Heiligseins läßt sich 
am besten vermitteln, indem man sie gegen 
etwas Unheiliges kontrastiert. So könnte 
man beispielsweise zwei Fallstudien ver
wenden, in denen entgegengesetzte Fälle 
dargestellt werden. 

Im Fall dieser Lektion kann der Lehrer 
den Unterricht auf Mosiah 3:19 gründen. 
An die Tafel schreibt er "natürlicher 
Mensch" und läßt dann die Schüler verschie
dene Eigenschaften nennen, die einen na
türlichen Menschen charakterisieren. 
Wenn die Schüler einmal eine Vorstellung 
davon haben, was ein Heiliger ist, kann 
man näher auf das eigentliche Thema der 
Lektion eingehen und untersuchen, wie 
~rüfungen und Leid dazu beitragen, daß 
Jemand ein Heiliger wird. 

Der Zweck von Leid und Prüfungen ist der, 
aus natürlichen Menschen Heilige zu machen 

Alle Menschen erleben Prüfungen und Leid 
irgendeiner Art (die Heiligen der Urkirche 
wurden zum Beispiel von Andersgläubigen 
verfolgt). Es kann sich um SChwierigkei
ten mit anderen Menschen, um Krankheit 
oder andere physische SChwierigkeiten 
oder um spirituelle Probleme handeln. Um 
zu zeigen, daß Prüfungen uns helfen können 
Heilige zu werden. können Sie folgende ' 
Darstellung an die Tafel zeichnen: 
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Wellenbewegungen des Lebens 

Geistiges Hoch 

Geistiges Tief 

Erlä~tern.S~e, daß die Auf- und Abbewegun
gen 1m splr1tuellem Leben auch von guten 
Menschen erlebt werden. Erarbeiten Sie 
durch Fragen drei wesentliche Punkte: 

1. Das Erdenleben soll es dem Menschen 
möglich machen, wie Gott zu werden. 

2. Einige der größten Diener des Herrn 
sind außerordentlichen Prüfungen und 
Schicksalsschlägen ausgesetzt gewesen 
(z. B. Hiob oder Josep~ Smith). 

3. SChic~salsschläge können dazu beitragen, 
daß W1r zu dem werden, was Gott möchte. 

Über den dritten Punkt kann man noch weiter 
sprechen und ihn weiter unterteilen : 

1. Christus möchte. daß wir werden wie er. 

2. Er kann uns dazu nicht zwingen, sondern 
er muß uns die Entscheidungsfreiheit 
lassen. 

3. Augenblicke spiritueller Not, wo der 
Mensch allein gelassen wird, um selbst 
z~ entscheiden, ob er Gott gehorsam ist, 
slnd für uns wichtig, weil wir uns dabei 
bewähren können. 

Das Erdenleben ist eine Prüfungs zeit 

Oft vergißt man, was der Herr gemeint hat, 
als er sagte: " •.. wir werden sie hier
durch prüfen" (Abraham 3:25). Für die Men
schen ist der Ausgang des Erdenlebens un
gewiß - sie kennen das schließliche Resul
tat ihres Lebens nicht. Gott hingegen 
kennt es. Für ihn ist der Ausgang unseres 
Lebens eher eine Bestätigung dessen, was 
er ohnehin weiß. Sie können dies folgen
dermaßen erläutern: Um Stahl aus Eisen zu 
machen, braucht man eine gewisse Tempera
tur und gewisse Chemikalien. Der Stahler
zeuger weiß von vornherein, daß Stahl ent
stehen wird. wenn er ein bestimmtes Ver
fahren anwendet. Der eigentliche Vorgang 



ist dann nichts weiter als eine Bestäti
gung dessen, was er schon vorher gewußt 
hat. 

Wie sollen wir auf Erden geprüft werden? 
Was vollzieht sich mit dem Menschen, der 
im Schmelzofen der Prüfung für den Einfluß 
Gottes offen ist? Hat Paulus diesen Grund
satz gekannt? Verwenden Sie einige der 
unter "Lektüre" angegebenen Schriftstellen, 
um zu zeigen, daß die Propheten diesen 
Grundsatz immer gelehrt haben. 
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38. KAPITEL 
"DENN WAS DER MENSCH SÄT, 

DAS WIRD ER ERNTEN" 
HAUPTGEDANKE 

Wahren Frieden findet man nur, wenn man 
nach dem Evangelium Christi lebt. 

ANALYSE DES HAUPTGffiA.NKENS 

A. Das Gesetz der Ernte besagt, daß jeder 
ernten wird, was er sät. 

B. Das Evangelium Jesu Christi sieht vor, 
daß die Kinder Gottes eine reiche Ernte 
hervorbringen - bis zum Hundertfachen. 

C. Gott läßt sich nicht spotten - letzten 
Endes wird nur der ernten, der gesät 
hat. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Galater 1-6. 

Leitfaden 

38. Kapitel: "Denn was der Mensch sät, 
das wird er ernten". 

Aus der Schrift 

Galater 5:16-26. Wie kann man feststellen, 
ob man gute oder schlechte Frucht her
vorbringt? 

Galater 6:1-9. Worin besteht das Gesetz 
der Ernte? 

Matthäus 13:8, 23. Durch welchen Grundsatz 
bringen wir gute Früchte hervor? 

Alma 32:42. Warum kommt es vor, daß manche 
Menschen in ihrem ganzen Leben keine 
gute Ernte einbringen? 
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Johannes 15:1-8. Was ist die Voraussetzung 
dafür, daß man vollkommene Frucht her
vorbringt? 

Maleachi 3: 19. Was für Frucht bringen die 
Gottlosen hervor? 

Jakob 5:47. Wie hilft der Herr seinen Kin
dern, Früchte hervorzubringen? 

Psalm 1:1-3. Wie kann man Buße tun und be
ginnen, Früchte zu tragen? 

Alma 41: 1-10. Has besagt das Geset z der 
Wiederherstellung? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 309. Die Lehre, daß es ein Ge
richt geben wird, ist eine der grund
legenden Lehren des Evangeliums. Das 
Gericht ist mit einer Ernte zu ver
gleichen. 

GA, S. . Die Zeit der Ernte wird eine 
Zeit sein, wo wir uns verantworten 
müssen. 

Spencer W. Kimball, Generalkonferenzen 
1970-72, S. 57. Wir können unsere 
Zeit nutzen oder vergeuden. 

Jesus der Christus, S. 469-476. Drei 
Gleichnisse im Zusammenhang mit dem 
Gesetz der Ernte. 

Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben 
(Diskussion) 

Die Rede Präsident Kimballs (siehe "Nachschle 
gewerkelt) kann die Grundlage für eine in
teressante Diskussion abgeben. Stellen 
Sie im Zusammenhang damit die folgenden 
Fragen: 

1. Was geschieht, wenn man Berufungen in 
der Kirche nicht annimmt? 

2. Wie kommt es dazu, daß man eine un
glückliche Ehe erntet? 

3. In welchem Sinne sind Kinder die Ernte 



des Herrn? 

4. Wie ernst sollen vir die Möglichkeiten 
nehmen, die uns gegeben sind? 

Bringen vir dem Herrn e1ne gute Ernte? 
(Diskussion) 

Anhand der folgenden Fragen können Sie 
eine interessante Diskussion gestalten: 

1. Woraus besteht der Weinberg des Herrn? 
Welche Pflanzen machen ihm Freude? 
(Jesaja 5:7.) 

2. Was ervartet der Herr von seinen Kin
dern? (Matthäus 3:10.) 

3. Nennen Sie einige Möglichkeiten, Vle 
man fruchtbar sein und dem Herrn eine 
reiche Ernte bringen kann (Alma 32: 
37-43). 

4. Was geschieht mit einem Baum, der 
keine guten Früchte trägt? (Jakob 5:46.) 
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Das Gesetz der Wiederherstellung (Alma 
40, 41; Darstellung) 

Als Alma seinem Sohn Corianton das Gesetz 
der Gerechtigkeit erläuterte, gebrauchte 
er das Gleichnis von der Ernte. Dieses 
Gleichnis kann folgendermaßen dargestellt 
verden: 

Die Gesamtsumme der Handlungen 1m Leben 
eines Menschen - die Saat 

Mensch 

~ 

/, 

H;n~lU7g:n ~ 
I I \ \ 

I , , \ 
I , , \ " : ~ '. __ ~ ___ Gericht, Wiederherstellung ---..,...--

~ ~ 
Freude Trauer 

t -!, 
Ewiges Leben Geistiger Tod 



39. KAPITEL 

"DASS DER MENSCH GERECHT WERDE 
OHNE DES GESETZES WERKE, 

ALLEIN DURCH DEN GLAUBEN" 
w\UPTGEMNKE 

Nach allem, was wir tun können, werden 
wir durch die Gnade Christi erlöst. 

Af'W... YSE DES HAUPTGEI»\NKENS 

A. Zur Zeit des Paulus meinten viele Juden 
und jüdische Christen, daß ihre guten 
Werke allein ausreichten, um sie zu er
lösen. 

B. Paulus hat die römischen Heiligen ge
lehrt, daß der Mensch durch den Glauben 
gerechtfertigt ist. 

1. Ein Mensch ist gerechtfertigt, wenn 
sein augenblicklicher Zustand oder 
seine Lebensweise in den Augen Got
tes Anerkennung findet. 

2. Die Anwesenheit des Heiligen Geistes 
ist ein Zeugnis dafür, daß man ge
rechtfertigt ist. 

3. Der Heilige Geist entzieht sich, 
wenn jemand sich nicht bemüht, 
alles in seiner Macht Stehende zu 
tun, um gerechtfertigt zu sein. 

4. Jemand, der alles tut, was in seiner 
Macht steht, um die Gesetze des 
Evangeliums zu halten, ist vor dem 
Herrn gerechtfertigt. 

C. Glaube an Jesus Christus ist die Macht, 
durch die e1n Mensch gerechtfertigt 
wird. 

1. Jesus kann uns wegen seines eigenen 
sündenlosen Lebens und seines SÜhn
opfers von den Folgen unserer Sünden 
befreien. 

2. Glaube oder die Macht Gottes erlangt 
man, indem man Gott erkennt, wie er 
ist und indem man Opfer bringt oder 
gute Werke tut. 
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3. Wegen der Liebe Christi können wir 
gerechtfertigt werden. 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Römer 1-5. 

Leitfaden 

39. Kapitel: "Daß der Mensch gerecht werde 
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den 
Glauben". 

Aus der Schrift 

LuB 20:30, 31. Welche Lehre ist wahr und 
gerecht? 

Römer 3:19, 20; 4:15. In welchem Sinne 
macht das Gesetz die Menschen zu Sün
dern? 

Matthäus 1:21-23. Was bedeuten für Christus 
unsere Handlungen und unser Glaube an 
ihm? 

Galater 2:20, 21. Angenommen, wir könnten 
durch unsere guten Werke gerettet wer
den. Wäre uns Gott dann unsere Erlösung 
schuldig, wie Paulus im Römerbrief 
4: 1-5 fragt? 

Mosiah 2:20, 21. Kann man sich seine Er
lösung verdienen? 

2. Nephi 31:1-21. Wodurch betreten wir 
erst dann den Pfad, der zu den Segnun
gen des Erlösers fÜhrt? 

Mosiah 13:28. Wie verhält sich das Gesetz 
Mose zum Sühnopfer Christi? 

Alma 22:14. Warum sind wir aufgrund des 
Falls Adam auf Gnade angewiesen? 

Alma 42:12-16. Wann kann die Gnade Anspruch 
auf einen Sünder erheben, ohne die 
Gerechtigkeit zu verletzen? 

2. Nephi 2:5-1. Was sind die Auswirkungen 



des Gesetzes und der Gnade? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S . 285f. "Von der Gnade fallen" -
eine irrige Ansicht von Glaubensge
meinschaften - vom Propheten Joseph 
Smith korrigiert. 

EL, S. 117f. Unter welchen Umständen wird 
unsere Sünde weggewaschen? 

VORS01U\GE FÜR DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Wer einmal einen Unterricht über das Ver
hältnis zwischen Gerechtigkeit und Gnade 
gehalten hat - oder über das Verhältnis 
des Glaubens zu anderen Grundsätzen des 
Evangeliums - wird sich dabei wahrschein
lich wie ein Seiltänzer gefühlt haben. 
Der Grund dafür ist darin zu suchen, 
daß diese Lehren in verschiedenen Glaubens
gemeinschaften sehr verändert worden sind . 
Die einen haben die Bedeutung der Werke 
zu sehr hervorgehoben, die anderen die 
Gnade. Beide Seiten verkennen, daß Paulus 
ein Gleichgewicht zwischen beiden predigt. 

Lehrdialog 

Der Lehrer hat unter anderem folgende Mög
lichkeit, die verschiedenen Rollen von 
Glauben und Werken zu erläutern: 

Man verfaßt vor dem Unterricht einen Dialog 
und schreibt die Fragen und Antworten auf 
eine Projektorfolie und zeigt zuerst je
weils die Frage, während die Antwort ver
deckt bleibt. Die Klasse soll die Antwor
ten auf die Fragen finden. Erst dann wird 
auch die Antwort mit dem Projektor ge
zeigt, mit dem Hinweis, daß dies die rich
tige Antwort ist. Ein Beispiel für einen 
derartigen Dialog wäre: 

Frage: "Warum muß man, um im celestialen 
Reich erhöht zu werden, alle Gesetze und 
Verordnungen dieses Reiches befolgen? 

Antwort: "Wer auf die höchste Stufe erho-

ben werden möchte, muß das himmlische Ge
setz befolgen, und zwar das ganze Gesetz 

Wenn wir erlöst werden wollen, müssen wir 
nicht nur dieses oder jenes tun, sondern 
alles, was Gott geboten hat" (Lehren, S. 
280, dt. Wortl. v. Üs. rev.). 

Frage: "Erwartet der Herr, daß wir sozu
sagen über Na~ht vollkommen werden und 
das ganze Gesetz befolgen, oder ist diese 
Entwicklung ein schrittweiser Vorgang?" 

Antwort: "Der Herr hat gerade das gemeint, 
was er gesagt hat: wir sollen vollkommen 
sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen 
ist. Dies ist nicht auf einmal zu errei
chen, sondern geschieht Zeile um Zeile, 
Vorschrift um Vorschrift, Beispiel um 
Beispiel und auch dann noc h nicht während 
unseres Erdenlebens, denn wir werden erst 
im Jenseits jene Vollkommenheit erreichen 
und wie Gott werden. 

Hier aber legen wir das Fundament. Hier 
ist es, wo wir jene einfachen Wahrheiten 
des Evangeliums Christi lernen; in dieser 
Prüfungs zeit müssen wir uns auf die Voll
kommenheit vorbereiten. Wir haben die 
Pflcht, heute besser zu sein als gestern 
und morgen besser als heute. Warum? Weil 
wir, wenn wir die Gebote Gottes befolgen, 
auf dem Weg zur Vollkommenheit sind, und 
Vollkommenheit erreicht man nur durch 
Gehorsam und durch den Wunsch im Herzen, 
die Welt zu überwinden" (Joseph Fielding 
Smith, "Doctrines of Salvation", 2: 18, 19). 

Frage: "Wie verhä.lt es sich dann mit je
mandem, der sich bemüht, vollkommen zu 
werden, aber noch weit davon weg ist? 
Kann jemand, der sich aufrichtig bemÜht, 
vollkommen zu sein, aber es nicht ganz 
schafft, den Heiligen Geist bei sich ha
ben?" 

Antwort: "Ja, solange man sich wirklich 
aufrichtig bemÜht, das Evangelium in die 
Tat umzusetzen. Wenn man sein Bestes tut, 
gibt einem der Herr den Heiligen Geist 
und die Segnungen des Evangeliums, gerade
so, als ob man schon vollkommen wäre. Man 
ist sozusagen wegen seines rechtschaffenen 
Verlangens gerechtfertigt" (siehe Joseph 
Smith: Vision vom celestialen Reich 9; 



I·loses 6:60; LuB 20: 30, 32, 33). Die Gnade 
'Jottes, die durch das Sühnopfer Christi 
zum Ausdruck kommt, macht es möglich, 
daß jemand, der nach Rechtschaffenheit 
strebt, gerechtfertigt ist. Wenn jemand 
sich jedoch nicht nach Kräften bemüht, 
die Welt zu übervinden, entzieht sich ihm 
der Geist Gottes. Joseph Fielding Smith 
hat veiter erklärt: "Bricht jemand ein 
Bündnis - sei es das der Taufe oder der 
Ordinierung, der Trauung oder ein son
stiges Gelöbnis -, so nimmt der Geist das 
Siegel der Zustimmung vieder zurück, und 
der Betreffende erlangt die verheißene 
Segnung nicht. 
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Der Heilige Geist der Verheißung bestätigt 
jede heilige Handlung und verheißt unter 
der Voraussetzung der Glaubenstreue, daß 
die in Aussicht gestellten Segnungen ein
treten. Wenn der Betreffende aber ein 
Bündnis bricht, zieht der Heilige Geist 
das Siegel der Billigung zurück" (Lehr-=n 
der Erlösung, Bd. 1, S. 53). 

So jemand ist nicht gerechtfertigt; tut 
man jedoch aufrichtig Buße, so kehrt der 
Geist zurück und man kann erneut gerecht
fertigt sein. 



40. KAPITEL 
GOTTES ERBEN 

UND MITERBEN CHRISTI 
I-W./PTGEDANKE 

Das höchste Ziel, das der Mensch erreichen 
kann, ist, so zu yerden wie Gott. 

ANALYSE DES HA.lK'TGEDANKENS 

A. Die Menschen sind Geistkinder Gottes. 

1. Wir sind im vorirdischen Dasein von 
ewigen Eltern geboren worden. 

2. Deshalb ruht in uns die Möglichkeit, 
so zu werden wie unsere eYigen El
tern. 

B. Der Mensch ist 1m Ebenbild Gottes ge
schaffen. 

C. Durch Gehorsam gegenüber dem Evangelium 
können die Menschen Miterben Christi 
yerden und alles ererben, was Gott Va
ter besitzt. 

1. Jesus, der buchstäbliche Sohn Got
tes, ist der naturgemäße Erbe des 
Vaters. 

2. Durch Gehorsam und durch sein Erb
recht hat Jesus alles erhalten, was 
Gott Vater besitzt. 

3. Wie Christus können auch wir alles 
ererben, was der Vater besitzt. Die 
Voraussetzung. dafür ist Gehorsam 
gegenüber dem Gesetz des Evangeliums. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Römer 6-8. 
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Leitfaden 

40. Kapitel: "Gottes Erben und Miterben 
Christi". 

Aus der Schrift 

3. Nephi 12:48; 27:27. Was für Gebote eibt 
uns der Herr? 

Philipper 2:5, 6. 
Johannes 17:2-6, 15-22; LuB 93:2-4, 21-26; 
Hebräer 1:3, 4. Welches Ziel sollen wir 

mit unserem Erlöser gemeinsam haben? 
Römer 8:14-19. Aufgrund welches Prinzips 

haben die Menschen das Recht, Erben 
Gottes zu werden? 

Moses 6:64-68; LuB 84:31-39. Was müssen WIr 
sonst noch tun, um Erben Gottes zu 
yerden? 

LuB 93:11-20, 26-28. Welche Verheißung ha
ben wir, wenn wir die Gebote Gottes 
befolgen? 

Nachschlaeewerke 

Lehren, S. 47. Was müssen wir tun, um Mit
erben mit Christus zu werden? 

Lehren, S. 293. Welche Herrlichkeit werden 
alle erlangen, die Miterben mit Chri
stus werden? 

EL, S. 35. Wie können wir Söhne und Töch
ter Gottes werden? 

VOOSo-llÄGE FOR DEN UNTERR I CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Das höchste Ziel des Menschen besteht darin, 
WIe Gott zu werden (DiSkussion) 

Fragen Sie Ihre Schüler, was ihre größten 
Ziele sind - sowohl in diesem als auch im 
zukünftigen Leben. 



Können ~ir in der Tat Gott gleich werden? 
Was wissen wir eigentlich über Gott? Wie 
kann man ihn beschreiben? (Er ist voll
kommen und lebt in vollkommener Weise nach 
dem Gesetz der celestialen Herrlichkeit.) 
Was sollte also unser Ziel sein? (Bespre
chen Sie mit den Schülern den Abschnitt 
40-6 im Leitfaden für den SChüler.) 

Wir können Gottes Erben werden (Diskussion) 

Schreiben Sie den Titel dieser Lektion an 
die Tafel "Gottes Erben und Miterben 
Christi 11 (Römer 8: 17). Lassen Sie die Schü
ler definieren, was ein Erbe ist. Stellen 
Sie den Begriff Erbe im ~eltlichen Sinn 
dem Begriff des Erbes Gottes gegenüber 
(siehe Abschnitt 40-8). 

Erbe ~eltlicher Dinge 

1. Erhält Besitz, Geld, Erbrechte 
2. Ist aufgrund seiner Abstammung be

rechtigt, das Erbe zu empfangen 
3. Andere 

Erbe Gottes 

1. Empfängt alles, ~as Gott Vater besitzt 
2. Ist aufgrund seiner Lebensweise und sei

nes Gehorsams berechtigt, das Erbe zu 
empfangen 

3. Andere 
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Wie ~erden wir Erben Gottes (Darstellun~ 
an der Tafel und Diskussion) 

Erläutern Sie anhand der folgenden Schrift
stellen, daß wir durch Christus zu Erben 
Gottes werden können (si ehe Abschnitt 40-9) . 

War durch sein Geburtsrecht ein Erbe des 
Vaters im Himmel; er hat sich jedoch auch 
durch Gehorsam sein Erbe verdient 

Wenn wir das Evangelium in vollkommenem 
Maße befolgen, werden wir durch die Gnade 
und Liebe Christi Erben Gottes 

Johannes 16:15. Was war Jesu Erbrecht als 
buchstäblicher Sohn Gottes? 

LuB 93:5-17. Wie erlangte Jesus die Fülle 
dessen, was sein Vater besitzt? 

Römer 8:14-18; Galater 3:26-29; 4:1-7. 
Wie werden wir "Miterben"? 

LuB 84:33-41; 50:26-28; 76:50-60; 88:107; 
93:15-30; 132:20. Was für Segnungen können 

wir als Miterben Christi von Gott Va
ter empfangen? 



41. KAPITEL 
BERUFEN, EHE 
DIE WELT WAR 

HAUPTGEDANKE 

Wer für eine besondere Aufgabe in diesem 
Leben vorherordiniert ist, muß dieser Be
rufung getreu nachkommen. 

ANAl... YSE DES w\UPTGEDANKENS 

A. Wer im vorirdischen Dasein standhaft 
war, empfängt im Erdenleben besondere 
Segnungen. 

1. Alle Geistkinder Gottes hatten im 
vorirdischen Dasein ihre Entschei
dungsfreihei t. 

2. Auf Grund ihres Gehorsams wurden be
stimmte Seelen im vorirdischen Da
sein zu besonderen Aufgaben 
und Segnungen im Erdenleben vorher
ordiniert. 

3. Zu diesen Segnungen gehören die 
Taufe, das Priestertum, die Ehe
sChließung im Tempel, Berufungen im 
Reich des Herrn und das ewige Leben. 

B. Die Segnungen, zu denen man vorherordi
niert ist, empfängt man nur durch Ge
horsam gegenüber dem Evangelium. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag ~m Neuen Testament 

Römer 9-16. 

Leitfaden 

41. Kapitel: "Berufen, ehe die Welt war". 

102 

Aus der Schrift 

Römer 11:1-5. Was ist die "Wahl der Gnade", 
von der Paulus schreibt? (Siehe Ab
schnitt 41-1 im Schülerleitfaden.) 

Epheser 1:1-6. Wozu sind manche Kinder 
Gottes seit der Grundlegung der Erde 
berufen? 

Abraham 3:22-24. Was haben die "Auserwähl
ten" im vorirdischen Dasein getan, daß 
sie in diesem Leben zu besonderen Auf
gaben berufen worden sind? 

Alma 13:3. Warum haben manche Männer das 
Recht, in diesem Leben das Priestertum 
zu tragen? 

5. Glaubensartikel. Durch was für eine 
Prophezeiung wird ein Mann berufen? 

LuE 121:34-40. Können die "Auserwählten" 
zwar berufen, aber nicht erwählt 
sein? Warum? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 159, 270f. Was besagt die Lehre 
des Herrn von der Erwählung? 

Lehren, S. 309. Was hat der Prophet Joseph 
Smith über die Vorherordinierung zu 
Berufungen in der Kirche gesagt? 

GA, S. 191 • Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen der Vorherordinierung und dem 
Vorherwissen Gottes? 

Harold B. Lee, Generalkonferenzen 1913-75, 
S. 11. Was können wir tun, um unsere Be

rufung, zu der wir vorherordiniert 
sind, zu erfÜllen? 

Bruce R. McConkie, Der Stern, Nov. 74, 
S. 465. Welcher Zusammenhang besteht zwi

schen Vorherordinierung und Erwählung? 



VOOSCHLÄGE FÜR DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

:;iskussion 

Schreiben Sie folgende Begriffe an die Ta
fel, und fordern Sie die Schüler auf, sie 
zu definieren: 

Vorherordinierung 
Vorherbestimmung 
Erwählung 

8amit können Sie eine Diskussion über die 
Schriftstellen einleiten, die unter "Lek
türe" aufgeführt sind. 

uie Lehre der Erwählung und Vorherordinie
rung (Darstellung an der Tafel) 

Uie folgende Darstellung kann von vornher
eln Unklarheiten aus dem Weg schaffen, 
die die Diskussion behindern könnten: 

Wir bringen unser Wesen 
im vorirdischen Dasein 
mit in diese Welt 

1. Warum sind bestimmte Menschen als An
gehörige des Volkes Israel geboren wor
den? 

2. Wozu sind die Angehörigen "Israels" 
im vorirdischen Dasein ausersehen und 
vorherordiniert worden? (Zur Taufe, 
zur Mitgliedschaft in der Kirche, zum 
Empfang des Priestertums, zur Ehe
schließung im Tempel.) 

3. \'hs müssen wir tun, damit wir diese 
verheißenen Segnungen auch tatsächlich 
erlangen? (Sie können mit den Schülern 
in diesem Zusammenhang den letzten um
randeten Artikel in der Lektion bespre
chen. ) 
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Diskuo,sion 

Wenn in der Diskussion Unklarheiten ent
stehen~ können Sie eines der bei den fol
genden Zitate verwenden, um sie klarzu
stellen: 

"Der Herr hat eine kleine Anzahl erwählter 
Geister von Söhnen und Töchtern aus der 
Zahl aller Schöpfungen Gottes ausersehen, 
die die Erde ererben sollen; und die Grup
pe auserwählter Geister ist sechstausend 
Jahre in der Geis~erwelt zurückbehalten 
worden, um in den Letzten Tagen hervorzu
kommen und in der letzten Evangeliumszeit 
- der Erfüllung - im Fleisch zu leben, das 
Reich Gottes auf Erden zu organisieren, es 
aufzuricht.en und zu verteidigen und um 
das ewige und immerwährende Priestertum 
zu empfangen" (Hilford Woodruff, "O'J.r 
Lineage", Utah Genealogical Soclety lla!1d
book, 1933). 

"Ich möchte darauf hinweisen, daß diese 
Kirche ihren Namen nicht zufällig trägt. 
Wir sind die Kirche Jesu Cr.risti der Hei
liger. der letzten Tage. Wir leben in den 
Letzten Tagen, in der letzten Evang~liums
zeit, und die Programme der Kirche lJewegell 
sich alle auf einen Endpunkt oder Höhe
punkt zu. Noch nie waren unsere Aufgaben 
so dringend. Und Sie können versichert 
sein, daß unsere Aufgaben zeitgerecht er
füllt werden, und zwar, wie wir hoffen, 
von Menschen, die von vornherein dazu 
vorherordiniert worden sind. Aber so ge
wiß, wie die Nacht auf den TE'.g folgt, wer
den wir von anderen ersetzt, wenn wir un
sere Aufgabe nicht annerunen, auf dem Weg 
müde werden oder Unbedeutendes an erste 
Stelle setzen - damit der Zeitplan und die 
Absichten des Herrn nicht scheitern. 

Jugend Zions, steht auf, und laßt euch 
zählen, steht mit Mut zu eurer Überzeu
gung und, was immer ihr auch tut, laßt es 
nicht zu, daß ihr von jemand anders im 
Reich Gottes ersetzt werden müßt" (Robert 
L. Simpson, "Youth of Zion, Stand Up and 
Be Counted!·', GK, Oktober 1963). 

Diskussion über Schriftstellen 

Sie können den Grundsatz der Vorherordi
nierung am Beispiel verschiedener Prophe-



ten demonstrieren, von denen wir wissen, 
daß sie vorherordiniert worden sind: 

Der Erlöser 

Johannes der Täufer 

Joseph Smith 

Moses 4:1-4; Jesaja 53 

1. Nephi 10:7-10 

2. Nephi 3 

Was Paulus über die Erwählung lehrt 
(Diskussion über Schriftstellen) 

Um die Lehre von der Erwählung zu behan
deln, können Sie eine Diskussion über be
stimmte Schriftstellen in Römer 9-14 füh
ren. Die folgenden Verse und Fragen sind 
lediglich Anregungen für eine derartige 
Diskussion. Sie können die Schriftstellen 
und Fragen auch vervielfältigen und der 
Klasse zur Vorbereitung auf den Unter
richt geben: 
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Römer 9:1-4. Die Angehörigen Israels sol
len sechs Dinge empfangen - dazu sind 
sie auserwählt. Was für sechs Dinge 
sind dies? 

Römer 9:6-8. Wenn jemand zu besonderen 
Segnungen vorherordiniert ist, aber 
ein "Kind des Fleisches" wird, emp
fängt er dann auch tatsächlich diese 
Segnungen? 

Römer 9:9-12. Warum wurde Jakob vor Esau 
erwählt? 

Römer 9:13-21. Ist Gott ungerecht, weil 
er manchen Menschen vor anderen den 
Vorzug gibt, oder ist dies auf unser 
eigenes Verhalten zurückzuführen? 

Römer 9:24-29. Wer ist zur Erlösung vor
herordiniert? 



42. KAPITEL 
PAULUS MUSS AUCH 

IN ROM ZEUGNIS GEBEN 
HAUPTGEDANKE 

Der Herr schützt und stärkt diejenigen, 
die auch unter widrigen Umständen von 
ihm Zeugnis geben. 

ANAl.. YSE DES HAUPTGEDPN~NS 

A. Gelegentlich kommen wir mit Leuten zu
sammen, die uns von unserer spirituel
len Pflicht abbringen wollen. 

1. Sie wollen uns zur Sünde verleiten. 

2. Indem sie unsere Ansichten lächer
lich machen oder uns gar bedrohen, 
versuchen sie, uns daran zu hindern, 
daß wir das Reich Gottes verteidigen 
und nach seinen Gesetzen leben. 

3. Sie wollen uns veranlassen, keine 
guten Werke mehr zu tun. 

B. Unser Schutz ist Mut und der Entschluß, 
das Evangelium zu befolgen. 

C. Der Mut eines wahren Christen gründet 
sich auf seinen Glauben an Christus. 
Er wird gefestigt durch das Halten der 
Gebote und durch die Kenntnis dessen, 
was uns im künftigen Dasein erwartet. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Apostelgeschichte 21:18 bis 28:31; Kolosser. 

Leitfaden 

42. Kapitel: "Paulus muß auch in Rom Zeug
nlS gebenI!. 
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Aus der Schrift 

1. Nephi 3:7 (auch die Kapitel 3-5). Warum 
hat der Herr es Nephi nicht leichter 
gemacht, seine Gebote auszuführen? 

Jakob 2:1 -10. Warum brauchte Jakob Mut, 
um seine Botschaft zu verkünden? 

Jakob 1:1-20. Das Schicksal eines Mannes, 
der einen Diener Gottes verhöhnte. 

Mosiah 11. Was veranlaßte Abinadi, sein 
Zeugnis mit dem Tod zu besiegeln? 

Mosiah 21. Was hätte das Volk Limhi tun 
müssen, um Frieden zu finden? 

Apostelgeschichte 21:10-13. Man braucht 
besonderen Mut, wenn man bewußt eine 
gefährliche Aufgabe übernimmt. 

Apostelgeschichte 21:30 bis 22:24. Ein 
Zeugnis, das Paulus gab, als er in 
Ketten lag. 

Apostelgeschichte 23:12-21. Wie entschlos
sen waren Paulus' Feinde? 

Apostelgeschichte 23:11. Gute und schlech
te Nachrichten. 

Nachschlagewerke 

EL, s. 560-564. Der Mut Joseph F. Smith'. 
Harold B. Lee, Generalkonferenzen 1970-72, 
S. 243. Wen ziehen wir zu Rate, wenn wir 

etwas über die Lehre des Evangeliums 
und über die Art und Weise, wie wir 
unser Leben gestalten sollen, erfah
ren möchten? 

Lehren, S. 130-132. Wie man es vermeidet, 
vom Glauben abtrünnig zu werden; 

Lehren, S. 152. Eine Beschreibung des 
Apostels Paulus von jemandem, der ihn 
gesehen hat. 

Lehren, S. 191. Was für Leute haben sowohl 
zur Zeit der Apostel Jesu als auch in 
der heutigen Zeit in der Kirche 
SChwierigkeiten bereitet? 



VORSCHLÄGE FÜR DEN l.NTERR I CI-rr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angevendet vurden.) 

Fragen, die zur Diskussion anregen 

Frage: Warum hat der Herr Paulus, Nephi 
und viele andere seiner Diener in so 
große Bedrängnis geraten lassen, bis er 
ihnen geholfen oder sie aus den Händen 
ihrer Feinde befreit hat? 

Wesentliche Punkte, die bei der Diskussion 
erarbeitet verden sollen: 

1. Die Diener Gottes sollten über Gott ge
nügend vissen und so viel Glauben an 
ihn haben, daß sie ihm vollständig ver
trauen. 

2 . Man kann das Werk des Herrn nicht voran
treiben, venn man nicht ebenso der Sa
che verpflichtet ist vie Paulus oder 
Nephi. 

3. Wenn man Glauben hat, braucht man sich 
über die Zukunft keine Sorgen zu ma
chen, sondern kann Schritt für Schritt 
vorangehen. 

4. Wenn man virklich Glauben hat, sieht 
man alles, vas einem widerfährt, als 
das auf lange Sicht Vorteilhafteste für 
einen selbst und für das Reich Gottes 
an (siehe z. B. LuB 98:3; 100:15; 
Römer 8:25). 

5. Wenn man keine Schvierigkeiten zu über
winden hat, kann man geistig nicht 
vachsen. 

Frage: "Warum erfordert es Mut, Irrlehren 
und Versuchungen zu viderstehen? 

Wesentliche Punkte. die bei der Diskussion 
herausgearbeitet verden sollen: 

1. Manchmal drohen einem Mitglied der Kir
che gesellschaftliche oder wirtschaftli
che Nachteile (etwa: Verlust des Ar
beitsplatzes oder gesellschaftlichen 
Status, venn man nicht mit einer ge
vissen Lebensveise konform geht). 

2. Spott untergräbt das Selbstbewußtsein 
des Verspotteten (etwa: "Ein Mensch 
mit Vernunft und Bildung kann sich mit 
so etvas nicht abgeben"). Oft erholt 
man sich leichter von einer körperlichen 

106 

Verletzung oder von körperlichem 
Schmerz als von seelischen Wunden. 

Frage: Woher kann man Mut gevinnen? 

Wesentliche Punkte, die in der Diskussion 
herausgearbeitet verden sollen: 

1. Wenn man Gott anerkennt, entvickelt man 
Glauben . 

2. Andere vesentliche Punkte. 

Frage: Wie hängt persönliche Würdigkei t 
und das Halten der Gebote damit zusammen, 
daß man das Evangelium mit Mut verkünden 
kann? 

Wesentliche Punkte, die bei der Diskussion 
herausgearbeitet verden sollen: 

1. Ein Raucher kann nicht mit derselben 
Überzeugung vom Wort der Weisheit spre
chen vie jemand, der dieses Gebot hält. 

2. Andere vesentliche Punkte. (Der Lehrer 
soll die Diskussionsziele vor dem Un
terricht aufschreiben und dann die 
Diskussion entsprechend lenken. Tut er 
dies nicht, so verläuft die Diskussion 
mit großer Wahrscheinlichkeit im Sande.) 

Sinnvervandte und sinnverschiedene Wörter 
an der Tafel 

Sie können auf die Notwendigkeit von Mut 
und Glauben bei der Evangeliumsverkündung 
aufmerksam machen, indem Sie den Schülern 
die Beziehung folgender Begriffe zueinan
der bewußt machen: 

Mut 
Glauben 
Selbstbewußtsein 
Andere 
Feigheit 
Zweifel 
Selbstzweifel 
Andere 

Parallelen zwischen dem Kolosserbrief und 
den Reden auf Generalkonferenzen 

Sie können darauf aufmerksam machen, daß 
die Lehren im Kolosserbrief nichts an 



Aktualität verloren haben, indem Sie eini
ge der in diesem Brief enthaltenen Lehren 
stich~ortartig an die Tafel schreiben und 
dann Auszüge aus Reden von der letzten 
Generalkonferenz vorlesen. 
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43. KAPITEL 
"so SEID IHR NUN 

MITBÜRGER MIT 
DEN HEILIGEN" 

lWJPT~NKE 

Die Mitglieder der Kirche können eins 
werden, indem sie einander ihre Lasten 
abnehmen und als Brüder und Schwestern 
behandeln. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Der Herr hat der Kirche verschiedene 
Ämter gegeben, damit das Evangelium 
verkündet, die Kirche aufgebaut wird 
und die Mitglieder der Kirche gestärkt 
werden. 

B. Die obengenannten Ziele werden durch 
die Arbeit einzelner Beamter der Kirche 
verwirklicht, indem diese ihr Amt 
pflichtbewußt erfüllen. 

c. Was für Pflichten Beamte in der Kirche 
auch immer haben mögen, haben sie doch 
eines gemeinsam: es ist ihre Aufgabe, 
einander zu stärken und sich umeinan
der zu kümmern. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Philemon; Epheser 1-6. 

Leitfaden 

43. Kapitel: "So seid ihr nun Mitbürger 
mi t den Heiligen". 

Aus der Schrift 

1. Nephi 6:4. Was war Nephis Wunsch und 
Absicht? 

Jakob 1:7, 8. l-las für eine Absicht verfolg
te Jakob? 
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Enos 9-20. Was war der Wunsch Enos, nach
dem er selbst Hoffnung auf Erlösung 
erlangt hatte? 

Mosiah 2:17. Worin besteht Dienen? 
Mosiah 18:8-11. Wozu verpflichten wir uns 

bei der Taufe? 
2. Korinther 11:22-33. Paulus zählt die 

Prüfungen auf, die er um der Heilieen 
auf sich genommen hat. 

Moroni 1:1-4. Welche Gefühle hegte Moroni 
gegenüber den Lamaniten? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 266 . Eine Freundschaft schlie
ßen ist so, als schmiede man Eisen an 
Eisen. 

Lehren, S. 193f. Welche GefÜhle muß man 
seinen Mitmenschen entgegenbringen, 
wenn man ihnen helfen möchte? 

EL, S. 282. Die Regeln des Zusammenlebens 
in der Kirche. 

EL, S. 203f. Wie kann man den Führern der 
Kirche Zuneigung und Liebe zeigen? 

EL, S. 223-225. Ein Beispiel dafür, wie 
Mitglieder der Kirche einander begeg
nen sollen: Heber C. Kimball und 
Joseph F. Smith. 

Vaughn J. Featherstone, Der Stern, Nov. 73, 
S. 471. Wo sollen Mitglieder der Kirche 

ihre Freunde suchen? 

VORSOiLÄGE M DEN UNTERRIOIT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Was es bedeutet, sich um andere zu kümmern 
- einige Beispiele 

Schreiben Sie an die Tafel oder auf einen 
Handzettel die folgenden drei Überschrif
ten: 

1. Berufung oder Amt in der Kirche 



2. Spezifische Aufgabe 
3. Inwiefern ist dieses Amt für andere da? 

Erarbeiten Sie dann mit den Schülern 
einige Antworten im Hinblick auf verschie
dene Ämter, und tragen Sie sie in die ent
sprechenden Spalten ein: 

Berufung 
oder Amt 
in der 
Kirche 

Diakon 

Spezifische 
Aufgabe 

1. Abendmahl 
austeilen 

Inwiefern ist 
dieses Amt für 
andere da? 

1. Diese einfache 
heilige Hand
lung drückt 
aus, daß al
le, die dar
an teilneh
men, von 
Christus in 
gleicher Wei
se angenommen 
werden und 
Brüder und 
Schwestern 
sind. 

2. Einsammeln 2. Der Lehrer 
des Fast- kann selbst 
opfers einen weite

ren Punkt 
finden. 

Wenn Sie diese Methode verwenden wollen, 
sollten Sie zumindest die Ämter besprechen, 
die Paulus in Epheser 4:11 erwännt. Das 
43. Kapitel im Schülerleitfaden enthält 
verschiedenes, was sich in diesem Zusammen
hang verwenden läßt. 
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Sind alle Ämter in der Kirche notwendig? 

Eine durch Fragen gelenkte Diskussion kann 
den Schülern vor Augen fÜhren, auf welch 
geniale Weise das vollständige Programm der 
Kirche auf den einzelnen eingeht und jedem 
die Gelegenheit zur Gemeinschaft gibt. 
Einige Fragen, die Sie verwenden können, 
sind: Warum hat Jesus seine Jünger als 
seine Freunde bezeichnet? (Johannes 15:15 
und LuB 84:63; 93:45.) Welche Gefühle 
hegen diejenigen, die einen patriarchali
schen Segen erhalten haben, gegenüber dem 
Patriarchen, der ihn ihnen gegeben hat? 
Vermittelt einem ein patriarchalischer 
Segen ein GefÜhl der Zugehörigkeit und 
Gemeinschaft? Welche Gefühle hegt man ge
genüber den Missionaren, die einen bekehrt 
haben? Was erwartet man von "seinen" Mis
sionaren außer der Botschaft, die sie 
einem gebracht haben? Usw. 

Fragen für die Diskussion 

Warum brauchen wir die Kirche als Organi
sation? (Es gibt viele Leute, die meinen, 
dies wäre nicht notwendig.) Die Schüler 
sollen diese Frage vom Standpunkt der Ge
meinschaft und der Zugehörigkeit des ein
zelnen Mitglieds betrachten. 

Man könnte auch erwähnen, daß die rechte 
Hand in gewisser Weise ein Symbol für 
Freundschaft und Gemeinschaft in der Kir
che ist: 

1. Wir heben die rechte Hand, um Beamte in 
der Kirche zu bestätigen. 

2. Man gibt sich die rechte Hand, wenn man 
sich begrüßt. 

3. Andere Beispiele. 



44. KAPITEL 
"SEI EIN VORBILD 
DEN GLÄUBIGEN" 

I iAUPTGEDANKE 

Die Heiligen der Letzten Tage sind zu die
sem Zeitpunkt auf die Erde gesandt wor
den, daß sie anderen ein Beispiel geben 
und ihnen so helfen können, der Macht des 
Widersachers standzuhalten. 

ANl\L YSE !ES Hl\LPTGEDANKENS 

A. Paulus kritisierte all das Böse, das 
die Kirche zu überschwemmen drohte und 
forderte die Heiligen auf, ein beispiel
haftes Leben zu führen. 

B. Zwischen der Zeit des Apostels Paulus 
und unserer eigenen gibt es viele Pa
rallelen. 

1. Der Satan bemüht sich, die Kirche 
und ihre Mitglieder zu vernichten. 

2. Viele Warnungen, die Paulus ausge
sprochen hat, sind heute noch genau
so gültig als zu der Zeit, wo sie 
gegeben wurden. 

3. Es vollzieht sich eine Trennung: 
die Welt wird immer sündiger und 
die Heiligen werden vollkommener. 

C. An die Mitglieder der Kirche ergeht der 
Aufruf, der Welt ein Beispiel für ein 
heiliges Leben zu geben. 

LEKliRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Philipper; 1. Timotheus 

Leitfaden 

44. Kapitel: "Sei ein Vorbild den Gläubigen" . 
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Aus der Schrift 

Matthäus 24 (siehe auch Joseph Smith 
1:21-23, 30-32). Welche Ereignisse, 
die sich zur Zeit des Apostels Paulus 
vollzogen haben, werden auch in unse
rer Zeit geschehen? 

1. Nephi 14:6, 7. Was macht den Unterschied 
zwischen den Erlösten und den Verdamm
ten aus? 

2. Nephi 30:10. Welche Folgen wird jene 
Trennung für die Rechtschaffenen haben? 

1. Nephi 22:17-19. Warum müssen die Recht
schaffenen unserer Zeit keine Angst 
haben? 

1. Korinther 10: 1-13. Warum greifen die 
hebräischen Propheten immer auf die 
Geschichte des Volkes Israel unter 
Mose zurück? 

Jakob 2:35; 3:10. Welchen Einfluß ubten 
die gottlosen Nephiten auf ihre Kinder 
aus? 

LuB 93:38-50. Was braucht eine Familie 
außer einem guten Beispiel noch? 

Alma 39: 11. '-leIche Folgen hatte das nega
tive Beispiel, von dem hier die Rede 
ist? 

Alma 24:21-27. Welche Folgen hatte dieses 
machtvolle Beispiel? 

1. Petrus 2:9-19. Warum muß das Priester
tum den Völkern ein Vorbild setzen? 

Mosiah 17:2-4. Wie weitreichend waren die 
Auswirkungen des Beispiels, das 
Abinadi setzte? 

1. Petrus 2:20-25. Was für ein Beispiel 
sollen wir in der Öffentlichkeit abge
ben? 

Nachschlagewerke 

EL, S. 318-320. Wie lernen Kinder, ihrem 
Vater zu gehorchen und ihren zukünfti
gen Ehepartner rücksichtsvoll zu be
handeln? 



WdV, S. 107. Wann kann man die Auswirkun
gen eines schlechten Beispiels zum 
erstenmal sehen? 

WdV, S. 238f. Jesus hat uns durch sein 
Beispiel gezeigt, wie man Sünde ver
meidet. 

GA, S. 412f., 531f. Jesus und Paulus haben 
uns die Lösung zu einem schwierigen 
Problem unserer eigenen Zeit gezeigt. 

Delbert L. Stapley, Der Stern, Okt. 69, 
S. 318. Über die Macht eines rechtschaf

fenen Beispiels. 

VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Weisheit und Weitblick (Diskussion) 

Leiten Sie die Diskussion ein, indem Sie 
feststellen, daß Weisheit in der Fähig
keit besteht, das Ende oder den Ausgang 
einer Sache vorauszusehen und dann ent
sprechend zu handeln. Je weiter wir blicken 
können, desto größer ist unsere Weisheit. 
Fragen Sie dann: 

1. Wenn man in die Zukunft blickt, werden 
Sünder dann kleiner - etwa wie eine 
Reihe von Telephonmasten - oder scheint 
sich in diesem Fall das Gesetz der 
Perspektive umzukehren? 

2. Haben wir manchmal den Eindruck, daß 
unsere Sünden kleiner werden, nur um 
sie eines Tages plötzlich in ihrer vol
len Größe zu erkennen? 

3. Können wir daraus Nutzen ziehen, wenn 
wir betrachten, wie Paulus gehandelt 
hat, und uns fragen, ob er das Richti
ge getan hat? Was wissen wir heute über 
Paulus und seine Feinde? 

4. Haben wir heute lebende Beispiele, die 
uns die Folgen der Sünde und die Folge 
von Rechtschaffenheit vor Augen führen? 
Was würden wir sehen, wenn wir hundert Jah
re in die Zukunft blicken könnten? Können 
wir dies nicht in gewissem Sinne, wenn 
wir ältere Menschen betrachten? 

5. Andere Fragen. (Wenn der Lehrer sich 
einige Minuten Zeit zum Nachdenken nimmt, 
kann er verschiedene Fragen erarbeiten, 
die die langfristigen Auswirkungen von 
Rechtschaffenheit deutlich machen. Es 
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empfiehlt sich, die Unterrichtsziele vor 
dem Unterricht schriftlich festzuhalten. 
Eines dieser Ziele im Zusammenhane mit der 
vorliegenden Lektion ist es, den Schülern 
klarzumachen, daß es besse ist, einen 
ehrenhaften Tod zu st'erben, anstatt der 
Sünde nachzugeben. Manchmal muß man imstan
de sein, auf seinen Lohn in der Ewigkeit 
zu warten - vielleicht, indem man sich 
vorstellt, wie man vor dem Gericht des 
Herrn steht oder in das celestiale Reich 
eingeht. ) 

Ein gemeinsamer Nenner (visuelle Darstel
lung) 

Weisen Sie darauf hin, daß es ewige Geset
ze gibt. Die Zehn Gebote sind nie überholt 
oder unzeitgemäß. Das Beispiel, das Jesus 
uns gegeben hat, ist der gemeinsame Nenner 
im Leben aller Christen zu allen Zeiten. 

Erläutern Sie, was ein gemeinsamer flenner 
ist. 

Wie hilft uns der Gedanke, daß das Bei
spiel Christi ein gemeinsamer Nenner ist, 
die in allen Zeiten unveränderlichen Ge
setze des Evangeliums besser zu verstehen? 
Wie kommt man auf diesen gemeinsamen Nen
ner? (Durch die Neugeburt oder Bekehrung.) 

Eine Zeitlinie (visuelle Darstellung) 

Die Lektion über Perspektive und Weit
blick kann ein guter Zeitpunkt sein, um 
etwas näher auf die im Schülerleitfaden 
angegebenen Daten und Zeitangaben einzuge
hen. Diese Daten finden Sie vor allem am 
Beginn jeder Lektion bei den Leseaufträ
gen. In dieser Lektion können Sie eine 
Zeitlinie von 7000 Jahren an die Tafel 
zeichnen (LuB 77:6, 7) und die Schüler 
darauf aufmerksam machen, daß die Zeit 
nahe ist, wo sich für alle sichtbar her
ausstellen wird, daß Paulus und die Märty
rer seiner Zeit auf dem rechten Weg waren. 
Im Zusammenhang damit könnte man bestimmte 
Äußerungen vorlesen, die Paulus getan hat, 
zum Beispiel: 

1. Philipper 1:6, 10. Wo auf der Zeitlinie 
befindet sich der "Tag Christi"? 



2. Philipper 1:19, 20. Wann wird diese 
Hoffnung in Erfüllung gehen? 

3. Philipper 3:21. Wann wird sich diese 
Veränderung vollziehen? (Beachten Sie 
auch den vorhergehenden Vers, wo davon 
die Rede ist, daß man manchmal Leid 
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ertragen muß, um in der Zukunft Freude 
zu ernten.) 

4. 1. Timotheus 2:6. Wann wird der Tag 
kommen, von dem hier gesprochen wird? 

5. 1. Timotheus 6:11-16. Wann wird der 
Sieg erfochten sein, von dem Paulus 
an dieser Stelle schreibt? 



45. KAPITEL 
"ICH HABE DEN GUTEN KAMPF GEKÄMPFT, 

ICH HABE DEN LAUF VOLLENDET, 
ICH HABE DEN GLAUBEN GEHALTEN" . 

HAUPTGEDANKE 

Wenn wir dem Beispiel folgen, das Christus 
uns gesetzt hat, können wir trotz aller 
Hindernisse Geistigkeit und schließlich 
Vollkommenheit erlangen. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Es gibt Dinge, die unsere Spiritualität 
und unser geistiges Wachstum behindern. 
Paulus hat folgende Punkte genannt: 

1 . Vertrickung in weltliche Angelegen
heiten und Unehrlichkeit. 

2. Sinnlose Fragen, die Zwist und 
Streit hervorrufen. 

3. Streitigkeiten unter den Heiligen 
oder mit Ungläubigen. 

B. Die Anweisungen, die Paulus Ti tus und 
Timotheus gegeben hat, können uns hel
fen, so zu leben, daß wir den Heiligen 
Geist bei uns haben können. Er riet ihnen 
unter anderem, daß sie: 

1. keine Angst haben und mutig für den 
Herrn und die Kirche Zeugnis geben 
sollten 

2. so leben sollten, daß sie das Evan
gelium mit Liebe, Glauben, Sanft
mut, Fleiß, Geduld und in Demut 
predigen konnten 

3. die heiligen Schriften lesen und 
an der wahren Lehre Christi fest
halten sollten 

C. Wenn man nach dem Vorbild lebt, das 
Christus uns gegeben hat, hat man den 
Heiligen Geist bei sich. 

D. Wenn man den Heiligen Geist empfängt, 
kann man die Welt überwinden und bis 
ans Ende ausharren. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 
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Titus, 2. Timotheus 

Leitfaden 

45. Kapitel: "Ich habe einen guten Kampf 
gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich 
habe den Glauben gehalten". 

Aus der Schrift 

Johannes 15:5. Wie weit sollen wir uns auf 
den Erlöser verlassen und auf ihn vertrauer 

1. Johannes 5:12. Welchen Lohn empfangen 
wir, wenn wir dem Erlöser nachfolgen? 

Johannes 15:18, 19; 17:14 . Welche Haltung 
nimmt die Welt Menschen gegenüber ein, 
die Christus nachfolgen? 

1. Johannes 5:4. Wie überwindet ma.n die Welt '; 
Johannes 8:12; 1:4. Was ist das Licht des 

Lebens, das der Erlöser uns gibt? 
Alma 17:3. Was verhalf den Söhnen Mosiahs 

zu geistiger Größe? 
LuB 88:66-68; 5:16; 97:1,2. Was resul

tiert daraus, wenn man den Entschluß 
faßt, Jesus nachzufolgen? 

LuB 42:12-14. Wo ist die Fülle des Evan
geliums zu finden? 

3. Nephi 17:3. Warum fordert der Herr uns 
auf, die heiligen Schriften zu lesen? 

LuB 33:6. Warum kann man die heiligen 
Schriften nicht verstehen, wenn man den 
Heiligen Geist nicht besitzt? 

3. Nephi 26:1-12. Unter welcher Bedingung 
können wir weitere heilige Schriften 
empfangen? 

Nachschlagewerke 

WdV, s. 389 f. Welche Segnungen sind fÜr 
diejenigen bereitet, die die Welt überwinden? 
EL, S. 77. Was ist die Voraussetzung dafür, 

"daß man in allen Situationen die Führung des 
Heiligen Geistes haben kann? EL, S. 178 f. 
Warum brauchen die Mitglieder der Kirche Mut 7 
Lehren, S. 56-58. Warum gewinnen wir Kraft, 
die Welt zu überwinden, wenn wir dem Vorbild 
Christi nachfolgen? 



VORsrnLÄ~ FÜR DEN LtITERRlorr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Wenn man sich zu sehr in die Angelegenhei
ten der Welt verstrickt, verlangsamt man 
sein spirituelles Wachstum 

Paulus richtete einen großen Teil seiner 
Kritik gegen die Einflüsse der Welt auf 
die Heiligen. Er wußte, daß man, wenn man 
auch nicht gerade absichtlich sündigt, 
sich weniger um die Führung des Heiligen 
Geistes bemüht, wenn man zu sehr mit 
Weltlichem beschäftigt ist. Die Heiligen 
müssen sich von weltlichen Angelegenheiten 
so weit freihalten, daß Zeit für ihre 
spirituelle Entwicklung bleibt. 

Weisen Sie darauf hin, daß weltliche Ge
schäfte - etwa der Beruf, die Beschaffung 
des Lebensunt erhalts usw. - an sich nicht 
schlecht sind und sich mit kirchlichen Auf
gaben durchaus vereinen lassen. Wenn je
mand, der im Berufsleben sehr erfolgreich 
ist, die richtige Einstellung besitzt, 
kann er der Kirche um so besser dienen. 
Erfolgreiche Geschäftsleute, die den Herrn 
lieben und sich nicht von der Welt über
winden lassen, haben wahrscheinlich mehr 
Führungs ämter in der Kirche bekleidet als 
Arbeiter und Angestellte - einfach deshalb, 
weil sie leichter über ihre Zeit verfügen 
können und Erfahrungen besitzen, die in 
Führungsämtern nützlich sind. 

Schreiben Sie folgenden Satz an die Tafel: 
Man kann s~ch in größerem Maße der Arbeit 
in der Kirche widmen, wenn man von weltli
chen Angelegenheiten frei ist. 

Verweisen Sie auf Matthäus 13:22 und 
2. Nephi 3:8, und fragen Sie: Warum gebot 
der Herr dem Propheten Joseph Smith häufig, 
sich um seinen Lebensunterhalt keine Sor
gen zu machen? Besprechen Sie die folgen
den Fragen: 

1. Warum werden die Mitglieder des Rates 
der Zwölf und andere Führer der Kirche 
berufen. der Kirche ihre gesamte Zeit 
zu widmen? 

2. Können wir uns alle von den Angelegen
heiten der Welt freimachen? 
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3. Was kann man unternehmen, um sich von 
weltlichen Angelegenheiten freizuma
chen? 

In der Welt, aber nicht von der Welt 

In seinem hohepriestertlichen Gebet sprach 
Christus davon, daß seine Jünger zwar in 
der Welt lebten, in Wirklichkeit aber nicht 
von der Welt waren. Welche Bedeutung hat 
für uns der Begriff "Welt" überhaupt? 
Lesen Sie Joseph Smith 1: 4. 

Es herrschen verschiedene Meinungen dar
über, was es bedeutet, in der Welt. aber 
nicht von der Welt zu sein. Die folgende 
Darstellung soll dies demonstrieren: 

A. 

Jünger 

Welt 

B. 
Jünger 

Welt 

c. 

Welt 
Jünger 

Welche der drei Darstellungen zeigt die 
ideale Situation? Paulus legte Titus und 
Timotheus dar. wie sie zwar in der Welt, 
aber nicht von der Welt sein konnten. Wel
chen Rat gab er ihnen? Hagen die Ansich
ten und Werte der Welt einen Einfluß auf 
die heutigen Mitglieder der Kirche? Wovor 
warnt der Herr sie in LuB 10:33; 76:28-30? 

Die Heiligen der heutigen Zeit sind mit 
vielen SChwierigkeiten konfrontiert, denen 
auch Titus und Timotheus gegenÜberstanden 

Zeigen Sie einige Parallelen zwischen der 
Zeit des Apostels Paulus und unserer eige
nen auf. Dies kann geschehen. indem man 
an die Tafel einiges aufführt, wovor 
Paulus in 2. Timotheus 3:1-7 warnt. Sie 
können jeden einzelnen Punkt kurz bespre
chen und dann eine Diskussion über die 
Parallelen eröffnen. denen die Heiligen 
in der heutigen Zeit gegenüberstehen. 



1. Die Menschen werden "viel von sich hal-
ten" (Egoismus, Stolz) 

2. Geldgier (Materialismus) 

3. Prahlerei (Eitelkeit) 

4. Andere Punkte 

Sie können daraufhin auch einige der Unter
schiede zwischen der damaligen und der 
heutigen Zeit besprechen. Wenn Sie die für 
diese Lektion angegebenen Schriftstellen 
gelesen haben, wird Ihnen vielleicht auf
gefallen sein, daß darin viel Positives 
im Hinblick auf unsere Evangeliumszeit 
steht, was für die damalige Zeit nicht 
zutrifft. Die letzte Evangeliumszeit ende
te mit dem großen Abfall vom Glauben. Die 
unsrige wird anders enden. Wie? 
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Um den Heiligen Geist bei sich zu haben, 
muß man die heiligen Schriften lesen 

Sie können diesen Gedanken anhand von 
Schriftstellen entwickeln. Lassen Sie die 
Schüler verschiedene Schriftstellen lesen, 
und fragen Sie sie dann nach ihrer Aussage. 
Einige Schriftstellen, die sich dafür 
eignen, sind: 1. Nephi 8:24; 2. Nephi 3:12; 
Alma 17:1-3; 3. Nephi 26:1-12; LuB 88: 
77-80; 88:118; 5. Moses 31:9-13. Sie 
können selbst weitere Stellen hinzufügen. 



46. KAPITEL 
CHRISTUS, UNSER VORLÄUFER 

I-V\LPTGE1lI\NKE 

Erhöhung erlangen wir, indem wir uns an 
das Vorbild unseres Erlösers halten. 

ANALYSE DES HJVJPTGEDANKENS 

A. Verschiedene Stufen der Lehre und des 
Segens werden uns durch die verschiede
nen Stufen des Priestertums gegeben. 

1. Paulus sprach von der "Milch" und 
vom "Fleisch" des Evangeliums und 
meinte damit verschiedene Stufen. 

2. Die Lehren und Verordnungen, die für 
die Vollkommenheit no~wendig sind, 
werden durch das höhere Priestertum 
gegeben. 

B. Wenn man Vollkommenheit erreichen will, 
braucht man eine feste Grundlage. 

1. Die Grundlage ist der Gehorsam ge
genüber den Geboten des Herrn. 

2. Vollkommenheit erlangen wir durch 
die Vollmacht und die Verordnungen 
des Melchisedekischen Priestertums. 

C. Vollkommen wird nur, wer bis ans Ende 
ausharrt. 

1. In einigen Fällen ist, wenn man nicht 
bis zum Ende ausharrt, das Resultat 
äußerste Finsternis; in allen Fällen 
aber ist es eine geringere Herrlich
keit. 

2. Wenn wir bis ans Ende ausharren, ist 
Gott verpflichtet, uns ewiges Leben 
zu geben. 
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Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Hebräer 1-7. 

Leitfaden 

46. Kapitel: "Christus, unser Vorläufer". 

Aus der Schrift 

LuB 84:19-22. Welche beiden Dinge braucht 
man, um göttliche Fähigkeiten und 
Macht zu erlangen? 

3. Nephi 9:13-22. Kann einen das Aaroni
sehe Priestertum zur Vollkommenheit 
führen? 

Hebräer 7:11, 12. Konnte das Levitische 
Priestertum Vollkommenheit bewirken? 

2. Nephi 25:23-27; Alma 25: 15,16. Was 
ist der Grundsatz der Erlösung im Ge
setz Mose? 

LuB 107:1-12. Worin bestehen die Rechte 
des höheren Priestertums? 

LuB 130:20, 21. Wie erlangt man die Seg
nung der Vollkommenheit? 

LuB 76:31-37. Was sagt der Herr über die 
Söhne des Verderbens? 

Hebräer 5:4-8. Was hat Jesus aus seinem 
Leiden gelernt? 

2. Nephi 31:20. Welche Segnung erlangt 
man, wenn man bis ans Ende ausharrt? 

2. Nephi 31:15, 16. Wie harrt man bis ans 
Ende aus? 

LuB 76:79; 131:1-4; 132:16, 17. Was sind 
die Folgen, wenn man nicht bis ans 
Ende ausharrt? 



Nachschlage~erke 

Lehren, S. 167. Was ist die Verdammung 
in der Hölle? 

Lehren, S. 301-303. Was bedeutet es, gegen 
den Heiligen Geist zu sündigen? 

Mark E. Petersen, Generalkonferenzen 1973-
75, S. 197. Können ~ir unsere Vollkommen

heit vorausplanen? 
WdV, S. 229f. Wie erlangt man Vollkommen

heit? 
EL, S. 183. Worin besteht der Zusammenhang 

zwischen dem Priestertum, der Siege
lung im Tempel und der Vollkommenheit? 

GA, S. 439-441. Was haben die Bündnisse 
des Tempels mit Vollkommen~erden zu 
tun? 

EL, s. 238. Wie kann man schon ~ährend des 
Erdenlebens begrenzte Vollkommenheit 
erlangen? 

EL, S. 152f. Sind sterbliche Menschen ~m
stande, vollkommen zu werden? 

VORSCHlÄGE F~ DEN UNlERRIOfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich ange~endet wurden.) 

Die Stufen des Priestertums (Hebräer 7:11, 
12) (Darstellung an der Tafel und Diskus
sion) 

Im Hebräerbrief ~eist Paulus deutlich dar
auf hin, daß das Evangelium von einem höhe
ren Priestertum ve~altet ~ird als das Ge
setz Mose. Das Evangelium, so schloß er, 
~ar demnach ein höheres Gesetz. Diesen Ge
danken brachte er dann mit dem Grundsatz 
der Vollkommenheit in Verbindung und legte 
dar, daß das Melchisedekische Priestertum 
notwendig ist, um Vollkommenheit zu errei
chen. Es ist interessant, vor der Diskus
sion auf die SChwierigkeiten hinz~eisen, 
die viele hebräische Heilige dem Apostel 
Paulus bereiteten, indem sie an Traditio
nen des Gesetzes Mose festhalten ~ollten. 
Es ist aber auch wiChtig, daß es dem Leh
rer gelingt, den Inhalt dieser Lektion 
für die Schüler im täglichen Leben an~end
bar zu machen. Dazu soll der folgende Vor
schlag dienen: 

Man teilt die Tafel ~n z~ei Spalten und 
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schreibt über der einen "Melchisedekisches 
Priestertum", über der anderen "Aaroni
sches Priestertum". Die SchÜler sollen 
dann die Vollmachten und Pflichten der 
beiden Priestertümer nennen. Wenn Sie die 
Antworten in die beiden Spalten eingetra
gen haben, können Sie darauf aufmerksam 
machen, daß das Gesetz Mose vieles mit den 
Pflichten und Vollmachten des Aaronischen 
Priestertums gemein hat. Weisen Sie auch 
darauf hin, daß das Melchisedekische Prie
stertum alle Vollmachten des Aaronischen 
einschließt. Aus der Diskussion soll her
vorgehen, daß es sinnlos ist, sich aus
schließlich an das Gesetz Mose oder an das 
Aaronische Priestertum zu klammern und das 
Melchisedekische Priestertum außer acht 
zu lassen. Wir sollen nach den größeren 
Segnungen des Melchisedekischen Priester
tums trachten. Lesen Sie zum Schluß 
Abraham 1:1-4, mit dem Hin~eis, daß wir 
die Nachkommen Abrahams sind und uns um 
dieselben Segnungen bemühen sollen, deren 
sich Abraham erfreut hat. 

Die Bedeutung von Bündnissen (DiSkussion, 
Darstellung an der Tafel) 

Manche Lehrer führen ihren Schülern die 
Bedeutung von Bündnissen vor Augen und 
zeigen von daher, weshalb jüdische Christen 
den alten Bund des Mosaischen Gesetzes 
aufgeben sollten. Sie können verschiedene 
Charakteristiken von Bündnissen an die Ta
fel schreiben, die zur Zeit des Apostels 
Paulus bestanden haben, und dann Fragen 
stellen, die die Bedeutung von Bündnissen 
im allgemeinen deutlich machen: 

Merkmale von Bündnissen 

1. Beide Parteien müssen mit den Bedin
gungen des Bündnisses einverstanden 
sein und eine Verpflichtung eingehen. 

2. Beide Parteien müssen aus dem Bündnis 
einen Nutzen ziehen. 

3. Das Bündnis muß von einer bevollmächtig
ten Person oder Instanz bestätigt wer
den. 

4. Es muß eine Strafe festgesetzt werden, 
für den Fall, daß einer der Partner 
das Bündnis bricht. 

5. Wenn die GÜltigkeitsdauer des Bündnis
ses abgelaufen ist, wird das Bündnis 
hinfällig. 



6. Andere. 

Fragen 

1. Warum müssen vir die Bedingungen an
nehmen, die Gott stellt? 

2. Können vir mit Gott feilschen, damit vir 
leichtere Bedingungen bekommen? 

3. Welchen Nutzen ziehen vir aus dem 
Tau:fbündnis? 

4. Welchen Nutzen ziehen vir aus dem Ehe
bündnis? 

5. Welchen Nutzen hat Gott davon? (Moses 
1: 39. ) 

6. Welche Strafe ist festgesetzt für den 
Fall, daß vir unsere Bündnisse brechen? 
(Hebräer 6:4-6; 10:26-31; 3. Nephi 
11:39-41; 27:16-19.) 

7. Warum var die Gültigkeit des Gesetzes 
Mose abgelaufen? (3. Nephi 15:1-8.) 

8. Andere. 
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Die Bedeutung von Bündnissen kann auch 
auf einer Tabelle dargestellt verden: 

Nutzen oder Verpflichtung Strafe 
Verheißung 

Meine 
Seite 

Die 
Seite 
des 
Herrn 

Man kann für jedes beliebige Bündnis, das 
vir mit dem Herrn eingehen, eine solche Ta
belle erstellen. Und jedes Bündnis kann mit 
der Äußerung des Apostels Paulus über "Milch" 
und "Fleisch" in Zusammenhang gebracht ver
den. Paulus spricht vom "Grund" der Lehre 
Christi und von unserer Hinvendung zur 
Vollkommenheit (Hebräer 5:8-14; 6:1-6). 
Auch LuB 130:20, 21; 132:1-7 und 82:10 kann 
für die Diskussion herangezogen verden. 



47. KAPITEL 

"SEIN BLUT HAT ... 
EINE EWIGE 

ERLÖSUNG ERWORBEN" 
HAUPTGEDANKE 

Dadurch, daß das Blut des Erlösers vergos
sen wurde, wird uns eine erlösende Macht 
zuteil, durch die wir gereinigt und ge
heiligt werden können. 

Al'W.. YSE DES HAUPTG8)ANKENS 

A. Aufgrund seines Sühnopfers kann der 
Herr diejenigen, die ihm gehorchen und 
nachfolgen, rein und heilig machen. 

B. Das vergossene Blut Christi stellt eine 
heiligende Kraft dar, die zur Wirkung 
kommt, wenn jemand durch das Tor der 
Taufe eintritt. 

C. Schritt für Schritt empfangen wir in 
größerem Maß die Macht des Geistes, 
indem wir die Gebote und Verordnungen 
des Evangeliums befolgen. Durch Christus 
können wir schließlich vollkommen rein 
und heilig werden. 

D. Wenn wir durch die Macht des Er lösers 
geheiligt werden, sind wir so .rein, 
daß wir auf ewig in der Gegenwart Gottes 
leben können. 

LEKT1JRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Hebräer 7:19-28 und Kapitel 8 bis 10. 

Leitfaden 

47. Kapitel: "Sein Blut hat ..• eine ewige 
Erlösung erworben". 
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Aus der Schrift 

Moses 6:59, 60. Wie lange schon ist die 
Lehre von der Heiligung durch das Blut 
Christi ein Teil des Evangeliums? 

LuB 20:31. Wie ist die Lehre von der Heili
gung in unserer Evangeliumszeit er
neuert worden? 

LuB 43:11. Welches Gebot gibt uns der Herr 
in diesem Vers? 

3. Nephi 27:19-21. Was ist eine Grundvor
aussetzung dafür, daß man geheiligt 
wird? 

Epheser 5:26, 27. Wie heiligt Christus 
seine Kirche? 

LuB 88:21, 34, 35. Wie wird man geheiligt? 
LuB 84:33. Welche Folgen hat es, wenn man 

sein Priestertum ehrt? 
Moroni 10:30-33. Was ist der Schlüssel zur 

Heiligung? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 248f. Seligkeit im umfassendsten 
Sinn. 

EL, S. 237-244. Wie kann man rein und hei
lig werden? 

WdV, S. 389f. Heiligung durch Überwinden 
der Welt. 

VORSCH..ÄGE F(R DEN UNlERR I orr 
(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Die Sinnbilder und Vorausdeutungen des 
Mosaischen Gesetzes und des Kommens Christi 
(DiSkussion, Darstellung an der Tafel) 

Schreiben Sie die folgenden Begriffe an die 
Tafel: Sinnbild, Voraus deutung und Erfüllung. 

Erklären Sie dann, in welchem Zusammenhang 
das Gesetz Mose mit dem Sühnopfer Christi 
steht. Lesen Sie Alma 34:13,14 und Hebräer 
9:11-15, und vergleichen Sie die beiden 
Schriftstellen miteinander. 



Sinnbild oder Voraus deutung 

1. der Hohepriester des Gesetzes 
2. Das Allerheiligste 
3. Blutopfer 
4. Die Fürbitte des Priesters (das Blut 

des Lammes) 

Erfüllung 

1. Jesus 
2. Das celestiale Reich 
3. Das Sühnopfer Christi 
4. Die Mittlung Jesu 

Sie können dieser Aufstellung selbst 
weitere Punkte hinzufügen. 

Persönlicher Fortschritt bis zur Heiligung 
( Diskussion) 

Stellen Sie folgende oder ähnliche Fragen, 
um die einzelnen Schritte auf dem Weg zur 
Heiligung oder Vollkommenheit hervorzuhe
ben: 

1. Wie kann man einen "natürlichen Men
schen" beschreiben? (Mosiah 3: 14; 
1. Nephi 17:21; Alma 26:21.) 

2. Wie kann man feststellen, ob man tat
sächlich Fortschritt macht? 

Die folgenden Zitate des Propheten Joseph 
Smith können für die Diskussion anregend 
sein: 

"Hier also ist ewiges Leben - den allein 
wahren und allweisen Gott zu kennen. An 
Ihnen liegt es nun, zu lernen, wie Sie sel
ber Götter, Könige und Priester Gottes 
werden können, gleichwie alle Götter vor 
Ihnen es getan haben, nämlich, indem sie 
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von einer niederen Stufe zu einer höheren, 
von einer kleineren Fähigkeit zu einer 
größeren, von Gnade zu Gnade, von Erhöhung 
zu Erhöhung aufsteigen, bis sie die Aufer
stehung von den Toten erreicht haben und 
imstande sind, in ewigem Feuer zu wohnen 
und in ihre Herrlichkeit einzugehen, W1e 
jene es tun, die in ewiger Macht auf dem 
Throne sitzen" (Lehren, S. 292f.). 

"Wir sind überzeugt, daß Gott den Menschen 
mit einem belehrbaren Geist und mit Fähig
keiten ausgestattet hat, die erweitert wer
den können, entsprechend der A~fmerksamkeit 
und dem Fleiß, womit er dem ihm vom Himmel 
geschenkten Licht folgt. Je näher der 
Mensch der Vollkommenheit kommt, desto 
klarer werden seine Ansichten und um so 
größer wird seine Freude, bis er endlich 
all seine Schwächen überwunden und jeden 
Wunsch nach Sünde verloren hat. Wie die 
Getreuen in alter Zeit erreicht er schließ
lich jene Stufe des Glaubens, wo er, ein
gehüllt in die Macht und Herrlichkeit sei
nes Schöpfers, aufgehoben wird, um bei ihm 
zu wohnen. Indessen glauben wir, daß dies 
ein Zustand ist, den kein Mensch jemals 
in einem Augenblick erreicht hat. Er muß 
vielmehr in der Regierung und den Gesetzen 
jenes Reiches in geeigneter Weise von 
Stufe zu Stufe unterwiesen werden. bis 
sein Geist einigermaßen imstande ist, 
ihre Wahrheit. Gerechtigkeit und Folge
riChtigkeit zu verstehen" (Lehren. S. 44). 

3. Wie weiß man, ob man in Richtung auf 
die Vollkommenheit unterwegs ist? 
(Galater 5:22-25.) 



48. KAPITEL 
GLAUBEN AN DAS, 

WAS MAN NICHT SIEHT 
HAUPTGffi\NKE 

Glauben ist die Kraft, die ewiges Leben 
bewirkt. 

mAL YSE DES HAUPTGEDJl.NKENS 

A. Glaube an Jesus Christus ist der erste 
Grundsatz des Evangeliums und das Fun
dament aller Rechtschaffenheit. 

B. Glaube ist ein aktives, durch den 
Heiligen Geist bewirktes Gottvertrau
en, das durch gute Werke zum Ausdruck 
kommt. 

C. Glauben ist die Gewißheit von Dingen, 
die man nicht sieht, die aber doch 
wahr sind. 

D. Glauben ist das Machtprinzip, durch 
das alle Dinge erhalten werden und 
durch das Menschen sich zu Göttern ent
wickeln können. 

E. Ein wesentlicher Zweck unseres Erden
lebens besteht darin, daß unser Glau
be geprüft wird. 

F. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott 
zu gefallen. 

Leseauftrag im Neuen Testament 

Hebräer 11-13. 

Leitfaden 

48. Kapitel: "Glauben an das, was man 
nicht sieht". 
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Aus der Schri ft 

Hebräer 11:1. Wie definiert Paulus den 
Begriff GU2uben? 

Alma 32:21. In welchen Punkten stimmt· die 
Definition Almas mit der des Apostels 
Paulus überein? Wo gehen die beiden 
Definitionen auseinander? 

Apostelgeschichte 4:12; 2. Nephi 9:23. 
Auf wen muß sich unser Glaube letzten 
Endes stützen? Warum? 

Alma 34:14, 15. Was gibt einem Menschen 
den Glauben, der ihn zur Buße bewegt? 

Alma 37: 33. Was ist die Voraussetzung 
dafür, daß wir jede Versuchung und 
alle Prüfungen unseres Lebens gut 
überstehen? 

Apostelgeschichte 15:9. In welcher Weise 
kann der Glaube uns rein machen? 

Matthäus 23:23. Warum gehört zum "Wichtig
sten" auch der Glaube? 

Hebräer 11:6. Warum ist es unmöglich, Gott 
zu gefallen, wenn man keinen Glauben 
hat? 

Alma 32:26-35. Wie kann man Glauben ent
wickeln? 

Moroni 7:37. Warum ist der Glaube ein 
Machtprinzip? 

Matthäus 7:21; Jakobus 2:17. Welche Rolle 
spielen Werke, wenn man Glauben hat? 

Alma 32:36-43. Was sind die Früchte des 
Glaubens, und wie kann man sie ernten? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 126f. Der Ursprung des Glaubens. 
GA, S. 104-116. Eine Erläuterung des Glau

bens. 
EL, S. 120. Woran man glauben muß. 
Lehren, S. 227f. Glauben ist immer von 

Geistesgaben begleitet. 
WdV, S. 226-228. Glauben und Werke. 



VffiSCI-LÄGE FÜR DEN LNrERR I OfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Eine mögliche Darstellung des 32. Kapitels des Buches Alma 
Der Glaubenskreis - verschiedene Stufen des Glaubens, der Hoffnung und der Erkenntnis 

Ein Baum wächst aus dem Samen, 
und man erntet seine köstliche 
Frucht (ewiges Leben); man kann 
dann auch anderen Menscqen Nahrung 

Das Wort Gottes hören 

geben (Erkenntnis 2) 

Man erwartet gläubig und 
geduldig die Frucht, wäh
rend man den Baum pflegt 
(Hoffnung 2) 

Der Same wird gepflegt und 
gestärkt (Glauben 2) 

\ 
Man erkennt, daß das Wort gut 
ist, denn es erweitert die Seele 
und erleuchtet den Verstand 
(Erkenntnis 1) 

~ 
Der Wunsch zu elauben 
diesen Wunsch muß man in 
sich wirken lassen (Hoffnung 1) 

.\ 
Der Same wlrd gepflanzt; man 
darf dem Geist nicht widerste
hen (Glauben 1 ) 

"Wenn jemand will des 
Willen tun, der 'Wird in
newerden, ob diese Lehre 
von Gott sei, oder ob ich 
von mir selbst rede" 
(Johannes 1: 11) 

Wenn Sie das 32. Kapitel des Buches Alma erläutert haben, können Sie Parallelen zur Ab
handlung des Apostels Paulus über den Glauben suchen (Hebräer 11). 

Glauben an Jesus Christus (Handzettel oder 
Darstellung an der Tafel) 

Glauben an den Herrn Jesus Christus (nicht 
einfach Glauben) ist der erste Grundsatz 
des Evangeliums. An jemanden zu glauben be
deutet, daß man auf ihn vertraut, sich dar
auf verläßt, daß . er auch tut, was er sagt, 
und man handelt dementsprechend. Wenn je
mand bezweifelt, daß Gott alles weiß, wo 
Gott dies doch von sich behauptet, zwei
felt er an Gottes eigenem Wort. So jemand 
kann nicht im Glauben an dieses Wort han
deln. In den heiligen Schriften heißt es, 
daß Glauben die Grundlage der Hoffnung ist. 
Glauben bedeutet, daß man auf das vertraut, 
was man nicht sieht und auf es hofft. 
Glaube ist eines der Hauptmotive, weshalb 
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wir am Werk des Herrn mitarbeiten. Starker 
Glaube an Christus fÜhrt zur Vereebung der 
Sünden; wenn man Gott glaubensvoll anruft, 
erhält man Kraft, Versuchungen standzuhal
ten. Durch Glauben erla-gen die Menschen 
alle guten Gaben (Moroni 10:30). Dies ist 
der Grund, weshalb der Glaube der erste 
Grundsatz des Evangeliums ist. Er steht 
nicht nur in dem Sinn an erster Stelle, 
daß er jedem Handeln vorausgeht, sondern 
auch in der Reihenfolge der Wichtigkeit. 
Verwenden Sie die unter "Lektüre" angegebe
nen Schriftstellen um den Schülern vor 
Augen zu fÜhren, was die Propheten uns 
über Glauben gelehrt haben. 



Die Dimension des Glaubens, des ersten 
Grundsatzes des Evangeliums 

Das folgende Zitat von Vaughn J. Feather
stone kann als Handzettel vervielfältigt 
verden, um den Schülern besser begreiflich 
zu machen, vas Glauben ist. 

"Es ist vichtig, daß vir verstehen, vas 
Glauben ist. Was ist Glauben? Wie funktio
niert er? Haben Sie vollkommenen Glauben? 
Wenn vir ganz verstehen, vas Glauben ist, 
dann sollten vir meiner Meinung nach zur 
Buße übergehen. Wenn vir Buße vollständig 
verstehen, können wir uns mit den übrigen 
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Grundsätzen befassen. Aber ich bezveifle, 
daß vir in unserer Lebenszeit jemals ganz 
begreifen verden, vas Glauben ist. Ganz 
gleich, vie intelligent man ist und vie 
lange man studiert hat - ich bezveifle, 
daß man jema~s über den Glauben, den er
sten Evangeliumsgrundsatz, ausgelernt hat" 
("As If They Weuld Ask Him to Tarry a 
Little Longer", BYU Speeches ef the Year, 
1975, S. 375). 



49. KAPITEL 
"EIN REINER UND 

UNBEFLECKTER GOTTESDIENST" 
HAUPTGEDANKE 

Einen wahren Christen erkennt man an sei
ner Nächstenliebe und daran, daß er ande
ren dient. Dadurch erlangt man schließlich 
Vollkommenheit . 

#W. YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Jakobus lehrt, daß das Erdenleben elne 
Prüfung des Glaubens ist, bei der der 
Mensch mit fremden Mächten ringt, die 
er nicht begreifen kann. 

1. Wenn wir Prüfungen ausgesetzt sind, 
können wir Geduld lernen. 

2. Wenn wir Unsicherheit ausgesetzt 
sind, können wir lernen, uns auf den 
Heiligen Geist zu verlassen. 

3. Wenn wir Versuchungen ausgesetzt 
sind, können wir dem Bösen widerste
hen und die Welt durch Glauben über
winden. 

B. Wir leben auf der Erde, um geprüft zu 
werden und um zu lernen, wie wir uns 
unseren Körper untertan machen können. 

C. Indem wir "Täter des Wortes" sind, paart 
sich unser Glaube mit Nächstenliebe, 
und wir werden vollkommen. 

1. Wir dürfen nicht vorgeben, religiös 
zu sein, sondern müssen auch tat
sächlich so leben, wie der Herr es 
will. 

2. Wer wirklich religiös ist, behandelt 
alle Menschen unparteiisch und be
folgt das Gebot, daß man seinen 
Nächsten lieben soll wie sich selbst. 
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Leseauftrag lm Neuen Testament 

Jakobus 

Le itfaden 

49. Kapitel: "Ein reiner und unbefleckt er 
Gottesdienst". 

Aus der Schrift 

Abraham 3:24-26. Zu welchem Zweck ist die 
Erde erschaffen worden? 

LuE 88:21-24. Zu welchem Zweck gibt uns 
Gott Gesetze? 

LuE 132:39. David befolgte das Gesetz vie
le Jahre lang. Reichte dies zu seiner 
Erlösung aus? 

2. Nephi 31:20. Was muß man tun, um ewiges 
Leben zu erlangen? 

1. Nephi 13:26. Welchen Lohn haben diejeni
gen, die bis ans Ende ausharren? 

2. Nephi 31:16. Was muß man tun, um bis 
ans Ende auszuharren? 

2. Nephi 9:18. Was sind die Lasten der 
Welt, die wir tragen müssen? 

Maroni 8:26. Wie kann man die Nächstenlie
be vermehren und dauerhaft machen? 

Alma 34:28. Wann sind unsere Gebete leer 
und umsonst? 

Mosiah 4:16-20. Was ist die große Sünde, 
die einen für die Ewigkeit ins Verder
ben stürzen kann? 

Nachschlagewerke 

WdV, s. 183-185. Warum müssen die Menschen 
während des Erdenlebens ihre Schwächen 
überwinden? 

Lehren, S. 279. Warum muß man alle cele
stialen Gesetze befolgen, um im Hause 



Gott Vaters wohnen zu können? 
WdV, S. 392f. Ist jemand, der ein Gesetz 

gebrochen und dann Buße getan hat, 
stärker und standhafter als jemand, 
der kein Gesetz gebrochen hat? 

GA, S. 104-101. Warum ist die Anwendung 
unseres Glaubens wichtiger als Er
kenntnis? 

EL, S. 130-132. Wie wird man großherziger 
und fördert guten Willen? 

EL, S. 281f. Wodurch zeichnet sich ein 
Heiliger der Letzten Tage aus? 

EL, S. 213f. Wieviel können wir geben, um 
den Bedürftigen zu helfen? 

VORSO-LÄGE Fm DEN UNTERR I eHr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Täter und ni ch t nur Hörer des Wortes 

Sie können passende Schriftstellen bespre
chen und eine Darstellung an der Tafel 
dazu verwenden, um zu zeigen, daß Jakobus 
vor allem zwei Punkte hervorhebt: "Wie 
werden wir mit unseren persönlichen Pro
blemen fertig?" und: "Wie kommen wir mit 
anderen Menschen aus?" 

Teilen Sie die Tafel in zwei Spalten mit 
den Überschriften: "Persönliche Probleme" 
und "Umgang mit anderen Menschen". Die 
Schüler können dann aus den ersten beiden 
Kapiteln des Jakobusbriefes Beispiele 
dafür finden, was Jakobus uns im jeweiligen 
Zusammenhang rät. 

Die Prüfung unseres Glaubens 

Jakobus weist darauf hin, daß wir vor allem 
deshalb auf die Erde gekommen sind, um 
unseren Glauben zu prüfen. Wie wird unser 
Glaube durch persönliche Probleme und 
durch andere Menschen geprüft? 

Unser Glaube wird durch Versuchungen und 
Bedrängnis während unseres Erdenlebens 
geprüft. In der Inspirierten Version der 
Bibel hat Joseph Smith in Jakobus 1:12 das 
Wort "erduldet" durch "widersteht" ersetzt. 
Welche Bedeutung kommt dieser Veränderun~ 
zu? Warum sollen wir Versuchungen wider-
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stehen? Denken Sie über das folgende Zitat 
von David O. McKay nach: 

"Der Weg der Spiritualität führt zum Ideal 
Christi hin - nicht zur Befriedigung kör
perlicher Wünsche, denn wer sein Leben 
retten will und jeder Befriedigung eines 
scheinbaren Bedürfnisses nachgibt, ver
liert sein Leben, seine Freude, die Freude 
an seinem gegenwärtigen Leben. Wenn der 
Mensch den wahren Zweck des Lebens erken
nen möchte, muß er sich einer höheren Sa
che widmen als dem eigenen Ich. Er hört 
die Stimme des Erlösers, die sagt: 'Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben' 
(Johannes 14:6). Wenn er auf diese Stimme 
hört, stellt er bald fest, daß er nicht 
durch eine einzelne große Handlung Freude 
oder ewiges Leben erlangen kann. Er lernt, 
daß das Leben nicht aus großen Opfern und 
Pflichten besteht, sondern aus Kleinigkei
ten, aus einem Lächeln und Freundlichkeit 
und kleinen Pflichten, die man gewohnheits
mäßig tut und die das Herz und sicheren 
Trost gewinnen und bewahren (nach Sir 
Humphrey Davy). 

Spiritualität, unser eigentliches Ziel, 
ist das Bewußtsein, daß man sich selbst 
besiegt hat und mit dem Unendlichen in 
Verbindung steht. Spiritualität treibt 
einen an, Schwierigkeiten zu überwinden 
und immer mehr Kraft zu gewinnen. Wenn 
man spürt, wie sich die Geisteskräfte ent
falten und Wahrheit die Seele erweitert, 
so ist dies eine der schönsten Erfahrungen 
des Lebens. 

Wer sein Herz an die Dinge der Welt hängt 
und nicht davor zurückscheut, seinen Bru
der zu betrügen, wer für Gewinn lügt, 
seinen Nächsten bestiehlt oder einen an
deren durch Verleumdung seines guten Na
mens beraubt, lebt auf einer niedrigen und 
tierischen Existenzebene und behindert 
entweder seine Spiritualität oder ge
stattet, daß sie ungenutzt ruht. Wer so 
fleischlich gesinnt ist, ist geistig tot" 
("More Spirituality in Our Daily Lives", 
Instructor, Januar 1969). 



Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst 

1. Warum sind unsere Taten der sicherste 
Beweis dafür, daß wir Gott und unsere 
Mitmenschen lieben? Warum ist der Dienst 
am Nächsten der sicherste Beweis dafür, 
daß jemand zum Evangelium bekehrt ist? 

2. Der Jakobusbrief 'stellt wie kaum ein 
anderes Buch der heiligen Schriften 
einen eindeutigen Zusammenhang zwischen 
Glauben und Werken her. Was ist nach 
Jakobus "reiner und unbefleckter Got
tesdienst" oder wahre Religion? Jakobus 
1:27 ist hierfür eine Schlüsselstelle. 
Wahre Religion definiert Jakobus fol
gendermaßen: 

a) Waisen und Witwen besuchen (Was kann 
ein SchÜler heute 1n diesem Zusamr 
menhang tun?) 

b) Von der Welt unbefleckt bleiben (Wie 
helfen einem Taten der Nächstenliebe, 
von der Welt unbefleckt zu bleiben?) 
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Fragen Sie die Schüler, ob sie jemals be
dacht haben, daß Glauben an Gott immer 
durch Nächstenliebe zum Ausdruck kommt. 
Warum ist dies so? Kann ein sterblicher 
Mensch Gott jemals etwas geben? Hat Gott 
etwas davon, wenn wir seine Gebote halten, 
oder schaffen wir uns dadurch nur selbst 
einen Vorteil, indem wir uns in eine Lage 
versetzen, wo der Herr uns segnen kann? 
Was haben die Lehren des Königs Benjami n 
in Mosiah 4:26-28 damit zu tun? Eine Mis
sion der Kirche hatte folgendes Motto: 
"Wenn man ein Kind an der Hand hat, hat 
man das Herz seiner Eltern in der Hand." 
Wenn wir Gottes Kindern dienen, verhält 
es sich dann nicht ähnlich? Wenn wir unse
ren Mitmenschen dienen, geben wir Gott 
das einzige, was ihm wirklich Freude be
reitet. Warum ist dies der Fall? 



50. KAPITEL 
"DENN DAZU IST AUCH 

DEN TOTEN DAS 
EVANGELIUM VERKÜNDIGT" 

I-WJPTGEDANKE 

Mitglieder der Kirche haben ihren verstor
benen Vorfahren gegenüber eine Verpflich
tung. 

ArW.. YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Der Herr hat festgesetzt, daß bestimmte 
Verordnungen für die Erlösung notwendig 
sind. 

B. Diese Verordnungen können durch lebende 
Stellvertreter für Verstorbene vollzo
gen werden . 

C. Alle Mitglieder der Kirche sind persön
lich dafür verant wortlich, daß ihren 
verstorbenen Vorfahren die Erlösung 
möglich gemacht wird. 

D. Durch dieses Werk können wir unseren 
Vorfahren "Erlöser" werden. 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

1. Petrus 

Leitfaden 

50. Kapitel: "Denn dazu ist auch den Toten 
das Evangelium verkündigt". 

Aus der Schrift 

Johannes 3:5. Welche beiden Verordnungen 
sind notwendige Voraussetzungen für 
das ewige Leben? 

Johannes 5:25-29. Welche Verheißung des 
Lebens -ist den Toten gegeben worden? 
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1. Petrus 3:18-20; 4: 6 . In welcher Weise 
ist diese Verheißung erfüllt worden? 

1. Korinther 15:29. Welche heilige Hand
lungen werden von den Lebenden für 
die Toten vollzogen? 

LuE 103:9, 10. Wie können wir für andere 
zu Erlösern werden? 

LuE 128:15. Warum kann man die Pflicht, 
das Werk für die Verstorbenen zu tun, 
nicht ohne weiteres übergehen? 

LuE 128:24. Welches Buch sollen wir dem 
Herrn vorlegen können? 

LuE 128:17. Was ist der "herrlichste aller 
zum Evangelium gehörenden Gegenstän
de"? 

Nachschlagewerke 

Lehren,S. 163, 189, 278f, 284 f. Welche Bedeu
tung kommt dem erlösenden Werk für 
die Verstorbenen zu? 

GA, S. 150-157. Welche Möglichkeit gibt 
der Herr den Menschen, die gestorben 
sind, ohne das Evaneelium gehört zu 
haben? 

EL, S. 515. Welche Segnungen können wir 
unseren verstorbenen Vorfahren brin
gen? 

Boyd K. Packer, Der Stern, Apri l 1976, 
S. 88. Warum ist unsere Verantwortung für 

die Verstorbenen so groß? 

vrnsa-tLÄGE FUR DEN UNTERRI arr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Der Welt Frieden bringen (Diskussion und 
Darstellung an der Tafel) 

Sie können die Schüler fragen. was sie tun 
können. um der Welt Frieden zu bringen. 
Der Herr gibt uns eine Antwort auf diese 
Frage in LuE 98:16. Stellen Sie die Aus-



sage dieser Schriftstelle folgendermaßen 
an der Tafel dar: 

Das Herz der Kinder zu den Vätern 

Das Herz der Väter zu den Kindern 

W~lche Verheißungen sind gegeben? (LuB 22) 

Wie können "die Kinder" diese Verheißungen 
erfüllen? 

Wie werden sie erfüllt? 
(Familienabend, Genealogie usw.) 

Wie können die oben genannten Tätigkeiten 
der Welt Frieden bringen? 

Der Geist des Elia (Joseph Smith 2:33-39; 
Diskussion über SChriftstellen) 

Welche Offenbarung kündigte Moroni an? 

Durch wen sollte diese Offenbarung kommen? 

Was sollte laut Moroni in das Herz der Kin
der gepflanzt werden? 

Welche Folgen sollte dies haben? 

Was sollte mit der Erde geschehen, wenn 
dies nicht zustande käme? 

Warum sollte Elia gesandt werden? (Joseph 
Smith: "Lehren", S. 145.) 

Wer sind die Väter und welche Verheißung 
ist ihnen gegeben? 

"Wer sind die Väter, von denen Maleachi 
spricht, und wer sind die Kinder? Die 
Väter sind unsere verstorbenen Vorfahren 
die ohne das Evangelium gestorben sind. ' 
Sie erhielten jedoch die Verheißung daß 
die Zeit kommen werde, wo ihnen die~es 
Recht gewährt werden sollte. Die Kinder 
sind die heute lebenden Menschen, die ge
nealogische . Daten ihrer Vorfahren erfor
schen und in den Tempeln für sie stell
v7rtretend die heiligen Handlungen voll
z~ehen. 

Das Zuwenden des Herzens der Kinder zu 
den Vätern besteht darin, daß in das Herz 
der Kinder jenes Gefühl und Verlangen ge-
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pflanzt wird, das sie dazu anregt, die 
Aufzeichnungen über die Verstorbenen zu 
erforschen. Darüber hinaus ist es notwen
dig, daß in ihr Herz der Wunsch und die 
Inspiration gepflanzt wird, in das Haus 
des Herrn zu gehen und das notwendige Werk 
für ihre Väter zu vollziehen, die ohne 
Kenntnis des Evangeliums gestorben sind 
oder nicht den Vorzug hatten, das Evange
lium in seiner Fülle zu empfangen" (Joseph 
Fielding Smith, "Doctrines of Salvation", 
2: 121f.). 

Warum würde die Erde vollkommen verwüstet 
werden, wenn wir dieses Werk nicht täten? 

Ist Elia gekommen, wie es prophezeit war? 
(LuB 110:13-16; 128:15.) 

Wer das Werk für seine verstorbenen Vor
fahren tun will, kann vom Herrn Inspira
tion und Hilfe erlangen (Diskussion) 

1. Sie können verschiedene glaubens stärken
de Erlebnisse berichten, die mit diesem 
Werk zusammenhängen. 

2. Fragen Sie die Schüler, was man braucht, 
um das Werk für die Verstorbenen zu tun. 
Einige mögliche Antworten sind: den 
WunSCh, diese Arbeit zu tun; die nötigen 
Einrichtungen (Tempel, genealogische 
Bibliotheken); die Kenntnis, wie man 
genealogische Aufzeichnungen erforscht 
und verarbeitet; Zeit. 

Diskussion über Schriftstellen 

Lesen Sie LuB 128:124 vor. Von welchem 
Buch ist hier die Rede? (Vom Buch der 
Erinnerung und vollständigen genealogi
schen Aufzeichnungen, die bereits im Tem
pel verarbeitet worden sind.) Was soll 
dieses Buch enthalten? (Titelblatt, per
sönliche Lebensgeschichte, Ahnentafeln, 
Familiengruppenbogen, Familiengeschichte.) 
Welche Bedeutung hat unsere persönliche 
Lebensgeschichte? 



Erlöser auf dem Berge Zion (Diskussion, 
fJarstellung an der Tafel) 

errettet 

helfen mit bei der Errettung 

durch 

1. Seine Macht 

2. Sei n Sühnopfer 

3. Seine Verordnungen 

4. Unser stellvertretendes 
Werk für die Verstorbenen 
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Verwenden Sie diese Darstellung, um den 
Schülern vor Augen zu führen, wie wir mit 
dem Erlöser zusammenarbeiten, wenn wir 
das Werk für die Verstorbenen tun. Er ist 
es, der sie erlöst, aber wir können mithel
fen, sie zu erlösen. Auf diese Weise werden 
aüch wir zu Erlösern (LuB 103:9, 10). 



51. KAPITEL 

" 
... DASS WIR TEILHAFTIG WERDEN 

DER GÖTTLICHEN NATUR" 
HAUPTGEDANKE 

Der Zweck des Evangeliums besteht darin, 
den Menschen beim Überwinden der Sünde zu 
helfen, damit sie der göttlichen Natur 
Jesu Christi teilhaftig werden können. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Wir haben an der göttlichen Natur teil, 
indem wir das Schlechte in der Welt 
meiden. 

1. Petrus sagte den Heiligen, daß sie 
durch die Rechtschaffenheit des Er
lösers von den Sünden der Welt er
rettet worden waren. 

2. Petrus zeigte den Heiligen, wie Sle 
sich eine christliche Tugend um die 
andere erarbeiten konnten. 

3. Petrus warnte die Heiligen, daß man 
leicht vergißt, daß einen der Herr 
rein gemacht hat und daß man sein 
spirituelles Sehvermögen verliert, 
wenn man nicht fortwährend an der 
Vervollkommnung dieser Tugenden ar
beitet. 

B. In seiner Aufforderung, an der göttli
chen Natur teilzuhaben, sprach Petrus 
von den Pflichten und Segnungen des 
Evangeliums in ihrer Gesamtheit. 

1. Das ewige Reich, das Petrus den 
Gläubigen verheißt, ist dasselbe Wle 
das ewige Leben. 

2. Petrus forderte die Heiligen auf, 
ihre Berufung und Erwählung festzu
machen. 

3. Petrus erinnerte die Heiligen daran, 
daß sie das feste prophetische Wort 
besaßen, auf das sie hören sollten. 
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LEKlLRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

2. Petrus 

Leitfaden 

51. Kapi tel: " daß wir teilhaftig wer-
den der göttliChen Natur". 

Aus der Schrift 

2. Petrus 1:4. Was hat Petrus über die 
göttliche Natur gelehrt? 

3. Nephi 12:48; 27:27. Welches Gebot hat 
Jesus den Männern gegeben, die unter 
den Nephiten mit der Führung der Kir
che betraut waren? 

1. Nephi 3:7. Welche Verheißung gibt Gott 
denjenigen, die seine Gebote annehmen 
und befolgen? 

LuE 93:12-28. Wie können wir die Fülle 
Gott Vaters erlangen? Wessen Beispiel 
müssen wir zu diesem Zweck folgen? 

1. Johannes 3:2, 3. Was müssen wir tun, 
wenn wir werden wollen wie Gott? 

Moroni 7:48. Welche Rolle spielt das Be
ten in unserem Bemühen, so zu werden 
wie Gott? 

2. Nephi 32. Wie können wir die Inspira
tion des Heiligen Geistes erlangen? 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 183, 291-294. Was müssen wir 
tun, um an der göttlichen Natur teil
zu haben und zu werden wie Gott? 

EL, S. 140-155. Warum gibt es die Kirche 
und das Evangelium? 

EL, s. 75-84. Wie kann der Mensch sich 
göttliche Eigenschaften aneignen? 



VOOSQ1LÄGE FÜR DEN UNTERRICHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

An der göttlichen Natur teilhaben (Dis
kussion über Schriftstellen und Darstel
lung an der Tafel) 

Jesus ist unser Beispiel und der Mittler 
zwischen Gott und uns. Hat Jesus uns ge
zeigt, wie wir an der göttlichen Natur 

'-'~~ 
./ " / ~ 
Göttliche 
Natur 

teilhaben können? Verwenden Sie folgende 
Darstellung, die sich auf LuB 93:12-28 
stützt: 

~ ~~~ 
~ Göttliche 

C~ristus der r------ Natur 
Mlttler 

. Christus hat dies 
Jesus Chrlstus erreicht, indem er 

Wir Wir erreichen dies, indem vir die F.igen-
_____ ---'schaften Christi erlanGen, die in 

von Gnade zu Gnade 
emporstieg 

2. Petrus 1 :"-8 genannt sincJ.und auf 
diese Weise von Gnade zu Gnade emporsteigen . 

Die Leiter der Vollkommenheit 
(audiovisuelle Hilfe) 

Mehrere Lehrer haben die Projektorfolie 
"Der Weg zur Vollkommenheit", auf der die 
Leiter zur Vollkommenheit dargestellt wird, 
dazu verwendet, um 2. Petrus 1:4-8 zu er-

läutern . Aus der Darstellung geht hervor, 
wie wir durch die Tugenden, die Petrus 
aufzählt, schrittweise Vollkommenheit er
langen können. 

Glaube 
führt zu 
Taten 

Au"dauer 
~bTlngt uns 

.JII'T Gott nahe 
Selbstbeherr-
schung führt ,.....---...... 

~ Rechtschaffene 
~. Menschen werden 

Die Liebe, 
." die Christus 

,-r besitzt, 
Brüderliche führt zu ~ 
Liebe führt JJI'" . ..JJr zu der Art .. 
Liebe, die NACHSTENLIEBE- Liebe zu allen 
Christus hat ~ Menschen 

RUDERLICHE LI6E-Gem"inschaft in der 

./ Kirche 

GOTTESFURCHT- Liebe zu Gott und Gottesnähe 

./ 
~uAusdauer 

.. ~ und Standhaf GEDULD-die Fähigkeit. bis ans Ende auszuharren 
Uberzeugung t",i.=:..e l~' t::-_--' ~ oder Zeugnls r ~ 

/

beVirkt .. 
SeI bstbeher MASSIGKEIT- Selbstbeherrschung 
schun ~ 

Werke fÜhren JJI'" . 
zu Überzeu-

TUGEND-Re~nheit, ein gutes Leben und gute Werke; 
~ 1m besonderen Mannhaftigkeit oder Treue 
~ in der Ehe 

GLAUBEN- ein FÜhrvahrhalten, das mit Handeln verbunden ist 
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52. KAPITEL 

"WENN WIR ABER 
IM LICHT WANDELN, 

WIE ER IM LICHT IST" 
HAUPTGEDANKE 

Wer im Licht wandelt, erfährt die Liebe 
Christi und gewinnt ein persönliches Ver
hältnis zu Gott Vater, Jesus Christus und 
den Kindern Gottes. 

NW.. YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Johannes hat gelehrt, daß jemand, der 
im Licht wandelt, von neuem geboren 
wird. 

1. Zur Erläuterung dieses Grundsatzes 
bediente er sich des Vergleichs mit 
der Geburt eines Kindes und wie man 
in die Familie Christi aufgenommen 
wird. 

2. Die Wirklichkeit hinter diesen Sinn
bildern ist das Sühnopfer Christi, 
das, gepaart mit der Macht des Hei
ligen Geistes, eine tatsächliche Ver
änderung im Leben eines Menschen be
wirken kann. Es ist auch die Grundla
ge für die Beziehung zwischen Gott 
und den Menschen und zwischen den 
Heiligen untereinander. 

B. Johannes erläutert, woran man erkennen 
kann, daß man von neuem geboren worden 
ist. 

1." wer lieb hat, der ist von Gott 
geboren" (1. Johannes 4:1). 

2. " •.. wer recht tut, der ist Von ihm 
geboren" (1. Johannes 2:29). 

3. "Alles, was von Gott geboren ist, 
überwindet die Welt" (1. Johannes 
5: 4) . 

4. "Wer da glaubt, daß Jesus sei der 
Christus, der ist von Gott geboren" 
(1. Johannes 5:1). 
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C. Man wird zum Sohn oder zur Tochter Got
tes, indem Gott einen seiner Liebe teil
haftig werden läßt. 

D. Wer von neuem geboren wird , hat eine 
enge Beziehung zu Christus und zur Fami
lie Gottes. 

LEKlÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

1. Johannes 

Leitfaden 

52. Kapi tel: "Wenn wir aber 1m Licht wan
deln, wie er im Licht ist". 

Aus der Schrift 

LuB 34: 1-3. Warum und für wen hat Christus 
gelitten? 

LuB 11:30; Moses 6:58-68. Wie wird man ein 
Sohn oder eine Tochter Gottes? 

Mosiah 5:7. Warum werden wir in die Familie 
Christi und nicht in jene Gott Vaters 
geboren? 

Jesaja 63:1-9; LuB 133:46-53. Welches Leid 
hat der Herr auf sich genommen, damit 
wir von neuem geboren werden können? 

Johannes 14:15-18; 17:21-23. Wie eng kann 
die Beziehung zwischen dem Herrn und 
seinen ·Kindern sein? 

Moses 1:1-11, 24-41. Warum konnte Mose die
se große Offenbarung empfangen? 

2. Korinther 3:18. Wie und wodurch können 
• Menschen die Herrlichkeit des Herrn 

empfangen? 



Nachschlagewerke 

Lehren, S. 127-129. Wie eng kann die Be
ziehung sein, die wir zum Herrn ge
winnen können? 

VORSCHLÄEE FÜR DEN UNTERR I orr 
(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Der Mensch wird aus Blut, Wasser und Geist 
von neuem geboren 

Stellen Sie einen Vergleich zwischen 
1. Johannes 5:4-12 und Moses 6:51-67 
an, um zu zeigen, daß beide die Elemente 
der Neugeburt nennen. Erarbei ten Sie mit 
den Schülern die folgende Liste an der 
Tafel, um aufzuzeigen, daß die geistige 
Neugeburt ein tatsächliches, reelles Er
eignis ist: 

Körperliche Geburt 

1. Ein neues Leben beginnt 
2. Geburtswehen (Schmerzen der Geburt) 
3. Fruchtwasser 
4. Die Mutter verliert bei der Geburt Blut 
5. Das Kind ist unschuldig 
6. Der Geist, der Leben, Intelligenz, 

Persönlichkeit und Charakter spendet 

Neugeburt 

1. Ein neu~s Leben beginnt 
2. Die Schmerzen Jesu (besonders 1n Gethse

mane) 
3. Wasser der Taufe 
4. Das Blut des Erlösers wurde auf Golga

tha und in Gethsemane vergossen 
5. Die Unschuld des Neugetauften durch die 

Heiligung mittels des Blutes Christi 
6. Der neue Geist (die Gabe des Heiligen 

Geistes) gibt neues und ein besseres Le
ben, Intelligenz, Persönlichkeit und 
Charakter 

War das Sühnopfer Christi ein reeller Vor
gang oder ein Sinnbild? (Es war ein reeller 
Vorgang. Jesus hat den Preis bezahlt, den 
die Gerechtigkeit Gottes für die Sünden 
der Menschen verlangte.) 
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Die Kraft des Sühnopfers und die Macht 
des Geistes bewirken eine tatsächliche 
Veränderung 

Sie können den Schülern diese Lehre nahe
bringen, indem Sie einige Fragen stellen 
und die Schüler antworten lassen. Die Ant
worten sollen möglichst kurz sein. Hier 
sind einige Beispiele für Fragen, die sich 
eignen und mögliche Antworten darauf: 

Was ist die Macht des Geistes? Erhält je
mand, der sich zur Kirche bekehrt, einen 
neuen Geist? (Er erhält keinen neuen Geist
körper. Der Geist, der aus dem vorirdi
schen Dasein in seinen physischen Körper 
eingetreten ist, bleibt immer noch dort. 
Ein neuer Geist kommt jedoch in dem Sinn 
hinzu, daß der Neubekehrte sich nun der 
stetigen Begleituns des Heiligen Geistes 
erfreuen kann. Dies ist mit dem neuen 
Geist gemeint. Er verändert die Persönlich
keit des Betreffenden und hilft ihm, den 
Bündnissen treu zu sein, die er eingegan
gen ist.) 

Was bewirkt dieser neue Geist in dem Neu
bekehrten, wenn er ihm Raum gibt? (Es 
vollzieht sich eine Veränderung. Der Be
treffende wird zu einem neuen Menschen, 
was für jeden zu beobachten ist, der selbst 
unter dem Einfluß des Heiligen Geistes 
steht. Sein Verhalten, seine Gedanken und 
Wünsche ändern sich, er entwickelt mehr 
Nächstenliebe und andere Tugenden, die zei
gen, daß er die Welt überwindet.) 

Ist es etwas Wirkliches, ein Sohn oder 
eine Tochter Gottes zu werden? (Ja, und 
zwar in folsendem Sinne: So, wie wir die 
Schwachheit unseres Fleisches von unseren 
sterblichen Eltern geerbt haben iMoses 
6:55i Ether 3:2; Römer 7:15-25; 2. Nephi 
2:22/, so ererben wir durch das Sühnopfer 
Christi die göttliche Natur und w~rden in 
die Familie Christi aufgenommen 11. Johan
nes 3:1, 10; Jesaja 53:10-13; Mosiah 5:2, 
7; 27:25;· 2. Petrus 1:~/. Auf diese Weise 
werden wir zu neuen Wesen, zu Söhnen und 
Töchtern Gottes.) 

Sie können beliebis viele eigene Fragen 
hinzufügen. 



Unsere Beziehung zum Erlöser und zur 
Familie Gottes 

Das griechische Wort Koinonia~ das im 
Johannesbrief mit Gemeinschaft wiederge
geben wird, bedeutet mehr als dies. Es hat 
einen Anklang an Partnerschaft und Mit
gliedschaft. Johannes schreibt immer da
von, daß wir Gottes Kinder sind bzw. durch 
die Taufe werden (Petrus nennt dies gött
liche Natur). Ist aber die Taufe allein 
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genug, um Gemeinschaft mit Gott zu ha
ben? Was ist darüber hinaus notwendig? 
Wie kommt es, daß nur Mitglieder der 
Kirche miteinander Gemeinschaft im um
fassendsten Sinn des Wortes pflegen 
können? Was bedeutet es, Gemeinschaft mit 
Christus zu haben? 



53. KAPITEL 
"DENN VIELE VERFÜHRER SIND 
IN DIE WELT HINAUSGEGANGEN" 

HA.UPTGEDANKE 

Mitglieder der Kirche müssen imstande sein, 
Irrlehren und falsche Gepflogenheiten als 
solche zu erkennen, damit sie den Glauben 
verteidigen können. 

ANALYSE DES HAUPTGEMNKENS 

A. Die Mitglieder der Kirche müssen zwi
schen Wahrheit und Irrlehrern unterschei
den, damit sie nicht auf Irrwege ge
führt werden. 

B. Die Mitglieder der Kirche sollen auf 
die Lehren der Propheten und anderer 
Diener Gottes hören und die Irrlehren 
von Menschen meiden, die sich gegen 
Christus stellen und die man als Anti
christen bezeichnen kann. 

1. Mit Irrlehrern meinte Johannes Leu
te, die zum Teil der Kirche ange
hörten und vorgaben, nach dem Evan
gelium zu leben, während sie nicht 
daran glaubten. 

2. Ein Antichrist ist jemand, der leug
net,.daß Jesus der Messias ist. 

C. Heute existieren dieselben antichrist
lichen Lehren wie zur Zeit des Apostels 
Johannes, und es gibt unter uns viele 
Antichristen. 

1. In der Welt ist heute die Ansicht 
vorherrschend, daß Gott keinen Kör
per aus Fleisch und Bein besitzt. 

2. Es gibt Menschen und Gruppen, die 
sich offen gegen Christus stellen. 

D. Um das Reich Gottes zu erreichen und um 
zu vermeiden, daß man in die Irre ge
führt wird, muß man sein Leben auf 
Christus bauen und ihn gleichsam als 
den Eckstein betrachten. 
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LEKTÜRE 

Leseauftrag im Neuen Testament 

2. und 3. Johannes; Judas 

Lei tfaden 

53. Kapitel: "Denn viele Verführer sind 
in die Welt hinausgegangen". 

Aus der Schrift 

Apostelgeschichte 20:29, 30. Welche beiden 
Probleme seiner Zeit empfand Paulus 
als besondere Bedrohung der Kirche? 

2. Korinther 11:26; Galater 2:4. Welches 
Problem war die Ursache für einen gro
ßen Teil der Leiden, die Paulus er
tragen mußte? 

2. Johannes 7. Welches dieser Probleme 
beschäftigte auch Johar.nes? 

Judas 4. Welche Warnung sprach Judas aus? 
2. Nephi 28:14-16. Nephi prophezeite, daß 

ein bestimmtes Problem den Heiligen 
unserer Zeit Schwierigkeiten bereiten 
würde. Welches Problem war dies? 

2. Nephi 28:31. Welchen Maßstab hat der 
Herr uns für unsere Entscheidungen ge
geben? 

Moroni 7:12-18. Wonach können wir Gutes 
vom Bösen unterscheiden? 

Nachschlagewerke 

Lehren, s. 58f. Warum geschieht es so 
leicht, daß jemand, der von der Kirche 
abtrünnig wird, zu offener Feindschaft 
gegen die Kirche übergeht? 

WdV, S. 72. Einige Merkmale von Antichri
sten. 

Lehren, S. 268f. Wie werden diejenigen ge
segnet, die ihr Leben auf Christus 
bauen? 



Ezra Taft Benson, Generalkonferenzen 1970-
72, S. 49. Welche Irrlehren werden uns 

heute als Teil einer sogenannten All
gemeinbildung vermittelt? 

Ezra Taft Benson, Generalkonferenzen 1970-
72, S. 140. Auf welche Weise versucht der 

Satan, den Glauben unserer Jugend 
zu untergraben? 

VORSotLÄGE F~ DEN LmERRI CHT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Verfolgung und Widerstand gegen die Kirche 
(Diskussion über Schriftstellen und Dar
stellung an der Tafel) 

1. Fragen Sie die Schüler, welches der 
folgenden Probleme der Kirche den grö
ßeren Schaden zufügt und warum dies so 
ist: 

Die Schüler können unter diesen bei den Ka
tegorien verschiedene Probleme aufzählen, 
denen die Kirche gegenübersteht. 

2. Welche Probleme der Kirche zur Zeit der 
Apostel (2. und 3. Johannes; Judas) 
sind den Problemen ähnlich, mit denen 
wir es heute in der Kirche zu tun ha
ben? Verwenden Sie für die Diskussion 
eine Übersichtstafel wie etwa die fol
gende: 

Probleme 
damals 

ÄhnliChe 
Probleme 
heute 

Wie die Mitglie
der der Kirche 
den Glauben ver
teidigen können 

1. Gott 
Vater und 
das SÜhn
opfer sei
nes Sohnes 
Jesus Chri-

1. Viele 
behaupten, 
daß Gott tot 
sei und daß 
Jesus Chri
stus nichts 

1. Man muß ein 
festes Zeugnis 
davon erlangen, 
daß Gott lebt 
und daß Jesus 
Christus unser 
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stus wur
den ver
leugnet 
(2. Johan
nes 7; Ju
das 4). 

2. Weite
re Punkte 

als el.n Dema
Boge war. 

2. Weitere 
Punkte 

Erlöser ist; die
ses Zeugnis er
langt man durch 
Beten, Dienst in 
der Kirche und 
Lesen in den 
heiligen Schrif
ten. 

2. Weitere Punk
te. 

Wie unterscheidet man Gutes vom Bösen? 
(Darstellung an der Tafel) 

Die folgende Illustration soll darstellen, 
wie man Christus zum Maßstab aller Wahr
heit machen kann. 

W_A_H_R __ ,_V_O_N __ G_O_T_T __ ._G_U_T ________ .~--Chris~us 

(Führt zu Christus) Moronl. 
7: 16-19 

FALSCH, VOM SATAN, BÖSE ... 
(Führt von Christus weg) 

Handzettel (für Diskussion) 

Sie können das folgende Zi t at in Form von 
Handzetteln vervielfältigen und als Grund
lage für eine Diskussion verwenden: 

"In den frÜhen Tagen der Kirche haben wir 
eine Zeit der Verleumdung und falscher Dar
stellungen durchgemacht, und wir haben dies 
überstanden. Es hat uns geeint, weil die 
Feinde von außen kamen. Und wir haben über
lebt. Wir haben eine Zeit erlebt. wo die 
Mitglieder vom Pöbel überfallen und ver
trieben wurden. wo viele das Leben lassen 
mußten und Blut floß, und in gewisser Wei
se hat uns die Rolle des Märtyrers Kraft 
gegeben. Wir haben Armut durchlebt und 
auch aus dieser Prüfung Kraft geschöpft. 
Dann gingen wir durch eine Periode, die 
man als AbtrÜDnigwerden vom Glauben oder 
als Verrat von innen bezeichnen könnte -
eine der schwierigsten Prüfungen. die wir 
bestanden haben. Gegenwärtig machen wir 
eine weitere Prüfung durch - wir könnten 



diese Epoche als die Epoche des In
tellektualismus bezeichnen. Es ist dies 
eine Zeit, wo es viele gescheite Leute 
gi"!:>t, die nicht auf die einfachen Prophe
ten des Herrn hören wollen. Dies hat uns 
geschadet und es ist eine schwierige 
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Prüfung" (Harold B. Lee, "Sweet Are the 
Uses of Adversity", Instructor, Juni 1965). 

Worin besteht unsere Prüfung? Warum können 
wir Irrwege und Irrtümer vermeiden, wenn 
wir auf die heutigen Propheten hören? 



54. KAPITEL 
DIE OFFENBAHRUNG 

JESU CHRISTI AN JOHANNES 
HAUPTGEIY\NKE 

Das Schreiben des Johannes an die sieben 
Gemeinden hat große Bedeutung. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Die Offenbarung an die sieben Gemeinden 
ist eine weit ere Bestätigung, daß 
Chri s tus lebt. 

1. Johann es eröffnet s e inen Brief mit 
e inem Zeugnis von Jesus Christus. 
Er schreibt von der persönlichen 
Beziehung, die wir zu Christus haben 
können. 

2. Dieses Zeugnis wurde durch das Er
scheinen Christi gefestigt. 

3. Das Zeugnis, daß Christus lebt, 
ist eine der Hauptaussagen dieses 
Buches. 

B. Di e Briefe an die sieben Gemeinden zei
gen, wie der Herr sich um seine Heiligen 
sorgt und welche Segnungen alle e~ar
ten dürfen, die bis ans Ende durchhal
ten. 

1. Die einzelnen Briefe an die ver
schiedenen Gemeinden beschreiben den 
geistigen Stand einer jeden dieser 
Gemeinden. 

2. Die sieben Briefe sprechen auch von 
dem, was die Heiligen erwartet, die 
die Welt überwinden und bis ans Ende 
ausharren. 

3. Aus den sieben Briefen geht hervor, 
daß der Herr die Stärken und Schwä
chen eines jeden Heiligen kennt. 

C. Wir können die sieben Briefe dazu ver
wenden, unser Verhältnis zum Herrn zu 
überprüfen und um uns auf die darin ver
heißenen Segnungen vorzubereiten. 
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LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neuen Te stament 

Offenbarung 1-3 . 

Leitfaden 

54. Kapit el: "Die Offenbarungen Jesu Chri
sti an J ohannes". 

Aus der Schri ft 

1. Nephi 14: 19-29. Warum war Johannes vor
herordiniert, dieses Buch zu schrei ben? 

3. Nephi 27:19. Was bedeutet es, im Blut 
Jesu reingewaschen zu werden, wie es 
in Offenbarung 1:5 heißt? 

LuB 76:63; 88:98. Wie wird Christus der 
Welt erscheinen? Was erfahren wir dar
über aus Offenbarung 1 :7? 

Jesaja 66:18; 58:10; LuB 133:3. Wie wird 
jedes Auge ihn sehen (Offenbarung 1 :7)? 

LuB 45:51,52; Sacharja 12:10; 13:6. Wie wer
den diejenigen klagen, die den Herrn 
"durchbohrt" haben? 

LuB 45:49, 53; Sacharja 12:10-14; Matthäus 
24:30. Wer wird bei seinem Kommen klagen? 
Daniel 10:1-19; LuB 110:1-10. Von welchen 

Erscheinungen des Herrn, außer dem 1n 
der Offenbarung angekündigten, ist 
noch in den heiligen Schriften die Re
de? 

1. Mose 48:13, 14; Psalm 16:18; Jesaja 
62:8. Was ist ein Symbol für das Bündnis, 

von dem in Offenbarung 1 : 20 die Rede 
ist? 

LuB 117:11. Welche Erwähnung haben die 
Sünden der Nikolaiten in unserer Zeit 
gefunden? (Offenbarung 2:6). 

Johannes 6:48-50. Was ist das verborgene 
Manna, von dem wir in Offenbarung 2:17 
lesen? 

LuB 130:10, 11. Was ist der weiße Stein, 



der in Offenbarung 2:11 erwähnt Yird? 
2. Nephi 9:41-43. Wer Yird mit dem Herrn 

zu Tisch sitzen, wenn er yiederkommt? 
(Offenbarung 3: 19-21). 

Nachschlageyerke 

Lehren, S. 242f. Wovon handelt das Buch 
der Offenbarung? Wie können yir es 
verstehen? 

Lehren, S. 207. Was hat Paulus in einer 
Vision gesehen? 

VORSCHLÄGE FLR DEN lJfTERR I eHr 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet Ytirden.) 

Diskussion 

In der Mitte des Schülerleitfadens, im 
Kartenabschnitt, finden Sie eine Tabelle, 
die Aufschluß über den Aufbau der Offen
barung des Johannes gibt. Arbeiten Sie 
mit den Schülern diese Tabelle durch - es 
gibt kaum eine bessere Methode, sie in das 
Studium dieses Buches einzuführen. Beson
ders der chronologische Überblick über 
die darin eryähnten Ereignisse ist nütz
lich. 

Eine Analyse der sieben Briefe (Gruppen
diskussion) 

Eine Möglichkeit, die sieben Briefe des 
Buches im·Unterricht zu untersuchen, be
steht darin, daß man die Klasse in Gruppen 
teilt, deren jede einen oder mehrere Brie-

139 

liest und anal ysiert. Jeder Brief besteht 
in der Hauptsache aus den folgenden vier 
Elementen (dies kann als Arbeitsanleitung 
für die Gruppen dienen): (1) Christus 
spricht über sich selbst; (2) die betref
fende Gemeinde Yird für ihre Leistungen 
gelobt; (3) die betreffende Gemeinde yird 
für ihre Fehler zurechtgeyiesen und er
mahnt; (4) für diejenigen, die die Welt 
überwinden, Yi rd eine Verheißung ausge
sprochen. Nachdem die Gruppen sich eine 
bestimmte Zeit mit den Briefen beSChäftigt 
haben. sollen sie berichten. 

(Hinyeis an den Lehrer: Der Zyeck dieser 
Lektion besteht nicht allein darin, daß 
den Schülern gezeigt wird, wie der Herr 
die Heiligen der sieben Gemeinden geliebt 
und ihnen persönliche Ratschläge erteilt 
hat. Es geht vor allem darum. daß die 
Schüler fOlgenden Grundsatz im eigenen 
Leben anwenden lernen: Wenn Christus die 
Heiligen jener sieben Gemeinden persönlich 
gekannt und Einblick in ihr innerstes Le
ben gehabt hat und wenn er überdies ewig 
ist, dann kennt er auch uns in derselben 
Weise. Die Schüler sollen sich vorstellen, 
was in einem derartigen Brief stünde, 
den jemand wie Johannes an sie persönlich 
richtete. Was yürde in einem solchen Brief 
an die Institutsklasse Ihrer Gemeinde ste
hen? 



55. KAPITEL 
DIE REICHE DIESER WELT 

WERDEN ZUM REICH GOTTES 
HAUPTGEDA.NKE 

Die rechtschaffenen Heiligen werden zum 
Reich Christi gehören, wenn Babyion fällt. 

ANALYSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. In einer Vision vom celestialen Reich 
sah Johannes Gott Vater und Christus 
und die Heiligen, die in ihrer Gegen
wart leben. 

1. Johannes beschrieb seine Vision von 
der zukünftigen celestialen Erde. 

2. Diese Himmelsvision war eine Quelle 
der Hoffnung und Kraft für die 
Heiligen der sieben Gemeinden Asiens. 

B. Gott Vater hatte ein Buch, das nur 
Christus öffnen konnte. 

1. Das Buch, das Gott in der rechten 
Hand hielt, stellt die zeitliche 
Existenz oder Gechichte der Erde dar. 

2. Die sieben Siegel dieses Buches 
stellen die Evangel iumszeiten der 
Geschichte der Welt dar. 

3. Von ~en ersten fünf Siegeln erwähnt 
Johannes nur die wichtigsten Ereig
ni sse. 

C. Beim Öffnen des sechsten und siebenten 
Siegels wurden die Mächte des Bösen 
offenbar. 

1. Beim Öffnen des sechsten Siegels, 
das die gegenwärtige Zeit darstellt, 
sah Johannes große Katastrophen und 
Kriege. 

2. Die Engel der Zerstörung werden so 
lange zurückgehalten, bis das Evan
gelium wiederhergestellt und ver
breitet worden ist und bis die Recht
schaffenen zur Erlösung versiegelt 
sind. 
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D. Obwohl in den Letzt en Tagen Gottlosig
keit und Vernichtung überhandnehmen, 
sah Johannes deutliCh, daß Gott immer 
noch Herrschaft über das Weltgeschehen 
ausübt und seine e igenen Absichten zur 
DurchfÜhrung bringt. 

LEKTÜRE 

Leseauftrag 1m Neue n Testament 

Offenbarung 4-18. 

Leitfaden 

55. Kapitel: "Die Reiche dieser Welt wer
den zum Reich Gottes" . 

Aus der Schrift 

LuB 77. Warum wird dieser Abschnitt als der 
Schlüssel zur Offenbarung des Johannes 
angesehen? 

LuB 130:6-9. Was stellt das gläserne Meer 
dar, von dem in Offenbarung 4:6 die 
Rede ist? 

LuB 88:89-116. Was erfahren wir aus diesen 
Versen über die sieben Siegel? 

LuB 84:2. Was ist der Berg Zion. der in 
Offenbarung 14:1 erwähnt wird? 

LuB 133:36. Wer war der Engel. von dem wir 
in Offenbarung· 14 :6, 7 lesen? 

1. Nephi 13; 14; 22:13. 14; LuB 86:3. Wer 
ist die große Hure. die in Offenbarung 
17:1 beschrieben wird? 

2. Nephi 10:14-16; 29:14. Welche Verhei
ßung hat der Herr seinen Heiligen ge~ 
geben. die in Offenbarung 17:14 erwähnt 
wird? 

LuB 1:16. Was ist Babyion. das Reich. das 
fallen wird und von dem Johannes In 
Offenbarung 18:1, 2 schreibt? 

1. Nephi 22:24. 25. Wie werden die Heili-



gen aus BabyIon weggehen? (Offenbarung 
18: 4). 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 244. Sind die Tiere, die Johan
nes im Himmel sah, buchstäblich oder 
bildhaft zu verstehen? (Offenbarung 
5: 13.) 

Lehren, S . 245. Wie sollte das Wort "Dra
chen" (Offenbarung 12:9) übersetzt 
werden? 

vrnscH..ÄGE Fm ~N UNTERRIOfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Die sieben Siegel (Darstellung an der Tafel) 

Weisen Sie die Schüler darauf hin, daß 
LuB 77: 6, 7 und 2. Petrus 3:8 Schlüssel
steIlen zur Auslegung der sieben Siegel 
sind. Aus diesen Stellen erfahren wir, 
wann die verschiedenen Ereignisse statt
finden; sie geben daher zugleich Aufschluß 
über den zeitlichen Aufbau des Buches. Er
läutern Sie auch die Bedeutung von "Ta
gen" in diesem Zusammenhang. Für den Herrn 
sind tausend Jahre ein "Tag". Die letzten 
tausend Jahre der Erde bilden das Millen
nium oder den "Sabbat" der Erde - ein Tag, 
an dem die Erde von aller Sünde und Gott
losigkeit ruhen wird. 

Für die Besprechung der sieben Siegel oder 
"Tage" der Geschichte der Erde können Sie 
folgende Darstellung verwenden: (Hinweis: 
Die Daten sind nur Bhnähernd angegeben. 
Niemand weiß genau, wie viele Jahre zwi
schen dem Fall Adams und der Geburt des 
Erlösers liegen. Außerdem nimmt man an, 
daß durch die Verwendung von verschiede
nen Kalendern im Lauf der Jahrtausende 
viele Jahre verlorengegangen sind oder 
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hinzugefügt wurden. Man kann daher behaup
ten, das siebente Siegel begänne im Jahr 
2000. ) 
lVenn Sie die einzelnen Siegel oder "Tage" 
nacheinander besprechen, können Sie an der 
betreffenden Stelle unter der Darstellung 
jeweils stichwortartig dazuschreiben, was 
Johannes über die Siegel gesagt hat. Fragen 
Sie auch die Schüler, was für große hi
storische Ereignisse jeweils in dem Jahr
tausend stattgefunden haben, das gerade 
besprochen wird. Solche Ereignisse kön~en 
ebenfalls unter die Darstellung geschrIeben 
werden. Befassen Sie sich vor dem Unter
richt eingehend mit dem 55. Kapitel des 
Schülerleitfadens, wo sie weitere Infor
mation über die sieben Siegel finden. Die 
dort genannten historischen Ereignisse 
sind lediglich Vorschläge, denen Sie eigene 
hinzufügen können. 

Erklären Sie den Schülern, daß in den er
sten fünftausend Jahren immer nur jeweils 
ein besonders wichtiges Ereignis genannt 
wird - und dies gilt auch für das sechste 
Siegel. Während in diesem Jahrtausen~ 
viel stattgefunden hat, werden nur dIe 
Katastrophen in den Letzten Tagen erwähnt. 

Im Zusammenhang mit dem siebenten Siegel 
muß den Schülern klarwerden, daß Christus 
nicht unmittelbar am Beginn jenes letzten 
Jahrtausends kommt. Lesen Sie gemeinsam 
LuB 77:12, 13, und besprechen Sie die fol
genden Punkte: 

1. Am Beginn der letzten tausend Jahre 
wird der Herr sein Werk, durch das die 
Erde gereinigt wird, vollenden. Es wird 
dann alles getan sein, was ·für die Er
lösung der Menschen notwendig ist. 

2. Die Posaunen, die das Gericht ankündi
gen, geben das Zeichen für das Kommen 
des Herrn. 

3. Die große Schlacht von Armageddon fin
det während des siebenten Siegels und 



vor dem Kommen des Herrn statt. (Behan
deln Sie dieses Thema bedachtsam. Die 
Schüler ~erden sich wahrscheinlich sehr 
dafür interessieren, und es ist ein 
Thema, über das viel Mutmaßungen an
gestellt ~erden. In den heiligen Schrif
ten und den Worten der heute lebenden 
Propheten finden wir vieles, was der 
Herr über die Letzten Tage offenbart 
hat. Stützen Sie sich auf keine andere 
Quelle, und überlegen Sie genau, was 
Sie im Unterricht präsentieren.) 
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Ein passender Schluß für diese Lektion 
~äre folgendes: 

Stellen Sie die Fragen: 

1. Warum können wir aus den soeben be
sprochenen Kapiteln entnehmen, daß der 
Herr immer noch Macht über die Welt be
sitzt? 

2. Welchen Trost können die Mitglieder der 
Kirche aus dem Bewußtsein schöpfen , daß 
die Macht Gottes über allen anderen 
Mächten steht? 



56. KAPITEL 
"DER HERR, UNSER GOTT, 

... HAT DAS REICH EINGENOMlVlEN" 
HAUPTGEDJlNKE 

Die Vision des Johannes bringt allen de~ 
nen Hoffnung, die dem Erlöser treu blei
ben. 

AtW..YSE DES HAUPTGEDANKENS 

A. Die Offenbarung endet in einem hoff
nungsvollen Höhepunkt, nämlich in der 
Verheißung, daß die Erde und die Heili
gen verherrlicht werden. 

B. Als ein wahrer Prophet Gottes war 
Johannes ein Bote der Hoffnung und nicht 
des Unterganges. 

c. Nur wer nach dem Evangelium lebt, kann 
auf ewiges Leben hoffen. 

Leseauftrag 1m Neuen Testament 

Offenbarung 19 bis 22. 

Leitfaden" 

56. Kapitel: "Der Herr, unser Gott, ... 
hat das Reich eingenommen". 

Aus der Schrift 

Ether 12:4. Welche Hoffnung haben die Hei
ligen aller Zeiten gehegt? 

Offenbarung 21:4. Warum werden den Gläubi
gen alle Tränen getrocknet werden? 

LuB 76:39-43. Was ist die große Hoffnung 
des Evangeliums? 

Moroni 7:41. Worauf sollen wir unsere 
Hoffnung setzen? 

LuB 101:23, 24. Wie wird die Erde sein, 
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wenn alles Verderbliche von ihr ver
schwunden ist? 

LuB 88:110-116. Wir lesen, daß der Satan 
tausend Jahre lang gebunden sein wird. 
Was hat dies mit dem Millennium zu 
tun? 

1. Nephi 22:15, 26. Woher hat der Satan 
seine Macht? Was wird für seine tau
sendjährige Gefangenschaft ausschlag
gebend sein? 

LuB 128: 6-9. \.,relche Bücher werden beim Ge
richt verwendet werden? 

Ether 13:8-11; LuB 45:66-71. Wie viele 
Städte mit dem Namen Jerusalem werden 
während des Millenniums existieren? 

LuB 130:9. Was werden die Sanftmütigen 
und Demütigen der Erde ererben (Mat
thäus 5: 5). 

Nachschlagewerke 

Lehren, S. 56-58. Die große Verheißung 
des Evangeliums an diejenigen, die bis 
ans Ende durchhalten. 

Lehren, S. 303f. Die Heiligen haben eine 
größere Hoffnung. 

GA, s. 363-366. Lebensbedingungen während 
des Millenniums. 

WdV, S. 375-378. Hoffnung ist ein Motiv 
zur Buße. 

Ezra Taft Benson, Generalkonferenzen 1973-
75, S. 167. Wie man Verzweiflung überwin

det und eine Hoffnung auf ewiges Leben 
erlangt. 



vrnSCHlÄGE FÜR DEN UNTERR I OfT 

(Anregungen, die von anderen Lehrern 
erfolgreich angewendet wurden.) 

Das Evangelium der Hoffnung als Alterna
tive zum Weg der Verzweiflung (Diskussion) 

Sie können der Hoffnung des Evangeliums 
die Hoffnungslosigkeit der Welt gegen
überstellen, indem Sie folgende Schrift
stellen besprechen: 

1. Jemand, der Hoffnung hatte. Ether 15:34. 
Jemand, der verzweifelte. Alma 30:52-60. 

2. Die Hoffnung eines Heiligen. Philipper 
4: 13. 
Der Weg der Welt. Alma 30:17. 

3. Die Hoffnung auf ewiges Leben. Ether 
12:4. 
Tod und Verzweiflung in der Welt. Alma 
30: 18. 

4. Irdische Prüfungen vom Standpunkt des 
Evangeliums aus gesehen. Mosiah 24:14, 
15. 
Die Prüfungen derer, die nicht. an Gott 
glauben. Mormon 5:2. 

5. Die größere Hoffnung der Gerechten. 
Ether 12:32. 
Die Verzweiflung der Sünde. Moroni 10:22. 

6. Das Sühnopfer und die Auferstehung 
Christi schenken uns die größte Hoff
nung. 1. Korinther 15:19, 20; 1. Johan
nes 3:2. 
Ohne die Hoffnung des Evangeliums ist 
alles eitel und leer. Prediger 1:2-11. 
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Richtig oder falsch? (DiSkussion) 

Das folgende Quiz kann als Auslöser für 
eine Diskussion über die Bedingungen wäh
rend des Millenniums v~rwandt werden. 

F 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

1. Kinder, die während des Millenni
ums geboren werden, haben elnen 
unsterblichen Körper (LuB 101 : 30, 
31). 

2. Im Millennium wird die Erde Wle
der so aussehen wie vor der Si nt
flut (LuB 133:23, 24). 

3. Während des Millenniums kann es 
auf der Erde Menschen geben, die 
nicht der Kirche angehören 
(Sacharja 14: 16,17). 

4. Der versiegelte Teil des Buches 
Mormon wird wahrscheinlich während 
des Millenniums hervorkommen 
(2. Nephi 27: 7, 8, 10). 

5. Während des Millenniums wird die 
Erde ähnlich aussehen wie vor dem 
Fall Adams (Jesaja 65:17-25; LuB 
10 1 : 26- 34 ) . 

6. Die bildhafte Wendung, daß Schwer
ter zu Sicheln oder Pflugscharen 
geschmiedet werden, bezieht sich 
auf den Frieden während des Mil
lenniums (siehe vorhergehende 
Schriftstellen) • 

7. Der Satan wird während des Millen
niums gebunden werden, und zwar 
hauptsächlich durch die Recht
schaffenheit der Menschen (Offen
barung 20:2, 3; 1. Nephi 22:26). 



ZUSÄTZLICHER LESESTOFF 

1. 

2. 

Die Mitglieder der Kirche L-Jesu_1 Christi sind verpflichtet, 
den sündenlosen Menschensolm, das einzig vollkommene Wesen, 
das je auf Erden gewandelt ist, zum Vorbild zu wählen. 

Erhabenstes Beispiel elnes edlen Wesens 
Göttliche Natur 
Vollkommen in seiner Liebe 
Unser Erlöser 
Unser Erretter 
Der unbefleckte Sohn unseres ewigen Vaters 
Das Licht, die Wahrheit und das Leben 

Ich weiß, er lebt und seine Macht ist wirksam; er ist der Sohn 
Gottes und hat in dieser Evangeliumszeit den voll·ständigen 
Erlösungsplan wiederhergestell t. Gott segne uns alle, damit 
wir ihn als unser Vorbild ansehen und darum beten, daß wir wer
den wie er (David O. McKay: "The Transforming Power of Faith 
in Jesus Christ", Improvement Era, Juni 1951). 

Heilung elnes Jungen 

Vor einigen Wochen wurde ich von einer Mutter in ein Kranken
haus in Salt Lake ·City gebeten. Ich kannte sie nicht. Sie 
sagte, ihr Sohn hätte Kinderlähmung und läge im Sterben, und 
sie ersuchte mich, zu ihm zu kommen und ihm einen Kranken-
segen zu geben. Ich holte also einen jungen Bischof ab, den 
ich immer mitnehme, weil ich glaube, daß sein Glauben größer 
ist als meiner; ich habe ihn deshalb gern dabei. Wir fuhren 
hin, und da lag der Junge, angeschlossen an eine eiserne 
Lunge, ohne Bewußtsein, sein Gesicht von einer dunklen Farbe. 
Im Hals hatte er einen Schlauch stecken, und man sagte uns, daß 
er auch weiter unten im Bauch eine Röhre eingeführt bekommen 
habe . Er war mit dem Flugzeug von einer entlegenen Ortschaft 
hergebracht worden. Die Mutter sagte zu mir: "Er ist ein außer
gewöhnlicher Junge - nicht, weil er mein Sohn ist. Er ist 
besonders." Ich glaube, er war acht oder neun Jahre alt. 
Nachdem wir die gebräuchlichen Uberkleider bekommen hatten, 
gingen wir zu ihm hinein und gaben ihm einen Segen. Es war 
einer jener Augenblicke, wo ich in dem Moment, in dem ich 
meine Hände auf ihn legte, spüren konnte, daß es ein ungewöhn
liches Kind war und daß er Glauben hatte. Indem ich auf sei
nen Glauben vertraute, segnete ich ihn, damit er gesund 
würde, und verhieß ihm Gesundheit. Bis zum vorigen Sonntag 
hatte ich nichts mehr von ihm gehört. Ich war auf dem Weg 
nach Murray, um an einer Konferenz teilzunehmen. Ich kam an 
dem Krankenhaus vorbei und fragte, ob ich den Jungen sehen 
könne. Die Krankenschwester sagte: "Natürlich, gehen Sie nur 
den Gang entlang." Als ich den Gang entlangging, kam plötz
lich der Junge aus einer Tür und lief mir entgegen. Er fragte: 
"Sind Sie Bruder Cowley?" 



3. 

Ich bejahte. Dann sagte er: "Ich möchte mich für Ihr Gebet 
bedanken." Dann fügte er hinzu: "Ich war damals bewußtlos, 
nicht wahr?" 

Ich antwortete: "Allerdings." 

Er sagte: "Deshalb habe ich Sie jetzt nicht erkannt." Dann 
bat er mich: "Kommen Sie bitte in mein Zimmer, ich möchte 
mit Ihnen sprechen." Er war ein ungewöhnlicher Junge • .. 

Nun, das alles ist auf psychische Effekte zurückzuführen, nicht 
wahr? Diese Sache mit dem Priestertum - in Wirklichkeit 
ist nichts dahinter. Alles nur psychische Effekte. Wo aber 
war der psyc:lische Effekt bei diesem Jungen, der bewußtlos 
war und nicht einmal wußte, daß wir für ihn beteten. Er hat
te keine Ahnung, was wir taten. 

In Neuseeland rief man mich eines Tages in ein Haus. Die 
Sch .... !estern der Frauenhilfsvereinigung bereiteten dort so-
eben den Leichnam eines verstorbenen Mitglieds für das Begräb
nis vür. Sie hatten den Leichnam vor das "Große Haus" gelegt, 
wie man dort sagt - das ist das Haus, wo man den Toten be
weint ~d beklagt. In dem Augenblick eilte der Bruder des 
Toten herein. 

Er sagte: "Geben Sie ihm einen Segen." 

Und die jungen Eingeborenen gaben zur Antwort: "Das sollten 
wir nicht tun, er "ist ja tot." "Tun Sie es trotzdem!" 

Ein alter Mann begleitete mich. Der jüngere der Eingeborenen 
kniete sich hin und salbte den Toten. Dann kniete sich jener 
alte Mann nieder, gab ihm einen Segen und gebot ihm aufzu
stehen. Sie hätten sehen sollen, wie die Schwestern der 
Frauenhilfsvereinigung davonliefen! Er setzte sich auf und 
sagte: "Holt die Ältesten, ich fühle mich nicht gut." Das 
alles war natürlich nur ein psychischer Effekt. Diese 
psychischen Effekte sind unglaublich. Wir sagten ihm, daß 
er soeben einen Krankensegen erhalten habe, und er gab zur 
Antwort: "Ach, das war es also?" Er sagte: "Ich war tot. 
Ich konnte spüren, wie wieder Leben in mich kam wie eine 
Decke, die man aufrollt." Er lebte länger als sein Bruder, 
der uns gebeten hatte, ihn zu segnen (Matthew Cowley: "Matthew 
Cowley Speaks", S. 238-247). 

Der Geist gibt Zeugnis 

Boyd K. Packer 

Es ist jetzt 
sammlung die 
ihren Ämtern 
getan haben. 

ein Jahr her, daß wir in einer feierlichen Ver
Gelegenheit hatten, die Führer der Kirche an 
zu bestätigen, ähnlich, wie wir es heute morgen 

An jenem Morgen im April hörte ich, wie mein 
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Name zur Bestätigung als Mitglied des Rates der Zwölf verlesen 
wurde. Es ist meine Pflicht geworden, in der Reihe jener 
Mauner zu stehen, die als besondere Zeugen für den Herrn 
Jesus Christus auf dieser Erde berufen sind. 

Sie müssen sich genau wie ich selbst gefragt haben, warum aus
gerechnet ich berufen worden sei. Manchmal scheint es zufällig, 
daß meine Würdigkeit bewahrt worden ist - und doch war da immer 
das beständige, stille Gefühl , daß ich geführt und vorbereitet 
wurde. 

Heute morgen hatten wir Gelegenheit, die Hand zu heben, um den 
Präsidenten der Kirche in seinem Amt zu bestätigen. Für mich 
ist dies ein erhabenes Recht und eine besondere Verpflichtung, 
denn ich habe im Hinblick auf ihn ein Zeugnis. 

Einige Wochen vor der Konferenz im letzten April 
mein Büro an einem Freitagnachmittag, im Gedanken 
Rede für die Konferenz am Wochenende beschäftigt. 
auf den Lift, der vom fünften Stock herunterkam. 

verließ ich 
mit einer 

Ich wartete 

Als die Lifttür 
Fielding Smith. 
sein Büro liegt 

leise aufging , stand da Präsident Joseph 
Ich war etwas überrascht, ihn zu sehen, denn 

ein, zwei Stockwerke tiefer. 

Ich sah ihn im Türrahmen und verspürte ein starkes Zeugnis -
da steht der Prophet Gottes. Die sanfte Stimme des Geistes, 
die dem Licht und reiner Intel ligenz verwandt ist, versicherte 
mir. daß dies der Prophet Gottes war. 

Ich muß mich nicht bemühen, dieses Erlebnis Heiligen der Letz
ten Tage zu schildern. Diese Art von Zeugnis ist charakteri
stisch für die Kirche. Es ist auch nicht Leuten vorbehalten, 
die hohe Ämter innehaben. Es ist ein Zeugnis, das für jedes 
Mitglied der Kirche nicht nur erreichbar, sondern lebensnot
wendig ist. 

Wie mit dem Präsidenten so verhält es sich auch mit seinen Rat
gebern. Nördlich von uns im Wasatchgebirge ragen drei Gipfel 
auf. Der Dichter würde sie als mächtige Steinpyramiden be
schreiben. Der mittlere und höchste ist Willard Peak, wie man 
der Karte entnehmen kann. Die Pioniere aber nannten diese 
drei Gipfel die "Präsidentschaft". Wenn Sie nach Willard 
kommen, blicken Sie doch einmal nach Osten: hoch oben sehen 
Sie die "Präsidentschaft" stehen. 

Danken wir Gott für die Präsidentschaft. Wie diese Gipfel 
steht sie da, nichts über ihr außer dem Himmel. Manchmal fühlt 
man sich in solch hohen Führungsämtern einsam - sie sind 
nicht berufen. es den Menschen rechtzutun, sondern Gott. 
Der Herr segne diese drei großen und guten Männer. 

Im Laufe des vergangenen Jahres hat man mir gelegentlich eine 
Frage gestellt. Gewöhnlich ist es eine neugierig gestellte 
Frage über die Qualifikation eines Zeugen für Christus. Die 
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Leute fragen: "Haben Sie ihn gesehen?" 

Diese Frage habe ich nie einem anderen gestellt. Ich habe 
sie auch nicht meinen Brüdern im Kollegium der Zvölf gestellt, 
veil ich meine, daß diese Frage so persönlich und heilig ist, 
daß man einer besonderen Inspiration oder Erlaubnis bedarf, 
um sie überhaupt zu stellen. 

Es gibt Dinge, die zu heilig sind, als daß man darüber spricht. 
Das ist für uns nichts Neues , was den Tempel angeht. In unseren 
Tempeln werden heilige Handlungen vollzogen und die Erlebnisse, 
die man dort hat, sind heilig. Deshalb sprechen 'Wir außerhalb 
jener heiligen Mauern nicht darüber. 

Nicht, daß es ein Geheimnis väre - es ist vielmehr heilig. 
Wir sollen nicht darüber reden , sondern diese Erlebnisse im 
Herzen bewahren, schützen und mit der tiefsten Ehrfurcht be
trachten. 

Ich habe zu verstehen begonnen, was der Prophet Alma sagen 
wollte: "Vielen ist es gegeben, die Geheimnisse Gottes zu 
kennen; aber sie unterstehen einem strengen Gebot, sein Wort, 
das er den Menschenkindern gevährt, nur zum Teil und im Ver
hältnis zum Ei fer und zur Aufmerksamkeit mitzuteilen, velche 
die Menschen darauf vervenden. 

Wer daher sein Herz verhärtet, vird einen geringeren Teil des 
Wortes empfangen; und wer sein Herz nicht verstockt, vird 
einen größeren Teil des Wortes erhalten, bis ihm gegeben vird, 
die Geheimnisse Gottes vollkommen zu erkennen" (Alma 12:9, 
10) • 

Manche Leute hören, 'Wie die Führer der Kirche und die Mitglie
der in den Pfählen und Gemeinden alle in denselben Worten Zeug
nis geben - " I ch weiß, daß Gott lebt; ich veiß, daß Jesus der 
Christus ist" - und sie fragen dann: "Warum kann es nicht 
deutlicher gesagt werden? Warum kann man nicht ein venig ein
deutiger sprechen und mit mehr Details? Können die Apostel 
nicht ein venig mehr sagen?" 

Unser persönliches Zeugnis hat so viel mit dem Tempelerleb
nis gemeinsam. Es ist heilig, und venn 'Wir es in Worte fas
sen vollen, sagen vir es auf dieselbe Weise und gebrauchen 
alle dieselben Worte. Die Apostel verkünden es mit denselben 
Worten wie die Kinder in der Primarvereinigung oder in der 
Sonntagsschule: "Ich veiß, daß Gott lebt und daß Jesus der 
Christus ist." 

Wir tun gut daran, veder das Zeugnis der Propheten noch das 
der Kinder geringzuschätzen, denn "er teilt sein Wort den 
Menschenkindern durch Engel mit, nicht nur Männern, sondern 
auch Frauen. Das ist aber nicht alles; kleine Kinder emp
fangen oftmals Worte, welche die Weisen und Gelehrten ver
virren" (Alma 32:23). 
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Manche wollen auf sensationelle und ganz neue Weise zu einem 
Zeugnis kommen. 

Zeugnis geben ist so ähnlich, wie wenn man jemandem seine 
Liebe erklärt. Romantiker, Dichter und Liebende bemühen sich 
seit Anbeginn der Zeit, es auf eindrucksvollere Weise zu sagen, 
zu singen oder zu schreiben. Sie haben alle Adjektive, alle 
Superlative und jede erdenkliche Art des poetischen Ausdrucks 
verwendet. Und wenn alles gesagt und getan ist, bleibt die 
einfachste und machtvollste Erklärung immer noch jene in drei 
Worten. 

Für jemanden, der aufrichtig sucht, ist das Zeugnis in jenen 
einfachen Sätzen hinreichend, denn es ist der Geist, der 
Zeugnis gibt, es sind nicht die Worte. 

Es gibt eine Kraft der Kommunikation, die so wirklich und 
fühlbar ist wie Elektrizität. Der Mensch hat Mittel gefunden, 
Bild und Ton durch den Äther zu senden, die von einer Antenne 
aufgenommen und von einem Empfänger reproduziert werden können. 
Jene andere Art der Kommunikation ist damit zu vergleichen, 
nur ist sie millionenfach kraftvoller und das Zeugnis, das 
dabei vermittelt wird, ist immer wahr. 

Es gibt einen Vorgang, bei dem reine Intelligenz weitergegeben 
wird und durch den wir e~n sicheres Wissen frei von jedem 
Zweifel erlangen können. 

Ich habe gesagt, daß es eine Frage gibt, die man nicht leicht
hin stellen und ohne die Einfl üsterungen des Heiligen Geistes 
überhaupt nicht beantworten kann. Ich habe diese Frage nieman
dem gestellt, habe aber die Antwort darauf gehört - aller
dings nicht, wenn jemand gefragt hat. Diese Antworten wurden 
unter dem Einfluß des Hei l igen Geistes gegeben, in heiligen Au
genblicken, wann der Geist Zeugnis gab (LuB 1 :39). 

Ich habe gehört, wie einer meiner Brüder gesagt hat: nlch weiß, 
daß Gott lebt; aus Erlebnissen, die zu heilig sind, um sie zu 
erzählen, weiß ich, daß Jesus der Christus ist." 

Ich habe gehört, wie ein anderer bezeugte: "Ich weiß, daß Gott 
lebt; ich weiß, daß der Herr lebt. Mehr als das: Ich kenne 
den Herrn." 

Nicht ihre Worte waren es, in denen die Macht oder die Be
deutung lag. Es war der Geist. " ••• denn wenn ein Mann durch 
die Macht des Heiligen Geistes spricht, dann trägt diese Macht 
es ins Herz der Menschenkinder" (2. Nephi 33:1). 

Ich spreche demütig über dieses Thema, mit dem Gefühl, daß 
ich der Geringste von allen bin, die zu diesem heiligen Amt be
rufen sind. 

Ich habe gelernt, daß man ein Zeugnis nicht dadurch erhält, daß 
man nach Zeichen sucht. Es kommt durch Fasten und Beten, durch 



4. 

Taten, Prüfungen und Gehorsam. Es kommt, indem man die Diener 
des Herrn achtet und auf sie hört. 

Karl G. Maeser führte eine Gruppe von Missionaren über die Alpen. 
Als sie einen Gipfel erreicht hatten, blieb er stehen. Er deu
tete zurück auf einige Holzstangen , die den Weg über den Gletscher 
markierten, und sagte: "Brüder, dort steht das Priestertum. Es 
sind nur gevöhnliche Holzstangen vie vir alle ... , aber die 
Stelle, an der sie stehen, macht sie zu dem, vas sie für uns 
bedeuten. Wenn vir den Pfad verlassen, den sie kennzeichnen, 
sind vir verloren." 

Das Zeugnis hängt davon ab, ob vir die Diener des Herrn anerken
nen, vie vir es heute durch Handzeichen getan haben und vie vir 
es durch die Tat tun sollen. 

Ich frage mich mit Ihnen, varum jemand vie ich zum heiligen 
Apostelamt berufen vorden ist . Es gibt so viele Voraussetzun
gen, die mir fehlen. Es fehlt so viel an meinem Bemühen, 
dem Herrn zu dienen. Als ich darüber nachdachte, kam ich nur 
auf einen einzigen Grund, auf eine einzige Voraussetzung, die 
ein Grund sein könnte, und das ist die Tatsache, daß ich dieses 
Zeugnis besitze. 

Ich sage Ihnen , daß Jesus der Christus ist. Ich veiß, daß er 
lebt. Er ist in der Mitte der Zeiten geboren vorden. Er hat 
sein Evangelium gelehrt, vurde verurteilt und gekreuzigt. Er 
ist am dritten Tag auferstanden. Er var der Erstling der Auf
erstehung. Er besaß einen Körper aus Fleisch und Knochen. 
Davon gebe ich Zeugnis. Ich bin sein Zeuge (GK, April 1971). 

Achtet auf die Worte unserer Führer 

Manche von uns meinen, daß vir in dem Augenblick, in dem vir 
zu einem hohen Amt in der Kirche berufen verden, plötzlich 
treu ergeben verden und den erforderlichen Glauben aufbringen 
können. Wir meinen, vir würden hervortreten und uns tapfer 
dem Dienst des Herrn vidmen. 

Sie können sich aber eines merken: Wer nicht im Kleinen treu 
ist, ist es auch nicht im Großen. Wenn man die sogenannten 
unbedeutenden oder lästigen Aufgaben nicht erfüllt, die in 
der Kirche und im Reich Gottes notvendig sind, gibt es keine 
Möglichkeit, in den sogenannten höheren Ämtern zu dienen. 

Jemand, der sagt, er erkenne den Präsidenten der Kirche oder 
die Führer der Kirche an, vährend er seinen eigenen Bischof 
nicht anerkennt, macht sich selbst etvas vor. Wer seinen 
Bischof oder Pfahlpräsidenten nicht unterstützt, unterstützt 
auch nicht den Präsidenten der Kirche (Boyd K. Packer: "Follov 
the Brethren", Ansprache an der BYU, 23. März 1965). 
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Eine Vielfalt von Stimmen 

Stimmen und wieder Stimmen I Rauhe Stimmen, die "Lehren von 
Teufeln" verkünden und sagen, es gebe keine Sünde; es gebe 
keinen Teufel; es gebe keinen Gott . Sie reden vom Essen, 
Trinken und Lustigsein wie die Menschen zu Noahs Zeiten, 
die nicht glaubten, daß die Sintflut wirklich kommen würde. 

Viele Stimmen verführerischer Geister preisen sinnliches Ver
gnügen und ungezügelte körperliche Befriedigung an. Unsere 
Welt befindet sich in einem ähnlichen Zustand wie in den Ta
gen jenes nephitischen Propheten, der sagte: " ... wenn die 
Rechtschaffenen nicht für euch beteten •.. , dann würdet ihr 
schon jetzt von gänzlicher Vernichtung heimgesucht werden" 
(Alma 10:22). Selbstsverständlich gibt es auch eine Viel
zahl von aufrichtigen und gl aubensstarken Menschen, die alle 
Gebote befolgen und deren Lebensweise und Gebete die Welt 
vor der Vernichtung bewahren ... 

Die Bibliotheken sind voll von Büchern mit schockierenden 
Bildern, die den Lesern zeigen, wie sie ihre tierische Natur 
befriedigen können, aber es gibt nur wenige Bücher, die sic~ 
mit Mäßigkeit und Selbstbeherrschung befassen. Nach der 
Devise "Sex ist der Sinn des Lebens" erfindet die mensc!üiche 
Phantasie immer neue Methoden und Wege, wie man sogenannte 
"sexuelle Erfüllung" erreicht und dieser "sexuellen ErfÜllung" 
wird alles andere geopfert - das Familienleben und das ewige 
Leben. Eindringliche und laute Stimmen sollten durch die 
Presse, vom Katheder und von der Kanzel aus die Menschen auf
fordern, sich über das Fleisch zu erheben und den Geist 
Reinem und Heiligem zuzuwenden ... 

Gelehrte Stimmen ----------------
Viele Stimmen, laut und hart , wie sie sind, kommen von Lehrern, 
Geschäftsleuten, Soziologen und Psychologen, von Schriftstel
lern, Filmschauspielern, Politikern, Richtern und sogar von 
Geistlichen, die meinen, sie wüßten über alles Bescheid, 
weil sie ein wenig über irgendein Gebiet gelernt haben. 

Diese Selbstherrlichkeit und dieser Stolz werden vom listigen 
Vater der Lügen angestiftet. Hören Sie die Stimme eines 
Propheten der Nephiten, der beschreibt, wie die Menschen den 
"listigen Plan des Bösen" aufnehmen: 

"Doch ist es gut, gelehrt zu sein, wenn man auf die Ratschläge 
Gottes achtet" (2 . Nephi 9:29). 

"Wenn sie gelehrt sind, dann dünken sie sich weise und hören 
nicht auf den Rat Gottes ••• , I-sie 7 denken, sie wüßten alles 
selbst, daher ist ihre Weisheit Torheit ••. Und sie sollen um
kommen" (2. Nephi 9:28). 
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Vieles ist über die Frustration der Jugend gesagt worden. 
Während wir die Exzentrizitäten von Jugendlichen, ihren Unge
horsam und ihren offensichtlichen Glaubensverlust nicht recht
fertigen können, muß man zumindest einen Teil der Schuld für 
ihre Frustration doch jenen Eltern geben, die ihnen ein Bei
spiel des Ungehorsams gegenüber der Regierung und den Gesetzen 
Gottes gegeben haben. 

Ein Teil der Schuld fällt gewiß auch auf die Stimmen, die von 
Universitäten, aus Zeitungsredaktionen, aus dem Rundfunk 
und sogar von der Kanzel kommen. 

Solche Stimmen werden sich vielleicht einst dafür verantwor
ten, müssen, daß sie Unwahrheit verbreitet und im Kampf 
gegen das Böse keine Führung übernommen haben. "Und es geht 
dem Priester wie dem Volk ... " (Jesaja 24:2). Die Bezeichnung 
"Priester" trifft hier auf alle religiösen Führer aller Bekennt
nisse zu. Jesaja hat gesagt: "Die Erde ist entweiht von ihren 
Bewohnern; denn sie brechen das Gesetz und ändern die Gebote 
und übertreten den ewigen Bund" (Jesaja 24: 5). Unter tien 
vielen widersprüchlichen Stimmen erschüttern uns gerade jene 
von Priestern, die der Beschmutzung des Menschen Vorschub 
leisten, sich mit zerstörerischen Tendenzen anfreunden und die 
Allwissenheit Gottes leugnen. Diese Männer sollten standhaft 
sein, aber manche geben dem Geschrei der Menge nach. 

Ich zitiere aus der Presse: 

"viele Geistliche zögern, 
Marihuana auszusprechen." 
(Time, 16. August 1968). 

sich eindeutig für oder gegen 
Es kommt auf die Umstände an" 

Sie haben eine Situationsethik entwickelt, die jede Sünde ent
schuldigt. Andere religiöse Führer sagen: " .•. ausdrückliche 
Regeln einer christlichen Lebensweise sollten nicht unbedingt 
auf sexuelle Angelegenheiten angewandt werden" (London
Kirchenrat Großbritanniens). 

Dagegen stelle ich die feste Stimme eines Propheten. Petrus 
hat prophezeit: "Es waren aber auch falsche Propheten unter 
dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, 
die nebeneinführen verderbliche Sekten und verleugnen den 
Herrn, der sie erkauft hat ••• Und viele werden nachfolgen 
ihrem zuchtlosen Wandel" (2. Petrus 2:1, 2). 

Erst diesen Monat hat die Presse das in den Ruhestand getretene 
Oberhaupt einer Kirche zitiert. Dieser Mann hatte sich für 
"Verlol;>ungen alten Stils" eingesetzt, die es jungen Leuten 
erlauben würden, "mit dem Segen der Kirche miteinander zu 
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schlafen"; man würde dies nicht mehr unmoralisch betrachten. 

Und nun die Stimme eines Rundf'unkkommentators: "Die Fillllin
dustrie hat kürzlich feierlich verkündigt, daß in Zukunft 
Perversität und Homosexualität nicht mehr aus dem Kino und 
vom Bildschirm verbannt sein ~erden .•. Wir lassen unsere 
Jugend in einem Strom der Ge~alttätigkeit, des Zynismis und 
des Sadismus ertrinken, der mitten ins Wohnzimmer geleitet 
~ird" ... (Jenkins Lloyd Jones). 

Einige Zitate aus kürzlichen Veröffentlichungen: "Die 
Konferenz der ... kirche stimmte heute für den Antrag, daß 
Homosexualität z~ischen z~ei Er~achsenen, die beide einver
standen sind, nicht mehr als kriminelle Handlung angesehen 
~erden soll ... " 

Die Stimme eines vielgelesenen Nachrichtenmagazins: "Eine Grup
pe von Geistlichen der ... kirche in San Francisco vertritt die 
Meinung, daß die Kirche ihr Gebot gegen Homosexualität aufheben 
soll ... " 

In dem Bericht hieß es, daß e i ne Gruppe von Geistlichen zusam
men mit ihren Frauen einen von Homosexuellen veranstalteten 
Gesellschaftsabend besuchten, um Geldmittel für ein Homosexu
ellenprogramm aufzubringen. Das Blatt zitierte: " ... alle 
Schulen im Bereich von San Francisco müßten den Unterricht 
augenblicklich einstellen, ~enn alle Homosexuellen, die gegen
~ärtig als Lehrer angestellt sind, entdeckt und dem Landesge
setz gemäß entlassen wrden" (Ne~s...,eek, 13. Februar 1967). 

Der Geistliche, der zitiert ~rde, soll gesagt haben: "Z~ei 
Menschen gleichen Geschlechts können ihre Liebe zueinander 
durch geschlechtlichen Verkehr ausdrücken und vertiefen" 
(Ne~s~eek, 13. Februar 1967). Diese Stimmen sind häßli~h -
sie sind laut und rauh (Spencer W. Kimball, GK, April 1971). 

Frau Patton, Ihr Sohn lebt! 

Der Flug von Brisbane, Austral ien, nach San Francisco dauerte 
lange . Man hat Zeit zum Lesen und zum Nachdenken. Als 
Passagier auf dieser Linie wurde ich von der tiefen und festen 
Stimme des Kapitäns ge~eckt, der durchsagte: "Ladys and Gentle
men, ~ir fliegen soeben über das Korallenmeer, Schauplatz der 
großen Seeschlacht im 2. Weltkrieg." 

Durch das Fenster konnte ich ~eiße, sich türmende Wolken sehen 
und tief darunter das Azurblau des weiten Pazifiks. Mir 
fiel jener verhängnisvolle Tag im Jahr 1942 ein - es war der 
achte Mai ge~esen -, an dem der riesige Flugzeugträger 
Lexington in die Tiefen sank. 2.745 Mann Besatzung konnten 
sich retten. Andere hatten weniger Glück. Einer von denen, 
die mit dem Schiff untergingen, var mein Jugendfreund Arthur 
Patton. 
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Darf ich Ihnen von Arthur erzählen? Er hatte blondes, lockiges 
Haar und ein breites Lächeln. Er war größer als alle anderen 
Jungen in unserer Klasse. Ich vermute, dies war der Grund, wes
halb er den rekrutierenden Offizier hinters Licht führen und mit 
15 Jahren zur Marine einrücken konnte. Für Arthur und die mei
sten Jungen war der Krieg ein großes Abenteuer. Ich erinnere 
mich noch, wie blendend er in seiner neuen Uniform aussah. Wie 
wir uns wünschten, daß wir älter oder zumindest größer wären, 
so daß wir auch hätten einrücken können ... 

Arthurs Mutter war ungemein stolz auf den blauen Stern, der ihr 
Wohnzimmerfenster schmückte. Er zeigte jedem Vorübergehenden, 
daß ihr Sohn die Uniform seines Landes trug. Wenn ich an dem 
Haus vorÜberging, kam sie oft an die Tür und lud mich ein, 
den letzten Brief von Arthur zu lesen. Ihre Augen füllten 
sich dann mit Tränen, und ich mußte laut vorlesen. Für diese 
verwitwete Mutter war ihr Sohn alles. Ich sehe noch immer 
ihre rauhen Hände vor Augen, wenn sie den Brief sorgfältig 
zusammenfaltete und wegräumte. Es waren ehrliche Hände, denen 
man die Arbeit ansah. Frau Patton war Putzfrau - sie arbeitete 
in einem Bürogebäude in der Stadt. Jeden Tag außer Sonntag 
sah man sie mit Eimer und Bürste in der Hand den Bürgersteig 
entlanggehen, das graue Haar zu einem festen Knoten geknüpft, 
die Schultern schlaff von der Arbeit und vom Alter. 

Dann kam die Schlacht im Korallenmeer, der Untergang der 
Lexington und der Tod Arthur Pattans. Der blaue Stern wurde 
vom Fenster genommen und durch einen goldenen ersetzt. Im Le
ben Frau Pattans verlosch ein Licht. Sie rang mit tiefster 
Finsternis und Verzweiflung. 

Wird Arthur wieder leben? 

Mit einem Gebet im Herzen näherte ich mich dem vertrauten Gar
tenweg, der zum Haus Frau Pattons führte, und fragte mich, was 
für Worte des Trosts wohl von den Lippen eines Jungen kommen 
konnten. 

Die Tür ging auf, und Frau Patton umarmte mich~ wie sie ihren 
eigenen Sohn umarmt hätte. Das Zimmer wurde zu einem Gottes
haus, als eine gramverzehrte Mutter und ein der Situation 
nicht gewachsener Junge sich gemeinsam zum Beten hinknieten. 
Als wir aufstanden, blickte mir Frau Patton in die Augen und 
sagte: "Tom, ich gehöre keiner Kirche an, aber du schon. 
Sag mir, wird Arthur wieder leben?" 

Die Zeit hat die Erinnerung an jenes Gespräch verwischt. Ich 
weiß auch nicht, wo Frau Patton jetzt lebt. Aber, Frau 
Patton, wo immer Sie auch sind, ich möchte Ihnen Ihre Frage 
nach vielen persönlichen Erfahrungen noch einmal beantworten: 
"Wird Arthur wieder leben?" 

Frau Patton, seien Sie nicht traurig, wenn Sie an Ihren Jungen 
in der Tiefe des Ozeans denken, und fragen Sie nicht, wie 
die Absichten Gottes wohl erfüllt werden können. Denken Sie 
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an die Worte des Psalmisten: "Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand 
mich führen und deine Rechte mich halten" (Psalm 139:9, 10). 

Gott hat Sie nicht verlassen , Frau Patton. Er hat seinen 
einziggezeugten Sohn in die Welt gesandt, um uns durch ein 
Beispiel zu lehren, was für ein Leben wir führen sollen. 
Sein Sohn ist am Kreuz gestorben, um die Menschheit zu erlö
sen. Seine Worte zu der trauernden Martha und seinen Jüngern 
bringen Ihnen Trost: " Ich bin die Auferstehung lUld das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; 
und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr 
sterben" (Johannes 11:25,26 ) . 

"In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht 
so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben: Ich gehe hin, 
euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, um euch 
die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu 
ID.J.r nehmen, damit ihr seid, wo ich bin" (Johannes 14:2, 3). 

Die Zeugnisse Johannes des Offenbarers und des Apostels 
Petrus sind für Sie ebenfalls bedeutsam, Frau Patton. Johan
nes hat geschrieben: "Ich sah die Toten, beide, groß und 
klein, stehen vor dem Thron ... Und das Meer gab die Toten, 
die darin waren" (Offenbarung 20:12, 13). 

Zu den Worten eines Dichters füge ich das Zeugnis eines 
Zeugen. Frau Patton, Gott, unser Vater, hat Sie nicht verges
sen. Durch aufrichtiges Beten können Sie mit ihm sprechen. 
Auch er hatte einen Sohn, der gestorben ist, Jesus Christus, 
den Herrn. Er ist unser Fürsprecher beim Vater, der Friede
fürst, unser Erretter und Erl öser. Eines Tages werden wir 
ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. 

In seinem Namen verkünde ich Ihnen die feierliche und heilige 
Wahrheit: Frau Patton, Arthur lebt! Im Namen Jesu Christi. 
Amen (Thomas S. Monson, GK, April 1969). 

Ein glattgeschliffener Pfeil 

Ich erinnerte mich an Joseph Smith' Selbstcharakterisierung, 
die mir in gewissem Grade analog zu mir selbst schien. Er 
hat gesagt: 

"Ich bin wie ein großer unbehauener Stein, der von einem 
hohen Berg rollt; der einzige Schliff, den ich erhalte, 
kommt zustande, wenn ein Eckchen durch den Aufprall auf etwas 
anderes angeschlagen wird, wenn ich mit vermehrter Wucht 
gegen religiöse Heuchelei oder Pfaffentrug stoße, gegen 
den Betrug der Rechtsgelehrten und anderer Gelehrter, lüg
nerischer Zeitungsverleger, meineidiger Richter und Ge
schworener, hinter denen der Pöbel steht, gegen Gottesläste
rer, sittenlose und korrupte Männer und Frauen, wobei die 
ganze Hölle zusammenwirkt, hier und dort ein Eck abzuschlagen. 
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So werde ich zu einem glattgeschliffenen Pfeil im Schaft des 
Allmächtigen" (Lehren des Propheten Joseph Smith", S. 304). 

Diese Gedanken, die mir jetzt durch den Kopf gehen, verleihen 
einigen Erlebnissen, die ich in meinem Leben gehabt habe, tie
fere Bedeutung - Dingen, die mir widerfahren sind und die ich 
schwer begreifen konnte. Manchmal schien es, als wäre auch 
ein unbehauener Stein, der einen langen Abhang hinabrollt und, 
wie ich annehme, durch Erlebnisse abgeschlagen und geschliffen 
wird, damit ich die Welt überwinde und ein glattgeschliffener 
Pfeil im Köcher des Allmächtigen werde. 

Vielleicht war es notwendig, daß auch ich durch Leid gehorsam 
lernte, daß ich Dinge erlebte, die von Wert sind, und um zu 
sehen, ob ich verschiedene Prüfungen des Erdenlebens bestehen 
konnte (Harold B. Lee, GK, Oktober 1972). 

Ein erinnerungswürdiger Tag 

1. Die Sonne ging im Osten auf, aber ihre Strahlen konnten 
den dunkelsten Tag der Menschheit nicht erhellen. Und 
doch kam aus der Finsternis dieses Tages Licht in die 
Welt. Es war der Tag, an dem Jesus starb. 

2. Es war noch früh am Morgen, als Jesus, der Sohn Gottes, 
langsam auf Golgatha oder die Schädelstätte zuging. 
Golgatha wurde durch ihn zum Hügel des Sieges . 

3. Das Kreuz war schwer und sein Körper von der geistigen 
Qual der vorangehenden Nacht geschwächt. Nach jenen 
qualvollen Augenblicken in Gethsemane hatte Jesus eine 
ganze Nacht und einen Morgen der Peinigung ertragen. 

4. Er stolperte und fiel. 

5. Eine römische Stimme zerriß das teils mitleidige, teils 
haßerfüllte Schweigen der Menge: "Du dort! Nimm ihm das 
Kreuz ab, und trage es auf den Berg! 11 

6. Indem Simon von Kyrene das Kreuz aufnahm, machte er sich 
auf den Weg nach Golgatha. 

7. Die ganze Erde schien zu beben, als die Nägel durch die 
Handflächen und in das Holz getrieben wurden. 

8. Der Morgen war halb vorüber, als das aufgerichtete Kreuz 
seinen Schatten auf die Erde warf. 

9. Vier römische Soldaten teilten die Kleider des Herrn 
unter sich auf; sie warfen das Los, wer den Mantel be
kommen sollte. 
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10. "Vater, vergib ihnen, denn sie ,{1ssen nicht, ;.ras s~e tun." 

11. Über dem Haupt des Herrn ;.rurde eine Tafel angebracht, mit 
einer Aufschrift, die die Wahrheit aussagte, ob;.rohl die 
Männer, die sie anbrachten, es nicht ahnten: "Jesus 
von Nazareth, der König der Juden." 

12. Z;.rei ;.reitere Kreuze ragten von der Anhöhe jenes Hügels 
in den Himmel. An der Seite des Herrn starben z;.rei 
Räuber. 

13. Priester, Schriftgelehrte, Soldaten und Vorübergehende 
verhöhnten den gekreuzigten Herrn. "Bist du der Sohn 
Gottes, so steige doch vom Kreuz herab!" 

14. "Du, der du den Tempel zerstören und in drei Tagen ;.rieder 
aufrichten ;.rillst, rette dich doch selbst! Wenn du der 
Sohn Gottes bist, so steige vom Kreuz herab!" 

15. Sogar einer der Räuber verspottete den Herrn: "Bist du 
Christus, so rette dich und uns!" 

16. "Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in glei
cher Verdammnis bist? Und ;.rir zwar sind mit Recht darin, 
denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber 
hat nichts Unrechtes getan ... Jesus, gedenke an mich, 
wenn du in dein Reich kommst!" 

17. "Wahrlich, ich" sage dir: Heute 'Wirst du mit m~r ~m Paradiese 
sein." 

18. "Weib, siehe, das ist dein Sohn!" "Siehe, das ist deine 
Mutter! " 

19. "Mein Gott, warum hast du mich verlassen?" 

20. "Mich dürstet!" 

21. "Es ist vollbracht." 

22. "Vater, ich empfehle meinen Geist in deine Hände." 

23. Die Erde bebte, als entsetzte sie sich über das Geschehene. 
Durch die Finsternis und das Grollen der Erde vernahm 
man die Stimme eines römischen Soldaten, der zuvor ge
zweifelt hatte: "Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!" 

24. Ein Speer, an dem sein Blut klebte, wurde von dem Hügel 
getragen. Man hatte ihn verwendet, um das Ende herbeizu
führen, aber der Tod war bereits vorher eingetreten. 

25. Da die Dunkelheit und der Sabbat schnell nahten, nahm 
man den Leichnam vom Kreuz. 
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26. Eine traurige Gruppe von Jüngern trugen den Leichnam zu 
einem aus dem Felsen gehauenen Grab. 

27. Die Jünger salbten den Leichnam mit Ölen und Spezereien. 

28. Als die Dunkelheit über Jerusalem hereinbrach, wurde ein 
schwerer Stein vor das Grab gerollt. Nach dem Sabbat soll
te der Leichnam für das endgültige Begräbnis bereitet 
werden. 

Die Vorherordinierung - eine Segnung 

Unser Vater Abraham, der dieser Ratsversammlung ebenfalls bei
gewohnt hatte, durfte in einer Vision die Scharen der noch un
geborenen Geister sehen. "Unter all diesen Geistern", sagte 
er, "waren viele Edle und Große" (Abraham 3:22). Abraham, 
sah, daß Gott, der ewige Vater, "mitten unter ihnen" stand und 
sagte: "Diese will ich zu meinen Regierern machen ... , und er 
sagte zu mir: Abraham, du bist einer von ihnen; du warst er
wählt, ehe du geboren wurdest" (Abraham 3:23). 

Wie mit Abraham verhält es sich auch mit allen anderen Prophe
ten und in gewissem Grad mit dem gesamten Haus Israel und all 
den Mitgliedern der Kirche des Herrn auf Erden - allen wurde 
die Segnung der Vorherordinierung zuteil. 

Zu Jeremia sagte der Herr: "Ich kannte dich, ehe ich dich im 
Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der 
Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für 
die Völker" (Jeremia 1: 5). 

Alle, die in diesem Leben das Melchisedekische Priestertum 
empfangen, sind, wie Alma schreibt, "seit der Grundlegung 
der Welt nach dem Vorherwissen Gottes ..• berufen und vor
bereitet" worden (Alma 13:3). 

Paulus sagt, daß durch dieses Gesetz der Vorherordinierung, 
er spricht von Erwählung, dem ganzen Haus Israel "die Kind
schaft ••• , die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und 
der Gottesdienst und die Verheißungen " zuteil geworden sind 
(Römer 9:4). Weiter sagt er, daß die glaubenstreuen Mitglie
der der Kirche, die Gott lieben und "nach dem Vorsatz be
rufen sind", dazu vorherordiniert wurden, "Miterben Christi" 
zu sein und im Reich unseres Vaters ewiges Leben zu haben 
(Römer 8:17, 28). 

Über die Mitglieder der Kirche sagte Paulus auch: "i-Er hat_I 
uns erwählt, ehe der Welt -Grund gelegt war, daß wir sollten 
heilig und unsträflich sein vor ihm." Wir sind vorherordi
niert worden, Kinder Jesu Christi zu werden und so "Vergebung 
der Sünden" in diesem Leben zu erlangen und ewige Herrlichkeit 
im zukünftigen Dasein zu ererben (Epheser 1:4,7). 
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Die Offenbarungen, ob aus neuer oder aus alter Zeit, sind 
voll von Hinweisen auf das Gesetz der Vorherordinierung, sowohl 
im Zusammenhang mit ganz bestimmten Menschen, die gemäß dem Vor
hervissen Gottes zu besonderen Aufgaben im Erdenleben berufen 
worden sind, als auch im Zusammenhang mit den Segnungen, die 
Scharen von standhaften Seelen verheißen worden sind - Seelen, 
die in der Abstammungslinie Israels geboren wurden, die die 
Stimme des Guten Hirten hören und hier auf Erden zur Herde 
kommen. 

Christus selbst ist sozusagen der oberste aller vorherordi
nierten Propheten. Er ist in den Ratsversammlungen der Ewig
keit zum Erlöser und Erretter der Menschheit ausersehen wor
den. Ihn hat Petrus als "unbeflecktes Lamm" bezeichnet und 
von ihm gesagt: "Er ist ... zuvor ersehen, ehe der Welt Grund 
gelegt ward" (1. Petrus 1 :19, 20). Er ist dazu ausersehen 
worden, in der Mitte der Zeiten das große und unendliche 
Sühnopfer zustande zu bringen. 4.000 Jahre lang haben alle 
Propheten von seinem Kommen prophezeit und seine Güte und Gna
de verkündet. 

Maria, "die Mutter des Sohnes Gottes nach dem Fleisch" 
(1. Nephi 11:18); Mose, der allergrößte Prophet Israels; 
Johannes der Offenbarer, der dazu erwählt war, Visionen vom 
Ende der Welt zu schauen; und Joseph Smith, der Prophet 
und Seher der Wiederherstellung, wurden alle Hunderte oder 
Tausende Jahre vor ihrem irdischen Wirken ausersehen, denn 
ihre Aufgabe, zu aer sie vorherordiniert wurden, war im Vor
hinein bekannt. 

Das Werk, das Johannes der Täufer vollbringen sollte, die ur
sprünglichen zwölf Apostel, die Männer, die die Unabhängig
keitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika unterzeich
neten, und jene, die die Verfassung dieses Landes formuliert 
haben - das Wirken all dieser war bereits vorher bekannt und 
vorbereitet. All dies sind nur Beispiele, denn das gesamte 
Werk des Herrn ist vorgeplant und vorbereitet, und die Men
schen, die berufen und auserwählt sind, dieses Werk zustande 
zu bringen, empfangen ihren Auftrag und ihre Ordination von 
ihm - zuerst im vorirdischen Dasein und, wenn sie treu und 
standhaft bleiben, neuerlich hier auf Erden. 

Was hat dies mit unserem Präsidenten zu tun, mit dem Mann, 
den Gott auserwählt hat, ihn zu vertreten und sein Reich 
gegenwärtig und in der Zukunft zu leiten~ Er ist in der 
Tat mehr als nur der Sohn glaubenstreuer Eltern. Er ist ein 
Sohn Gottes, ein Geistkind des Allmächtigen. Er hat in 
der Gegenwart des ewigen Vaters gelebt, sein Angesicht ge
sehen, seine Stimme gehört, und, wiChtiger, als alles andere, 
er hat an sein Wort geglaubt und sein Gesetz befolgt. 
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Durch Gehorsam, persönliches Rechtschaffenheit und weil er 
sich entschlossen hat, auf dem Weg des auserwählten und ge
liebten Sohnes Gottes zu wandeln, hat Spencer W. Kimball schon 
im vorirdischen Dasein persönliche Größe erreicht. All seinen 
anderen Talenten voran hat er Spiritualität entwickelt, die 
Fähigkeit, Wahrheit zu glauben und anzunehmen und nach Recht
schaffenheit zu streben. 

Er hat Jehova gekannt und ihn angebetet, ihn, der "wie Gott" 
war (Abraham 3:24). Er war ein Freund Adams und Enochs. Er 
empfing den Rat Noahs und Abrahams. Er saß mit Nephi und 
Jesaja in Ratsversammlungen. Zusammen mit Joseph Smith und 
Brigham Young diente er im Reich Gottes. 

Das vorirdische Dasein ist kein weit entfernter und geheimnis
voller Ort. Wir alle sind nur wenige Jahre von der Gegenwart 
des Ewigen entfernt, dessen Kinder wir sind und in dessen Haus 
wir gelebt haben. Nur ein dünner Schleier trennt uns von 
Freunden und Mitarbeitern, an deren Seite wir dem Herrn ge
dient haben, bevor unser ewiger Geist in seinen irdischen Kör
per eingezogen ist. 

Zwar ist ein Vorhang vor unsere Erinnerung gezogen worden, so 
daß wir uns unserer Freunde im vorirdischen Dasein nicht 
mehr entsinnen. Wir wissen jedoch, daß unser ewiger Vater 
alle Macht besitzt, über alles Herr ist und alle Wahrheit 
hat, und wir wissen, daß er in einer Familieneinheit lebt. 
Wir wissen, daß wir seine Kinder sind, geschaffen in seinem 
Ebenbild und mit der Fähigkeit ausgestattet, so zu werden 
wie er. Wir wissen, daß er uns Entscheidungsfreihei't gegeben 
und jene Gesetze verordnet hat, durch deren Befolgung wir 
ewiges Leben erlangen können. Wir wissen, daß wir an jenem 
Ort Freunde hatten. Wir wissen, daß wir nach dem vollkommen
sten Lehrsystem, das je erdacht wurde, unterwiesen worden 
sind und daß wir, wenn wir seinen ewigen Gesetzen gehorsam 
sind, eine unendliche Vielfalt und zahllose Abstufungen von 
Talenten entwickeln können. 

Daher kommt die Lehre von der Vorherordinierung. Wenn wir 
in das Erdenleben eintreten, bringen wir die Talente, Fähig
keiten und Gaben mit, die wir uns im vorirdischen Dasein 
durch Gehorsam zum Gesetz erarbeitet haben. Mozart konnte 
mit acht Jahren Sonaten komponieren, weil er mit einer 
musikalischen Gabe geboren wurde. Melchisedek kam mit sol
chem Glauben und spiritueller Größe zur Welt, daß er 
"schon als Kind Gott fürchtete, Löwen das Maul stopfte und 
der Gewalt des Feuers Einhalt gebot" (1. Moses 14:26, Inspi
rierte Version). Kain war wie Luzifer im Gegensatz dazu von 
Anfang an ein Lügner, und es wurde ibm gesagt: "... du sollst 
Verderben genannt werden; denn du warst auch, ehe die Welt 
war" (Moses 5 :24). 
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10. 

Ein auser.ähltes Volk 

Dies ist also die Lehre von der Vorherordinierung oder Er
wählung. Hier liegt der Grund. weshalb der Herr auf Erden 
ein besonderes Volk auserwählt hat; dies ist auch der Grund. 
weshalb er gesagt hat: "Meine Schafe hören meine Stimme. 
und ich kenne sie. und sie folgen mir, und ich gebe ihnen 
das ewige Leben" (Johannes 10 :27.28). 

Die Tatsache, daß wir dies wissen, legt uns in viel größerem 
Maß die Pflicht auf, Christus nachzufolgen, als irgendeinem 
anderen Volk - die Pflicht, sein Joch auf uns zu nehmen, 
seine Gebote zu halten und so zu handeln, wie es in seinen 
Augen gefällig ist. Und wenn wir ihn lieben und ihm dienen, 
hören wir auch auf die Apostel und Propheten, die er aus
sendet, um uns sein Wort zu offenbaren und zu lehren 
(Bruce R. McConkie, GK, April 1974). 

Vorherordinierung 

In dieser Schriftstelle I-Abraham 3:22, 23 I wird ein weite
rer wahrer Grundsatz deutlich erhellt, n~ich, daß viele 
Menschen vor ihrer Geburt wie Abraham auserwählt waren, 
wie der Herr dies Moses und auch Jeremia offenbart hat. Der 
Prophet Joseph Smith hat diesem Grundsatz zu vermehrter Be
deutung verholfen, indem er erklärte: "Ich glaube, daß 
jeder, der zu einem wichtigen Werk im Reich Gottes berufen 
ist, zu diesem Werk schon berufen und ordiniert wurde, bevor 
die Welt war." Dann fügte er hinzu: "Ich glaube, daß auch 
ich zu dem Werk. das zu VOllbringen ich berufen bin~ vorher
ordiniert wurde" (Documentary History of the Church, IV, S. 
364) . 

Aber hier kommt eine Warnung: Trotz jener Berufung. die ~n 
den heiligen Schriften als Vorherordinierung bezeichnet wird, 
haben wir eine weitere inspirierte Äußerung: "Siehe, 
viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt •.• " (LuB 
121 : 34). 

Das bedeutet, daß wir zwar hier unsere Entscheidungsfrei
heit haben, daß es aber viele Menschen gibt, die vor Grund
legung der Erde zu Höherem vorherordiniert worden sind. 
als sie hier erreichen. Obwohl sie unter den Edlen und 
Großen gewesen sein mögen, aus deren Mitte Gott Vater, wie 
er sagte, seine Regierer auswählen will, kann es sein, daß sie 
diese Berufung hier auf Erden nicht erfüllen. Der Herr 
stellt die Frage: " ••• und warum sind sie nicht auserwählt?" 
(LuB 121:35). 

Darauf werden zwei Antworten gegeben: Erstens, "weil ihre 
Herzen so auf die Dinge dieser Welt gerichtet sind" und zwei
tens, weil "sie so sehr nach Menschenehren trachten" (LuB 
121:35) (Harold B. Lee, GK, Oktober 1973). 
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11. 

Tonbandkassette: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst 

Ein berühmter Sportler. der der Kirche angehörte. besuchte 
vor einigen Jahren eine meiner Lehrveranstaltungen an der 
Uni versi tät von Kalifornien - ein fast zwei Meter großer 
Bursche. Er hatte ein vierjähriges Stipendium. weil er 
in der Football-Mannschaft der Universität spielte. Und 
er hatte ein Recht darauf - er hatte sich seine Sporen ver
dient. Die Football-Mannschaften stritten sich regelrecht 
um ihn. und er hätte an jede beliebige Universität gehen 
können. Aber er hatte ein Problem: er hielt sich für den 
Mittelpunkt der Welt. Wenn er auf dem Universitätsgelände 
herumging. konnte man es ihm ansehen. Der einzige Grund. 
weshalb er meinen Kurs besuchte. war der. daß es darin 
28 Mädchen und nur zwei Burschen gab. Das war sein Motiv. 

Er kam immer gerade nach dem Anfangsgebet zum Unterricht. 
ließ sich dann in der letzten Reihe auf einen Stuhl fallen. 
legte die Beine auf einen zweiten Stuhl und blickte mich 
dann verächtlich und herausfordernd an. als wollte er sagen: 
"Bruder Dunn, versuchen Sie doch, mich zu unterrichten. 
wenn Sie können!" 

Haben Sie so einen Schüler oder Studenten schon einmal ken
nengelernt? Für den Lehrer kann so jemand eine wahre 
Herausforderung sein. Was ich auch versuchte - ich 
führte um seinetwillen ein Spektakel nach dem anderen auf -
seine Schale war nicht zu durchdringen. Die Schale war zu 
hart, er war ein vollkommener Egozentriker. Interesse 
zeigte er nur, wenn man ihn auf irgendeiner Party oder Sie
gesfeier ehrte. 

Ich war vielleicht entmutigt! Wenn ich zu meiner Frau nach 
Hause kam, sagte ich in der Regel: "Ich habe genug. ich 
höre auf. Für das Unterrichten bin ich nicht geeignet!" 
Das war gewöhnlich Donnerstag oder Freitag. 

Sie nahm mich dann immer am Arm und sagte: "Du schaffst es 
schon! Laß dich nicht ins Bockshorn jagen!" 

Wenn dann der Montag kam. ging ich wieder zum Angrifr über: 
"Ich werde mit diesem Jungen schon fertig werden." Mitt
woch befand ich mich bereits wieder in tiefster Verzweiflung: 
"Ich kann nicht mehr, ich schaffe das nichtI" "Sicher 
schaffst du es I " 

Ich glaube, ich warf sechs Wochen lang jede Woche die Flinte 
ins Korn. Eines Tages rief mich ein guter Freund aus 
Hollyvood an. Seine Frau hatte vor der Zeit ein Baby zur 
Welt gebracht, und man erwartete nicht, daß es überleben 
würde. Es lag in einem Brutkasten in der Gebärklinik, und 
mein Freund ersuchte mich. ob ich das Kind segnen und ihm 
einen Namen geben könnte, bevor es starb. Ich fühlte mich 
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geehrt. Ich eilte zu dem Krankenhaus, und in der Aufregung 
stieg ich ein Stockwerk zu früh aus dem Lift. Unerwarteter
weise befand ich mich plötzlich in der orthopädischen Ab
teilung für Kinder, in einem Saal mit dreißig kleinen Betten. 
Sind Sie jemals in einem Kinderspital gewesen und haben die 
kranken und oftmals verkrüppelten Kinder gesehen? _Ich weiß 
nicht, was Sie dabei empfinden, aber ich habe selbst Kinder, 
und mir ging dieser Eindruck durch Mark und Bein. 

Nachdem ich das kleine Kind gesegnet hatte, kam ich zurück in 
die orthopädische Abteilung, um diese Kinder noch einmal zu 
sehen, und ich war von neuem bewegt. Diesmal bemerkte ich, 
daß einige freiwillige Helfer mit den Kindern beschäftigt 
waren. Ich fragte die leitende Krankenschwest er, was denn 
hier vorginge. 

Sie antwortete: "Sehen Sie, wir haben ein Programm, wo zwe1-
mal in der Woche freiwillige Helfer kommen und sich mit den 
Kindern befassen, um ihnen ein wenig Freude zu bereiten." 

"Wie kann man da mitmachen?" 

Sie sagte: "Das ist ganz einfach. Unterschreiben Sie ein
fach hier." 

Ich nahm den Kugelschreiber in die Hand und wollte eigentlich 
meinen eigenen Namen hinschreiben, aber ich konnte es nicht. 
Ich war inspiriert, den Namen jenes Studenten einzutragen, 
und tat es. 

Sie sagte danke und nannte mich bei se1nem Namen. 

Ich hatte ihn für den kommenden Donnerstag eingetragen -
ich glaube um sechs Uhr abends. Ich brachte es nicht über 
mich, ihm zu sagen, was ich getan hatte. Er war der Typ, 
der einfach nein sagt, wenn es nicht gerade darum geht, ihn 
zu einer Feier zu seinen Ehren einzuladen. Etwas für jemand 
anders tun? "Leider keine Zeit, bin zu beschäftigt!" Deshalb 
wartete ich bis um fünf Uhr am Donnerstag - das war der Tag, 
an dem ich ihn eingetragen hatte. Ich rief ihn an, und 
seine Mutter hob ab, und ich fragte; "Ist Bill daheim?" 

Sie sagte: "Ja, wir setzen uns gerade zum Abendessen hin." 
Ich fragte trotzdem: "Kann ich nur einen Augenblick mit ihm 
sprechen?" "Gewiß." 

Vor langer Zeit, im Zweiten Weltkrieg, habe ich gelernt, daß 
das Überraschungsmoment ein wesentlicher Faktor im Kampf ist. 
Bill kam ans Telefon und sagte: "Hallo?" Ich holte tief Atem 
und sagte: "Bill, kannst du mir bitte helfen? " Er antvortete: 
"Freilich, freilich. Wer spricht denn?" 

Ich sagte: "Dein Institutslehrer, Paul Dunn. 
Ich bin in fünfzehn Minuten bei dir zu Hause 
Und ich legte auf. 

163 

Vielen Dank,Bill! 
und hole dich ab." 



Sie hätten mit mir im Auto sein sollen. Ich fuhr zu seinem 
Haus, und er stand schon am Straßenrand. Er hatte sein Leib
chen von der Football-Mannschaft an und hielt ein Riesentück 
Apfelkuchen in der Hand, von dem er aß. Ich fuhr heran, öff
nete die Tür und sagte: "Steig ein, schnell!" 

Er fragte: "Was ist passiert?" Ich ant-wortete: "Steig ein, ich 
sag' es dir unter-wegs!" Er stieg ein, ich schlug die Tür zu, 
und ich glaube, er stellte sich vor, die Mitglieder der Kirche 
seien -wieder nach Mi'ssouri zurückberufen -worden. Ich stieg 
aufs Gas, denn ich wußte, daß er sich drücken -würde, -wenn ich 
ihm schon jetzt sagte, -was ich vorhatte. Mit 60 km/h nahm ich 
eine Kurve, als er fragte: "Wozu die Aufregung?" 

Ich sagte: "Bill, ich schätze dich sehr." Und er gab zurück: 
"Warum denn?" Ich sagte: "Du fährst mit mir zum Spital und 
-wirst ein paar Kindern Geschichten vorlesen." "Wie bitte?" 
fragte er. "Was -werde ich?" Und den Rest der Fahrt sagte er 
kein Wort mehr. 

Wir erreichten das Krankenhaus. Ich mußte ihn buchstäblich 
aus dem Wagen stoßen, drückte ihm einen Zettel mit dem Namen 
der Krankensch-wester und der Nummer des Stock-werkes in die Hand, 
fuhr davon und ließ ihn stehen. Ich hatte ihm nur noch zuge
rufen: "In einer Stunde hole ich dich ab. Alles Gute!" 

Nach einer Stunde kam ich zurück, und aus dem Krankenhaus kam 
ein neuer Mensch. Er stieg ins Auto und brachte kein Wort 
heraus. Ich fragte: "Nun, -wie -war's denn, Bill?" 

"Das kann ich Ihnen nicht sagen." 

Ich sagte: "Ich verstehe dich schon. Sage niChts, aber er
zähle mir, -was -war, -wenn du dich -wieder ge faßt hast." Dann 
drehte ich das Autoradio an, um das Sch-weigen zu übertönen. 
Wir fuhren et-wa zehn Minuten. 

Dann schaltete er das Radio ab und sagte: "Bruder Dunn, das 
-war eines der vichtigsten Erlebnisse in meinem Leben." 

Ich sagte: "Das dachte ich mir. Wie var es also?" 

Er erzählte: "Sie schickten mich zu einem dreijährigen Mäd
chen, das ohne Wirbelsäule auf die Welt kam und keinen ein
zigen Tag ihres Lebens außerhalb des Bettes verbrecht hat. 
Und dieses kleine Mädchen var glücklicher als ich. Was ist 
mit mir los?" Ich hätte es ihm gerne gesagt, aber dies var 
nicht der richtige Ort dafür. Er erzählte veiter, daß man 
ihm einen Stuhl gab, den er an die Seite des Bettes stellte. 
Die ganze Zeit, vährend er las, vollte sie seine Hand halten. 
Er las ihr aus einem großen MBrchenbuch vor, in dem Papier
figuren aufstanden, venn man die Seiten aufschlug. Er sagte: 
"Wissen Sie, es ist peinlich, Kindern et-was vorzulesen, be-
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12. 

sonders wenn andere Leute zuhören. Aber nach der ersten Seite 
war es mir gleich, wer mich härte. Er hatte die Geschichte zu 
Ende gelesen, dann noch eine und noch eine, bis es Zeit zum 
Gehen war. 

Er sagte: "Bruder Dunn, ich machte mich bereit wegzugehen, 
aber das kleine Mädchen wollte mich nicht gehen lassen . Sie 
zog mich an sich, ihre ganze Hand konnte kaum einen meiner Fin
ger umfassen. Sie küßte mich auf die Nase und bat, ob ich 
nächste Woche wiederkommen könnte. Vielleicht halten Sie mich 
für verrückt, aber ich habe mich gleich für einen ganzen Monat 
eingetragen." 

" Ich halte dich nicht für verrückt, Bill", sagte ich. "Das 
ist es, was ich immer im Unterricht sagen will. Man kann 
über Theorien und Unterrichtsmethoden reden, soviel man möchte. 
Du hast aber herausgefunden, was der Herr gesagt hat und was 
wir im Lukasevangelium lesen: Wer sich im Dienst für andere 
verliert, findet sich selbst. Darin liegt die Größe des 
Evangeliums." 

Bill stellte dies fest, als er neunzehn war. Zwei Wochen 
darauf klopfte es an meine Tür, und Bill stand im Türrahmen, 
den er vollkommen füllte. Ich fragte: "Was ist denn Bill, 
kann ich irgendwie helfen?" 

"Tja," sagte er, "Diesmal habe ich wirklich etwas angestellt." 

"Was hast du getan'?" 

"Ich habe gerade mein Stipendium aufgegeben - vier Jahre." 

"Warum hast du denn so etwas getan?" 

"Ich habe eine Missionsberufung angenommen. Ich gehe auf Mis
sion, um mich selbst zu verlieren." 

Ich hielt anläßlich seiner Abschiedsfeier eine Rede. Nach 
zwei Jahren kam er zurück und erfreute mich mit einem Besuch. 
Ich bin stolz, daß ich sagen kann: Bill war noch immer zwei 
Meter groß, aber jetzt hatte er einen Geist. der um nichts 
kleiner war. Welch großen Nutzen wird er der Welt - und der 
Kirche - bringen, weil er der Ermahnung des Erlösers gefolgt 
ist! (Paul H. Dunn. "Know Thyself - Control Thyself - Give 
Thyself", Speeches of the Year. 1969). 

Harold B. Lee, Oktober 1972 (PriestertumsversammlUng) 

~i~~~~g_~~~_~E~~el_Pa~~~ 

Es gibt zwei Schriftstellen", die ich Ihnen heute als ebenso 
anwendbar empfehlen möchte. wie sie nach dem Kommen des Herrn 
zur Mitte der Zeiten. in der sogenannten postapostolischen 



Epoche, gewesen sind. In der Apostelgeschichte hat der Apostel 
Paulus den Ältesten Israels den folgenden Auftrag erteilt: 

"So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter 
welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen, zu wel
den die Gemeinde Gottes ... 

Denn das weiß iCh, daß nach meinem Abscheiden werden unter euch 
kommen greuliche Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. 
Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte 
Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen" (Apostelgeschichte 
20:28-30) . 

An die Galater schrieb Paulus: 

"Mich wundert, daß ihr euch so bald abwenden lasset von dem, 
der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen 
Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt; nur daß etliche 
da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi 
verkehren. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel 
euch würde das Evangelium predigen anders, als wir euch gepre
digt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, 
so sage ich abermals: Wenn jemand euch Evangelium predigt 
anders, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige 
ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Gefallen? Oder gedenke 
ich, Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch ge
fällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. 

Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, daß das Evangelium, das 
von mir gepredigt ist, nicht menschlicher Art ist. Denn 
ich habe es von keinem Menschen empfangen ncch gelernt, son
dern durch eine Offenbarung Christi" (Galater 1 :6-12). 

Heute sind diese Warnungen geradeso zutreffend wie zu der Zeit, 
als sie gegeben wurden. Unter uns gibt es elnlge, die wie 
Wölfe sind. Damit meine ich Leute, die sich zwar als Mitglie
der der Kirche ausgeben, die Herde aber nicht schonen. Unter 
unseren eigenen Mitgliedern stehen Menschen auf, die Verkehrtes 
reden. "Verkehrt" bedeutet, vom Rechten oder Richtigen abweichend 
und hartnäckig im Irrtum verbleibend - mit voller Absicht , 
um schwache und arglose Mitglieder der Kirche in die Irre zu 
fUhren. 

Und, wie der Apostel Paulus gesagt hat, müssen wir uns auch 
heute wundern, daß manche Mitglieder ganz wie in jener Zeit 
so leicht vergessen, wer sie das Evangelium gelehrt hat und 
was die wahren Lehren des Evangeliums Christi sind, um sich 
zu etwas verführen zu lassen, was die richtigen Lehren des 
Evangeliums Christi verdirbt und daraus sündige und gottlose 
Gebräuche macht. 

Solche Menschen sind verflucht worden, wie Paulus schreibt 
und wie wir am Beispiel verschiedener Splittergruppen sehen 
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können. Sie befinden sich offensichtlich in der Gewalt jenes 
Bösen, der die Einfältigen mit all den Hirngespinsten nährt, 
die der Satan seit dem Beginn der Zeit ausgestreut hat. 

Gerüchte und Übelreden 

Ich möchte nun auf einige dieser Probleme eingehen. Das erste 
ist die Verbreitung von Gerüchten (wir haben dies schon zuvor 
erwähnt). Ein Gerücht gewinnt, wenn es erst einmal· in Umlauf 
gesetzt ist, jedesmal, wenn es weitererzählt und weiter ausge
schmückt wird, mehr Gewicht, bis Leute, die einen Hang zum 
Sensationellen haben, das Gerücht auf Firesides, im Unterricht, 
auf Versammlungen der FHV und der Priestertumskollegien von 
sich geben, ohne die Quelle zu überprüfen, aus der sie es 
haben. So werden sie, ohne es zu wollen, zur Ursache von 
Vermutungen und Diskussionen, die uns die Zeit stehlen, wo w~r 
sie doch brauchten. um uns mit dem zu befassen, was die 
Seele erleuchtet und ihr nützt. 

Dazu ein Beispiel: Wie ich höre, besagt ein weit verbreitetes 
Gerücht, daß ich einen patriachalischen Segen erhalten haben 
soll (ich weiß nicht, ob irgend jemand von ihnen dies zu 
Ohren bekommen hat), in dem vom Kommen des Erlösers und von 
den Zehn Stämmen Israels die Rede ist. 

Erstens ist ein patriarchalischer Segen für denjenigen, der 
ihn empfängt, ein heiliges Schriftstück und wird niemals 
zur Veröffentlichung preisgegeben. Jeder patriarchalische Se
gen soll von demjenigen, der ihn empfangen hat, persönlich auf
bewahrt werden. 

Zweitens ist das, was in meinem patriachalischen Segen angeb
lich stehen soll. unwahr und entspricht nicht den Tatsachen. 

Eines erschüttert mich: Ich habe bemerkt, daß in verschiedenen 
Fällen jemand enttäuscht ist. wenn ich ihm sage, daß diese . 
Gerüchte unwahr sind. Die Betreffenden haben offenbar Be
friedigung darin gefunden, an etwas zu glauben, was durch 
nichts haltbar ist. Ich möchte eindringlich fordern, daß 
derlei Gerüchte nicht mehr verbreitet werden, ohne daß man 
sich vorher vergewissert, ob sie wahr sind oder nicht. 

Im August 1913 hat die Erste Präsidentschaft an die Mitglieder 
der Kirche eine Warnung ausgesandt, die heute wiederholt werden 
könnte. Ich möchte einige Abrisse aus dieser Botschaft zitie
ren: 

"An die Beamten und Mitglieder der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage: 

Seit den Tagen Hiram Pages (LuB 28) haben sich Mitgliedern 
der Kirche betrügerische Geister offenbart. Manchmal ist dies 
Männern und Frauen widerfahren, die wegen ihrer Ubertretungen 



für den Erzversucher eine leichte Beute >TUrden. In anderen 
Fällen werden Menschen, die sich genauester Befolgung aller 
Gebote und Verordnungen der Kirche brüsten, von falschen 
Geistern getäuscht, die einen Einfluß ausüben, der dem von 
göttlicher Quelle ausgehenden so ähnlich ist, daß sogar jene 
Menschen, die sich als 'die Auserwählten' betrachten, 
Schwierigkeiten haben, den wesentlichen Unterschied zu er
kennen. Der Satan selbst verwandelt sich in einen "Engel 
des Lichts" . 

Wenn Visionen, Träume, die Gabe der Sprachen, Prophezeiung, 
Eingebungen, außergewöhnliche Gaben oder Inspiration etwas 
ergeben, was mit den bestätigten Offenbarungen der Kirche 
nicht in Einklang oder zu den Entscheidungen der eingesetzten 
Führer der Kirche in Widerspruch steht, dann können die Heili
gen der Letzten Tage wissen, daß dies nicht von Gott kommt, 
wie plausibel es auch immer klingen mag. Man soll auch 
darüber im Klaren sein, daß Anweisungen zur Führung der Kirche 
durch Offenbarungen dem Oberhaupt der Kirche gegeben werden. 
Alle glaubenstreuen Mitglieder haben ein Anrecht auf persön
liche Inspiration durch den Heiligen Geist - für sich selbst, 
für ihre Familie und für diejenigen, über die zu präsidieren 
sie berufen und ordiniert sind. Aber alles, was zu dem im 
Gegensatz steht, was Gott dem Oberhaupt der Kirche offenbart, 
ist nicht als verbindlich oder richtig anzusehen. Die Heili
gen können die Führung Gottes und Offenbarung für sich selbst 
empfangen, aber dies umfaßt nicht die Autorität, anderen An
weisungen zu geben, und ist abzulehnen, wenn es im Widerspruch 
steht zu den Bündnissen der Kirche, zu ihrer Lehre, ihren Re
geln und zu bekannten Tatsachen, erwiesenen wahren Grundsätzen 
oder zum gesunden Verstand. Niemand hat das Recht, Mitglie
der der Kirche zu Mutmaßungen anzuregen oder unter der 
falschen Vorspiegelung, göttliche Offenbarung, Visionen 
oder Träume empfangen zu haben, andere zur Teilnahme an irgend
einem Unterfangen einzuladen - ganz besonders dann nicht, wenn 
dies entgegen den Worten anerkannter Autoritäten der Kirche ge
schieht, ob diese nun örtliche oder höhere Führer der Kirche 
sind. Die Kirche des Herrn ist ein Haus der Ordnung. Sie 
wird nicht durch persönliche Gaben oder Manifestationen gelei
tet. sondern durch die Ordnung und Macht des heiligen Prie
stertums und durch die Zustimmung der Mitglieder der Kirche 
auf den dafür vorgesehenen Konferenzen. 

In der Geschichte der Kirche finden wir viele Offenbarungen, 
die verschiedene Leute empfangen haben wollen - Betrüger 
oder Fanatiker. die an derartige Offenbarungen glaubten und sie 
auch anderen glaubhaft machen wollten. Jeder di~ser Fälle 
endete mit Enttäuschung. Kummer und Unglück, manchmal mit 
finanziellem Verlust oder totalem Ruin. 

Dies geschieht immer wieder. und wir rufen die Priestertums
träger auf. diese Erscheinungen im Keim zu ersticken und zu 
verbannen. was sich auf diese Weise in die Kirche einschleicht 
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Behauptungen an diesem und jenem Ort, daß irgend jemand wun
derbare Erscheinungen empfangen habe, \lr.ld Versuche, Mitglie
der der Kirche auf einen Weg zu locken, den die Führer der Kir
che uns nicht zu gehen angewiesen haben. 

Wie ich schon sagte, erstaunt es mich immer wieder, ~e leicht
gläubig viele Mitglieder der Kirche sind, wenn derartige Ge
schichten verbreitet werden - Träume, Visionen, die oft Führern 
der Kirche unterschoben werden, ob gegenwärtigen oder früheren, 
oft soll dergleichen aus dem persönlichen Tagebuch von irgend 
jemandem stammen, und man macht sich nicht die Mühe, das Ge
rücht durch ordnungsgemäße Autoritäten der Kirche verifizieren 
zu lassen. 

Wenn wir in dieser Zeit der Täuschung und der falschen Gerüchte 
sicher geleitet werden wollen, müssen wir auf die Führer der 
Kirche hören und uns um die Führung des Geistes des Herrn be
mühen, damit wir nicht listigen Drahtziehern zum Opfer fallen, 
die mit erstaunlicher Schläue Aufmerksamkeit auf sich zu lenken 
wissen und eine Gefolgschaft um sich sammeln , um ihre eigenen, 
oftmals zwielichtigen Absichten verfolgen. 

Der Maßstab des Herrn 

Der Herr hat ganz deutlich einen Maßstab gesetzt, anhand dessen 
jeder prüfen kann, die · im Geheimen behaupten , irgendeine Prie
stertumsvollmacht empfangen zu haben. In LuE 42:11 hat der 
Herr gesagt: 

"Und weiter sage ich euch: Niemand soll es gestattet sein, 
mein Evangelium zu predigen oder meine Kirche aufzubauen, 
er sei denn von einem ordiniert, der Vollmacht hat und der 
Kirche bekannt ist als solcher und der ordnungsgemäß von den 
Leitern der Kirche ordiniert worden ist." 

Wenn jemand also behauptet, er hätte Vollmacht, dann fragen Sie 
ihn: "Woher haben Sie Ihre Vollmacht bekommen? Sind Sie von 
jemandem Bevollmächtigten ordiniert worden, der der Kirche be
kannt ist, und haben Sie von ihm Vollmacht erhalten und sind 
ordnungsgemäß von den Führern der Kirche ordi niert worden?" 
Wenn der Betreffende verneint, ist er ein Betrüger. Das ist 
der Maßstab, den unsere Mitglieder immer ansetzen sollen, 
wenn irgendein Betrüger kommt und sie in die Irre leiten möchte. 

Eine weitere Gefahr bedroht uns. Es scheint unter uns Leute 
zu geben, die wie Wölfe unter der Herde sind und die Berichten 
zufolge, die uns erreicht haben, schwache und arglose Mit
glieder der Kirche führen möchten und das Gesetz selbst in die 
Hand genommen haben, indem sie dem Staat ihre Steuern ver
weigern, weil sie mit den gewählten staatlichen Autoritäten 
politisch nicht einverstanden sind. 
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Andere haben es unternommen, Zivilisten zu mobilisieren und 
sie gegenirgendwelchepotentielle Gefahren bewaffnen, völlig 
übersehend, daß sie auf diese Weise selbst die staatliche Au
torität untergraben und Gefahr laufen, verhaftet und eingeker
kert zu werden. 

Wir haben sogar von jemandem erfahren, der sich als Mitglied 
der Kirche ausgibt und aus Protest gegen pornographische Filme 
in Kinos Bomben gelegt hat. Der Betreffende hat sich dadurch 
der Strafe des Gesetzes und danach einem Disziplinarverfahren 
der Kirche ausgesetzt. 

Während wir Leute, die das Zur-Schau-Stellen sogenannten porno
graphischen Materials bekämpfen, tatkräftig unterstützen sol
len, können wir jemandem, der zu solch radikalen Methoden greift, 
nur eine Antwort geben, und das ist das Wort des Herrn: 

"Möge keiner denken, er sei ein Herrscher, sondern laßt Gott 
nach dem Rate seines Willens den lenken, der richtet, oder, mit 
anderen Worten, den, der Rat gibt oder auf dem Richterstuhl 
sitzt. 

Niemand breche die Gesetze des Landes, denn wer die Gebote Got
tes hält, braucht die Gesetze des Landes nicht zu brechen. 

Darum seid den bestehenden Mächten untertan, bis der regieren 
wird, dessen Recht es ist, zu regieren, ~nd der alle seine 
Feinde unter seine Füße bringt" (LuB 58:20-22). 
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