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Als Lehrer für diesen Studienkurs dürfen Sie den Schü-
lern helfen, die errettenden Wahrheiten im Buch Mor-
mon zu entdecken, zu verstehen und danach zu leben. 
Folgen Sie bei Ihrer Vorbereitung auf den Unterricht der 
Ermahnung des Herrn, sich um Führung durch den Hei-
ligen Geist zu bemühen, „denn wenn jemand durch die 
Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt die Macht 
des Heiligen Geistes es den Menschenkindern ins Herz“ 
(2 Nephi 33:1). Das Wichtigste, was Sie zur Vorbe-
reitung tun können, ist, die Schriften gebeterfüllt zu 
studieren und der Führung durch den Heiligen Geist zu 
folgen. Dieser Leitfaden ergänzt Ihre Vorbereitung. Er 
enthält einleitende Informationen zu jedem Schriftblock, 
es wird auf wichtige Evangeliumsgrundsätze im Schrift-
block hingewiesen und Sie finden darin Vorschläge, 
wie Sie diese Grundsätze erläutern können, damit die 
Schüler sie besser verstehen und anwenden. Dieser 
Leitfaden hilft Ihnen bei der Unterrichtsvorbereitung, ob 
Sie ein angestellter oder ein ehrenamtlicher Lehrer sind.

Wie dieser Leitfaden aufgebaut ist
Dieser Leitfaden enthält 56 Kapitel und soll während 
des ganzen Schuljahrs benutzt werden. Er umfasst den 
Kurs Religion 121, bestehend aus 1 Nephi 1 bis Alma 
29, und den Kurs Religion 122, bestehend aus Alma 30 
bis Moroni 10. Jeder Unterricht soll ungefähr 50 Minu-
ten dauern. Wenn Sie einen Semesterkurs von 14 Wo-
chen unterrichten, können Sie jede Woche zwei Lektio-
nen durchnehmen. Wenn Sie nur einmal in der Woche 
Unterricht geben, müssen Sie das Material entsprechend 
anpassen. Sein Sie nicht enttäusscht, wenn Sie nicht ge-
nügend Zeit haben, um jeden Aspekt des Schriftblocks 
oder alle empfohlenen Lehren und Grundsätze zu 
behandeln. Suchen Sie diejenigen aus, die nach Ihrem 
Empfinden für Ihre Schüler am wichtigsten sind.

Jedes Kapitel hat drei Abschnitte:

•	 Einleitung

•	 Lehren	und	Grundsätze

•	 Anregungen	für	den	Unterricht

Einleitung
In der Einleitung werden allgemeine Themen des 
Schriftblocks hervorgehoben.

Einleitung

Lehren und Grundsätze
Der Abschnitt mit dem Titel „Lehren und Grundsätze“ 
enthält eine Auflistung der Lehren und Grundsätze, 
die im Mittelpunkt des jeweiligen Schriftblocks stehen. 
Zum Beispiel werden für Kapitel 23, in dem es schwer-
punktmäßig um Alma 1 bis 4 geht, folgende Lehren 
und Grundsätze aufgeführt:

•	 Die	Heiligen	der	Letzten	Tage	müssen	Priesterlist	
meiden (siehe Alma 1).

•	 Gott	wird	uns	stärken,	wenn	wir	der	Schlechtigkeit	
widerstehen (siehe Alma 2).

•	 Durch	ein	reines	Zeugnis	wird	Stolz	bekämpft	(siehe	
Alma 4).

Neben den Lehren und Grundsätzen, die in diesem 
Abschnitt aufgeführt sind, finden Sie vielleicht noch 
mehr wichtige Wahrheiten, die Ihrer Ansicht nach 
angesprochen werden sollten. Wählen Sie so, wie Sie 
vom Heiligen Geist geleitet werden, sorgfältig weitere 
Lehren und Grundsätze aus, die Sie besprechen möch-
ten. Bedenken Sie aber: Wenn ein Grundsatz oder eine 
Lehre in einem Schriftblock nicht behandelt wird, kann 
er in einem anderen Schriftblock enthalten sein, in dem 
das Thema umfassender dargestellt wird.

Anregungen für den Unterricht
Der Abschnitt „Anregungen für den Unterricht“ bietet 
spezielle Vorschläge für jeden der unter „Lehren und 
Grundsätze“ aufgeführten Punkte. In einigen Kapiteln 
enthält der Abschnitt „Anregungen für den Unterricht“ 
auch Vorschläge für wichtige Ideen, die nicht unter 
„Lehren und Grundsätze“ aufgeführt sind.

Jeder Unterrichtsvorschlag beginnt mit diesem Sym-
bol: . Obgleich einige dieser Vorschläge einen 
natürlichen Zusammenhang haben, dürfen Sie sie 
unabhängig voneinander aufgreifen.

Diese Vorschläge dienen als Richtschnur für die Unter-
richtsvorbereitung. Sie können sie den Bedürfnissen 
Ihrer Schüler anpassen. Denken Sie daran, dass es 
Ihre Pflicht ist, so zu lehren, wie der Geist Sie leitet, 
und den Schülern Lehren und Grundsätze verständlich 
zu machen. Sie brauchen nicht das gesamte Material 
behandeln. Machen Sie den Schülern den Schriftblock 
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lieber in dem Maße begreiflich, wie es ihren Bedürfnis-
sen entspricht und es die Unterrichtssituation zulässt.

Im ganzen Leitfaden werden Seminarschriftstellen mit 
diesem Symbol gekennzeichnet:     Eine Liste aller 
100 Seminarschriftstellen befindet sich auf Seite 4. 
Wenn die Schüler am Seminar teilgenommen haben, 
sollten ihnen diese für die Lehre wichtigen Schriftstel-
len vertraut sein. Wenn Sie im Unterricht an eine dieser 
Passagen kommen, könnten Sie die Schüler erzählen 
lassen, warum sie bedeutsam für sie ist. Regen Sie sie 
an, diese Stellen auswendig zu lernen oder zu wie-
derholen und ein tieferes Verständnis davon zu erlan-
gen. Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat gesagt: „Ich empfehle Ihnen, Schriftstellen 
auswendig zu lernen, die Ihr Herz berühren und Ihre 
Seele mit Verständnis erfüllen. Wenn Schriftstellen so 
verwendet werden, wie der Herr sie hat niederschrei-
ben lassen, so haben sie eine wirkliche Kraft, die nicht 
zum Tragen kommt, wenn sie nur frei wiedergegeben 
werden.“ (Liahona, Januar 2000, Seite 106.)

Weitere Hilfen für den Unterricht
Der Schülerleitfaden für das Buch Mormon: Religion 
121, 122 (Artikel-Nr. 32506 150). Jedes Kapitel des 
Schülerleitfadens enthält Abschnitte mit den Titeln 
„Zum Nachdenken“ und „Vorschläge für Aufgaben“. Die 
Fragen in dem Abschnitt „Zum Nachdenken“ und die 
Aktivitäten unter „Vorschläge für Aufgaben“ können den 
Schülern helfen, ihr Verständnis zu vertiefen und die 
Grundsätze aus den Schriften im Leben anzuwenden.

Bei verschiedenen Unterrichtsideen im Lehrerleitfaden 
werden Sie auf den Schülerleitfaden verwiesen. Sie 
sollten vielleicht bei jeder Lektion den Schülerleitfa-
den heranziehen, um Gedanken, Fragen und Aufträge 
auszuarbeiten.

Begleit-DVD. Diesem Lehrerleitfaden liegt eine DVD bei. 
Die DVD enthält Audio- und Video-Aufzeichnungen 
von Propheten der Letzten Tage und weiteren General-
autoritäten und führenden Amtsträgern der Kirche mit 
Ratschlägen, die im Schülerleitfaden und im Lehrerleitfa-
den zitiert werden. Im Leitfaden sind die Zitate, die auf 
DVD zur Verfügung stehen, mit diesem Symbol gekenn-
zeichnet: A  Die DVD ist nach den Kapiteln im Leitfaden 
eingeteilt. Mit dem Buchstaben im Symbol wird die Spur 
auf der DVD angegeben.

Worte der Propheten der Letzten Tage, der Generalau-
toritäten und der führenden Amtsträger der Kirche. 
Achten Sie beim Studium von Ansprachen der General-
konferenz und Artikeln in den Zeitschriften der Kirche 
auf weitere Lehren, die Ihnen und Ihren Schülern helfen 
können, die Schriften zu verstehen und anzuwenden.

Sonstige genehmigte Veröffentlichungen der Kirche. 
In diesem Leitfaden wird häufig aus anderen geneh-
migten Veröffentlichungen der Kirche zitiert, darunter 
der Schriftenführer (scriptures .lds .org), Treu in dem 
Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium 
(Artikel-Nr. 36863 150) und Für eine starke Jugend: 
Unsere Pflicht vor Gott erfüllen (Broschüre, Artikel-Nr. 
36550 150).

Wie man diesen Leitfaden 
verwendet
Die heiligen Schriften sind bei der Unterrichtsvorberei-
tung Ihre allerwichtigste Quelle. Dieser Leitfaden hilft 
Ihnen, Ihre Schüler aus den Schriften zu lehren.

Es gibt drei Möglichkeiten, wie man diesen Leitfaden 
vor allem verwenden kann:

 1. Sie können sich streng an die aufgeführten Unter-
richtsvorschläge halten.

 2. Sie können den Leitfaden als Studienführer verwen-
den, der Ihnen hilft, Grundsätze und Themen zu 
erkennen, die Sie im Unterricht behandeln können.

 3. Sie können den Leitfaden benutzen, um damit auf 
Gedanken aufzubauen, die Ihnen beim Studium des 
Schriftblocks kommen.

Legen Sie fest, was gelehrt werden soll
Wählen Sie für jeden Schriftblock die Lehren, Grund-
sätze und Ereignisse aus, deren Verständnis für Ihre 
Schüler am wichtigsten ist. Lassen Sie sich bei der 
Entscheidung darüber, was Sie lehren wollen, davon 
leiten, was Ihnen der Geist eingibt und was Ihre Schü-
ler brauchen. Beschäftigen Sie sich gründlich mit dem 
Schriftblock und notieren Sie die Lehren, Grundsätze, 
Ereignisse und schwierigen Wörter oder Ausdrücke, 
bei deren Verständnis Sie den Schülern helfen wollen. 
Es mag nützlich sein, den Schriftblock mehr als einmal 
durchzulesen.
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Sie sind nicht verpflichtet, alle Lehren und Grund-
sätze durchzunehmen, die in einem Kapitel vorge-
schlagen werden. Wahrscheinlich werden Sie oh-
nehin feststellen, dass die Zeit dazu nicht ausreicht. 
Elder Richard G. Scott hat gesagt: „Vergessen Sie 
nicht: Ihre höchste Priorität besteht nicht darin, das 
ganze Material durchzunehmen, vor allem dann nicht, 
wenn die Teilnehmer es nicht richtig aufnehmen kön-
nen. Tun Sie Ihr Möglichstes, aber gehen Sie weise 
vor.“ („To Understand and Live Truth“, Ansprache vor 
Religionslehrern des Bildungswesens am 4. Februar 
2005, ldsces .org.)

Legen Sie fest, wie gelehrt werden soll
Nehmen Sie bei der Festlegung der Lehrmethoden 
Rücksicht auf die geistige Reife Ihrer Schüler. Bei einer 
Ansprache vor Seminar- und Institutslehrern sagte Prä-
sident J. Reuben Clark Jr. (1871–1961) von der Ersten 
Präsidentschaft: „Sie brauchen diesen geistig erfahre-
nen jungen Leuten nicht auf leisen Sohlen zu kommen 
und ihnen etwas über Religion ins Ohr zu flüstern.“ 
(Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche, 
überarbeitete Ausgabe 2004, Seite 10.)

Weil viele Ihrer Schüler geistige Reife besitzen, können 
Sie erwarten, dass sie ihre Rolle als Schüler ernst neh-
men. Überlegen Sie, wie Sie ihnen helfen können, für 
ihre Weiterbildung selbst Verantwortung zu überneh-
men. Die folgenden Anregungen können hilfreich sein:

•	 Fordern	Sie	sie	auf,	den	zugewiesenen	Schriftblock	
und das Material im Schülerleitfaden vor jedem 
Unterricht zu lesen. Helfen Sie ihnen außerdem, sich 
das tägliche Schriftstudium anzugewöhnen. Ermun-
tern Sie sie dazu, ihr ganzes Leben lang im Buch 
Mormon zu lesen.

•	 Geben	Sie	ihnen	Gelegenheit,	Fragen	zu	stellen	
und zu beantworten. Gute Fragen können ihnen 
helfen, für ihre Weiterbildung selbst Verantwortung 
zu übernehmen. Während sie über die Lehren und 
Grundsätze im Buch Mormon nachdenken, sollten 
Sie sie auffordern, zu erklären, was bestimmte Dinge 
bedeuten, von ihren Einsichten zu erzählen oder von 
Wahrheiten, die sie erkannt haben, Zeugnis abzule-
gen. Schaffen Sie eine Umgebung, die den Schülern 
Gewissheit gibt, dass sie zuhören und sprechen 

können. Geben Sie allen Gelegenheit, einander zu 
erbauen (siehe LuB 88:122).

•	 Verwenden	Sie	nicht	den	Vortrag	als	einzige	
Unterrichtsmethode. Lassen Sie lieber die Schüler 
auf die Wahrheit stoßen. Führen Sie sie so, dass 
sie dasselbe erkennen, was Sie und andere schon 
erkannt haben – ja, sogar das, was Ihnen noch nie 
aufgefallen ist. Denken Sie an das, was Elder David 
A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel gesagt 
hat: „Mir ist aufgefallen, dass den Lehrern, die den 
größten Einfluss auf mich hatten, allen eine Eigen-
schaft zu eigen war: Sie halfen mir, durch Glau-
ben nach Wissen zu trachten. Sie weigerten sich, 
mir auf schwierige Fragen einfache Antworten zu 
geben. Eigentlich gaben sie mir überhaupt keine 
Antworten. Stattdessen zeigten sie mir den Weg 
auf und halfen mir, die nötigen Schritte zu tun, um 
selbst meine Antworten zu finden. Gewiss wusste 
ich diese Methode nicht immer zu schätzen, aber 
die Erfahrung hat mich gelehrt, dass wir uns an die 
Antwort, die wir von einem anderen erhalten, meist 
nicht sehr lange erinnern, wenn überhaupt. Aber 
eine Antwort, die wir selbst entdecken oder erlan-
gen, indem wir Glauben ausüben, bleibt uns übli-
cherweise ein Leben lang im Gedächtnis.“ („Seek 
Learning by Faith“, Ansprache vor Religionslehrern 
des Bildungswesens, 3. Februar 2006, ldsces .org.) 
Statt Informationen lediglich vorzutragen, sollten 
Sie sich Lehrmethoden aussuchen, die den Schülern 
helfen, die Schriften zu verstehen, indem sie selbst 
Lehren und Grundsätze entdecken.

•	 Halten	Sie	die	Schüler	dazu	an,	nach	den	Grundsät-
zen zu leben, die sie lernen. Helfen Sie ihnen, so zu 
lernen, wie Elder Bednar es beschrieben hat – ihr 
Lernen soll „weit mehr [sein], als etwas mit dem Ver-
stand zu erfassen, Einzelheiten und Informationen zu 
speichern und abzurufen“. Es soll sie veranlassen, den 
natürlichen Menschen abzulegen (siehe Mosia 3:19) 
und sich im Herzen zu wandeln (siehe Mosia 5:2). 
(Siehe „Seek Learning by Faith“.) Bei der Überlegung, 
wie Sie Lehren und Grundsätze vermitteln wollen, 
sollten Sie sich fragen, wie Sie die Schüler anregen 
könnten, ihr Lernerlebnis außerhalb des Klassenzim-
mers fortzusetzen.

32484_150_Body.indd   3 4/12/13   7:17 AM



4

 

Anpassung von Lektionen für 
Schüler mit Behinderungen
Wenn Sie Schüler mit Behinderungen unterrichten, 
müssen Sie die Lektion deren Bedürfnissen anpassen. 
Bei vielen Lektionen müssen die Schüler zum Bei-
spiel laut oder still lesen und Antworten auf Papier 
schreiben. Um bei solchen Aufgaben auf Schüler, die 
nicht gut lesen oder schreiben können, Rücksicht zu 

nehmen, können Sie selbst vorlesen, andere Schüler 
lesen lassen oder eine Aufnahme abspielen. Wo eine 
schriftliche Antwort verlangt wird, können Sie eine 
mündliche verlangen.

Weitere Ideen und Quellen finden Sie in dem Abschnitt 
„Adapted Classes and Programs for Students with Disa-
bilities“ (modifizierte Kurse und Programme für Schüler 
mit Behinderungen) im CES Policy Manual.
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Seminarschriftstellen

Altes Testament Neues Testament Buch Mormon Lehre und Bündnisse

Mose 1:39 Matthäus 5:14-16 1 Nephi 3:7 LuB 1:37,38

Mose 7:18 Matthäus 6:24 1 Nephi 19:23 LuB 8:2,3

Abraham 3:22,23 Matthäus 16:15-19 2 Nephi 2:25 LuB 10:5

Genesis 1:26,27 Matthäus 25:40 2 Nephi 2:27 LuB 14:7

Genesis 39:9 Lukas 24:36-39 2 Nephi 9:28,29 LuB 18:10,15,16

Exodus 20:3-17 Johannes 3:5 2 Nephi 28:7-9 LuB 19:16-19

Exodus 33:11 Johannes 7:17 2 Nephi 32:3 LuB 25:12

Levitikus 19:18 Johannes 10:16 2 Nephi 32:8,9 LuB 58:26,27

Deuteronomium 7:3,4 Johannes 14:15 Jakob 2:18,19 LuB 58:42,43

Josua 1:8 Johannes 17:3 Mosia 2:17 LuB 59:9,10

Josua 24:15 Apostelgeschichte 7:55,56 Mosia 3:19 LuB 64:9-11

1 Samuel 16:7 Römer 1:16 Mosia 4:30 LuB 64:23

Ijob 19:25,26 1 Korinther 10:13 Alma 32:21 LuB 76:22-24

Psalm 24:3,4 1 Korinther 15:20-22 Alma 34:32-34 LuB 82:3

Sprichwörter 3:5,6 1 Korinther 15:29 Alma 37:6,7 LuB 82:10

Jesaja 1:18 1 Korinther 15:40-42 Alma 37:35 LuB 84:33-39

Jesaja 29:13,14 Epheser 4:11-14 Alma 41:10 LuB 88:123,124

Jesaja 53:3-5 2 Thessalonicher 2:1-3 Helaman 5:12 LuB 89:18-21

Jesaja 55:8,9 2 Timotheus 3:1-5 3 Nephi 11:29 LuB 121:34-36

Jeremia 16:16 2 Timotheus 3:16,17 3 Nephi 27:27 LuB 130:18,19

Ezechiel 37:15-17 Hebräer 5:4 Ether 12:6 LuB 130:20,21

Daniel 2:44,45 Jakobus 1:5,6 Ether 12:27 LuB 130:22,23

Amos 3:7 Jakobus 2:17,18 Moroni 7:16,17 LuB 131:1-4

Maleachi 3:8-10 Offenbarung 14:6,7 Moroni 7:45 LuB 137:7-10

Maleachi 3:23,24 Offenbarung 20:12,13 Moroni 10:4,5 Joseph Smith –  
Lebensgeschichte 1:15-20
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Kapitel 1

Einleitung
Mit dieser Lektion können Sie die Klasse auf das 
gesamte Unterrichtsjahr einstimmen. Vor allem Ihr 
Zeugnis und Ihre Begeisterung sind wichtig, wenn Sie 
mit den Schülern darüber sprechen, welche Bedeu-
tung das Buch Mormon für ihr Leben hat. Ermuntern 
Sie die Schüler, Durst nach den geistigen Wahrheiten 
dieser heiligen Schrift zu entwickeln und zu verspü-
ren. Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat gesagt: „Es gibt in unserer Geschichte und 
in unserer Botschaft nichts, was so einschneidend ist 
wie die kompromisslose Behauptung, dass das Buch 
Mormon das Wort Gottes ist. Davon gehen wir nicht 
ab.“ („Wahr oder nicht wahr“, Der Stern, Juni 1996, 
Seite 48.)

Lehren und Grundsätze
•	 Das	Buch	Mormon	ist	ein	weiterer	Zeuge	für	

Jesus Christus.

•	 Das	Buch	Mormon	ist	der	Schlussstein	unserer	
Religion.

•	 Viele	Zeugen	haben	die	Wahrheit	des	Buches	
Mormon bestätigt. 

•	 Wenn	wir	uns	gebeterfüllt	mit	dem	Buch	Mormon	
befassen, kommen wir dem Herrn näher.

Anregungen für den Unterricht
Das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für 
Jesus Christus
Fordern Sie die Schüler auf, ihr Buch Mormon zur 
Hand zu nehmen und den Untertitel zu lesen: „Ein 
weiterer Zeuge für Jesus Christus“, oder halten Sie ein 
Exemplar hoch und deuten Sie auf den Untertitel.

•	 Warum	ist	es	so	bedeutsam,	einen	weiteren	Zeugen	
für Jesus Christus zu haben? (Siehe LuB 6:28; 
Matthäus 18:16.)

Um den Schülern die Bedeutung des Begriffs Zeuge 
näherzubringen, können Sie sie die Aussagen von Prä-
sident Boyd K. Packer und Präsident Ezra Taft Benson 
lesen lassen, die im Schülerleitfaden auf Seite 6 stehen. 
Präsident Bensons Erklärung ist auch auf der Begleit-
DVD A  enthalten.

Kapitel 1
Der Schlussstein unserer Religion

Titelblatt
Bitten Sie die Schüler, das Titelblatt des Buches 
Mormon aufzuschlagen. Die Seite beginnt mit den 
Worten „Das Buch Mormon, ein Bericht, von Mormon 
mit eigener Hand auf Platten geschrieben, den Platten 
Nephis entnommen“. Erläutern Sie, dass Joseph Smith 
diese Seite von den Goldplatten übersetzte (siehe 
Seite 3 im Schülerleitfaden). Lassen Sie die Schüler 
den ersten Abschnitt still lesen. Dabei sollen sie darauf 
achten, inwiefern das Buch Mormon so wundersam 
ist. Fragen Sie sie, was sie herausgefunden haben.

•	 Welche	zwei,	drei	Punkte	erfahren	Sie	aus	dem	
ersten Absatz des Titelblatts?

Schreiben Sie überzeugen an die Tafel. Bitten Sie die 
Schüler, nun den zweiten Abschnitt des Titelblatts still 
zu lesen und dabei die Antwort auf folgende Frage zu 
finden:

•	 Wovon	wollen	die	Verfasser	des	Buches	Mormon	
alle Welt überzeugen?

Nachdem die Frage beantwortet wurde, können 
Sie auch noch erklären, dass das Wort Christus im 
Griechischen „der Gesalbte“ bedeutet. Im Hebräischen 
bedeutet Messias „der Gesalbte“. Der Prophet Lehi wies 
an einer Stelle auf Jesus Christus als „einen Messias 
oder, mit anderen Worten, einen Erretter der Welt“ hin 
(1 Nephi 10:4). Wenn wir daher sagen, dass Jesus der 
Christus ist, bezeugen wir, dass er derjenige war, der 
dafür gesalbt worden war, uns zu erretten.

•	 Wie	hat	das	Buch	Mormon	Sie	davon	überzeugt,	
dass Jesus der Christus ist?

Vielleicht fällt es den Schülern leichter, Zeugnis zu 
geben, wenn Sie sie auffordern, an Passagen im Buch 
Mormon zu denken, die ihr Zeugnis vom Erretter 
gestärkt haben. Lassen Sie die Schüler zu zweit oder in 
kleinen Gruppen über ihre Empfindungen sprechen. 
Sie können einander die entsprechenden Passagen vor-
lesen und erläutern, warum sie gerade diesen Abschnitt 
ausgewählt haben.

Zu einem geeigneten Zeitpunkt können Sie auch über 
ein, zwei Abschnitte im Buch Mormon sprechen, die 
Ihr Zeugnis, dass Jesus der Messias ist, gestärkt haben. 
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Geben Sie Zeugnis vom Buch Mormon. Sagen Sie 
den Schülern, dass Sie in diesem Kurs dazu beitragen 
möchten, dass ihr Zeugnis vom Buch Mormon und von 
Jesus Christus gestärkt wird.

Lesen Sie die folgenden Begriffe vor und fordern Sie 
die Schüler auf, die fehlenden Wörter zu ergänzen:

Die verlorenen zehn S S S S S S  (Stämme)

Das Holz S S S S S S  und das Holz S S S S S S  ( Judas, 
Josefs)

Abraham, Isaak und S S S S S S  ( Jakob)

S S S S S S  und der schöne bunte Mantel ( Josef)

Das S S S S S S  Land (verheißene)

Fragen Sie, was diese Begriffe gemeinsam haben. 
Stellen Sie heraus, dass alle mit dem Haus Israel, dem 
Bundesvolk des Herrn, zusammenhängen.

•	 Welche	Bedeutungen	kann	der	Ausdruck	„Haus	
Israel“ haben?

Damit die Klasse ein grundlegendes Verständnis von 
diesem Begriff erhält, können Sie bei Bedarf die bei-
den ersten Punkte unter „Das Buch Mormon bestätigt 
den Bund Gottes mit Israel“ auf Seite 4f. im Schüler-
leitfaden heranziehen. Die Schüler sollen verstehen, 
dass sie als Mitglieder der Kirche des Herrn zum Haus 
Israel gehören.

Bitten Sie die Schüler, den zweiten Absatz des Titel-
blatts noch einmal zu lesen und auf zwei Punkte zu 
achten, was das Buch Mormon für diejenigen bedeutet, 
die zum Haus Israel gehören. („Er soll dem Überrest 
des Hauses Israel zeigen, was der Herr Großes für ihre 
Väter getan hat; und sie sollen die Bündnisse des Herrn 
erkennen, dass sie nicht für immer verstoßen sind.“)

•	 Welchen	Nutzen	haben	wir	davon,	wenn	wir	mehr	
über das Große erfahren, was der Herr in der Ver-
gangenheit für sein Bundesvolk getan hat?

Wie wird uns in Lehre und Bündnisse 132:29-31 erklärt, 
welche Verbindung zwischen uns und dem früheren 
Bundesvolk besteht?

Damit den Schülern klarer wird, auf welche Weise das 
Buch Mormon die Bündnisse des Herrn mit seinem 

Volk bestätigt, können Sie sie auch den Schülerleitfaden 
auf Seite 6 aufschlagen lassen. Bitten Sie jemanden, 
die Aussage von Elder Bruce R. McConkie vorzulesen. 
Lassen Sie die Schüler in ihren eigenen Worten wieder-
geben, welche Rolle Elder McConkie zufolge das Buch 
Mormon bei der Sammlung Israels spielt.

Legen Sie den Schülern nahe, darauf zu achten, was 
das Buch Mormon in Bezug auf die Bündnisse, die der 
Herr mit dem Haus Israel geschlossen hat, bedeutet, 
wenn sie es im Laufe dieses Kurses lesen. Ermuntern 
Sie sie auch, über die Bedeutung dieser Bündnisse für 
ihr eigenes Leben nachzudenken.

Bitten Sie die Schüler, den letzten Satz des Titelblatts zu 
lesen und darauf zu achten, wovor der Herr warnt.

•	 Was	sagt	diese	Warnung	über	diejenigen	aus,	die	das	
Buch Mormon verurteilen?

Das Buch Mormon ist der Schlussstein unserer 
Religion
Zeichnen Sie einen einfachen Bogen an die Tafel, 
ähnlich wie in der Abbildung unten. Deuten Sie auf den 
Schlussstein, der in der Abbildung grau gezeichnet ist. 
Lassen Sie die Schüler erläutern, warum der Schlussstein 
so wichtig ist.

Bitten Sie die Schüler, nun die Einleitung des Buches 
Mormon aufzuschlagen. Lassen Sie jemanden den 
sechsten Absatz vorlesen.

•	 Warum	verglich	Joseph	Smith	das	Buch	Mormon	
wohl mit einem Schlussstein?

•	 Warum	ist	das	Buch	Mormon	für	das	wiederherge-
stellte Evangelium so wichtig?

•	 Wie	wirkt	sich	unser	Zeugnis	vom	Buch	Mormon	auf	
unser Zeugnis von anderen Aspekten des Evangeli-
ums aus?
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Sie können die Schüler auch bitten, sich zu dieser 
Frage die beiden letzten Absätze der Einleitung durch-
zulesen. Vielleicht möchten Sie sie auch Lehre und 
Bündnisse 20:8-12 lesen lassen.

•	 Wie	trägt	ein	Zeugnis,	das	man	vom	Buch	Mormon	
erlangt, dazu bei, dass man weiß, dass Joseph Smith 
ein wahrer Prophet und die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage die wahre Kirche ist?

Sprechen Sie darüber, inwiefern ein Zeugnis vom Buch 
Mormon der Schlussstein zu einem Zeugnis von Jesus 
Christus und dem wiederhergestellten Evangelium ist.

Viele Zeugen haben die Wahrheit des Buches 
Mormon bestätigt 
Schreiben Sie 2 Nephi 27:12-14 und Ether 5:2-4 an die 
Tafel. Die Schüler sollen diese Verse für sich lesen und 
herausfinden, warum der Herr Zeugen für die Gold-
platten bestimmt hat. Fragen Sie die Schüler, welche 
Gründe sie gefunden haben.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf: eine soll für 
sich „Das Zeugnis von drei Zeugen“ lesen, die andere 
„Das Zeugnis von acht Zeugen“. Fordern Sie sie auf, 
Antwort auf die folgenden Fragen zu finden:

•	 Was	genau	sah	diese	Gruppe	von	Zeugen?

•	 Auf	welche	Weise	wurden	ihnen	die	Platten	gezeigt?

Nachdem jede Gruppe Gelegenheit hatte zu antworten, 
erörtern Sie mit der ganzen Klasse folgende Frage:

•	 Welche	Bedeutung	haben	diese	Zeugnisse,	die	
gleich auf den Anfangsseiten des Buches Mormon 
zu finden sind?

Sie können auch das Zeugnis von David Whitmer, 
einem der drei Zeugen, vorlesen:

„Es trug sich in der zweiten Junihälfte im Jahr 
1829 zu … Wir sahen nicht nur die Platten des 
Buches Mormon, sondern auch die Messingplat-
ten, die Platten des Buches Ether, die Platten, auf 
denen die Berichte von der Schlechtigkeit und 
den geheimen Verbindungen unter den Völkern 
dieser Welt enthalten waren, bis zur Zeit ihrer 
Niederschrift, und viele andere Platten … Es 
erschien gleichsam ein Tisch vor uns, auf dem 
– außer den Platten des Buches Mormon – viele 
Berichte oder Platten lagen, ebenso das Schwert 
Labans, der Richtungsweiser, also die Kugel, die 
Lehi erhalten hatte, sowie die Übersetzersteine 
[Urim und Tummim]. Ich sah dies alles …, und 
ich hörte die Stimme des Herrn – so deutlich, 
wie ich niemals zuvor etwas gehört habe, – die 
sagte, dass der Bericht von den Platten des Bu-
ches Mormon durch die Gabe und Macht Gottes 
übersetzt worden war.“ (Aus George Reynolds, 
„History of the Book of Mormon“, Contributor, 
August 1884, Seite 403.)

Sagen Sie den Schülern, dass der Herr selbst Zeugnis 
von der Wahrheit des Buches Mormon abgelegt hat. 
Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 17:6 
vorlesen. Fragen Sie die Schüler, was sie über diesen 
Vers denken.

Erläutern Sie, dass Millionen Menschen seit den An-
fangstagen der Wiederherstellung durch die Macht 
des Heiligen Geistes ein Zeugnis vom Buch Mormon 
empfangen haben.

•	 Auf	welche	Weise	geben	Sie	anderen	Zeugnis	vom	
Buch Mormon?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Fordern 
Sie die Schüler auf, die Einleitung des Buches Mormon 
und einige ihrer Lieblingsschriftstellen noch einmal 
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durchzugehen und darüber nachzudenken, was sie 
sagen könnten, wenn sie jemandem das Buch Mormon 
vorstellen. Die Schüler können sich die ausgesuchten 
Schriftstellen auch markieren. Fordern Sie sie auf, wenn 
sie ausreichend Zeit gehabt haben, sich mit ihrem 
jeweiligen Partner auszutauschen.

Bitten Sie ein, zwei Schüler, darüber zu sprechen, 
was sie empfunden haben, als sie jemandem das 
Buch Mormon vorgestellt haben. Vielleicht kann auch 
jemand davon erzählen, wie es war, als ihm ein Buch 
Mormon geschenkt wurde.

Wenn wir uns gebeterfüllt mit dem Buch Mormon 
befassen, kommen wir dem Herrn näher
Weisen Sie die Schüler noch einmal auf den sechsten 
Absatz der Einleitung zum Buch Mormon hin. Geben 
Sie ihnen Zeit, über Begebenheiten, Themen und 
Lehren im Buch Mormon nachzudenken, die ihnen 
geholfen haben, Gott näherzukommen. Wenn die 
Schüler möchten, können sie ihre Gedanken dazu auch 
aufschreiben.

•	 An	welche	Begebenheiten,	Themen	oder	Lehren	
haben Sie gedacht? Inwiefern haben diese Begeben-
heiten, Themen oder Lehren Ihnen geholfen, Gott 
näherzukommen?

Sie können einiges von dem, was die Schüler erwäh-
nen, auswählen und mit der Klasse darüber sprechen. 
Sie könnten zum Beispiel fragen:

•	 Was	können	wir	aus	dem	Beispiel	lernen,	das	die	
Menschen in dieser Begebenheit gegeben haben?

•	 Welche	andere	Stelle	im	Buch	Mormon	hat	noch	mit	
diesem Thema zu tun? Warum wird dieses Thema 
wohl so oft im Buch angesprochen?

•	 Wie	kann	uns	diese	Lehre	helfen,	Christus	in	den	
Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen?

Ermuntern Sie die Schüler zu erzählen, wie ihnen das 
Studium des Buches Mormon geholfen hat, dem Herrn 
näherzukommen.

Geben Sie Zeugnis von der Macht des Buches Mormon. 
Raten Sie den Schülern, ihr Zeugnis im Laufe dieses 
Kurses durch gebeterfülltes Studium zu vertiefen.
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Einleitung
Propheten empfangen vom Vater im Himmel Offenba-
rung für seine Kinder (siehe Amos 3:7    ), und ihre 
prophetischen Worte werden für künftige Generati-
onen bewahrt, indem sie als heilige Schrift niederge-
schrieben werden. Der Bericht in 1 Nephi ist beispiel-
haft für das Leben vieler Propheten: Lehi betete und 
empfing eine Offenbarung, in der er den Erretter sah. 
Er warnte sein Volk und wurde von vielen verschmäht. 
Viele trachteten ihm nach dem Leben. (Siehe 1 Nephi 
1:5-20.) Den Schülern wird vieles klarer werden, wenn 
sie dieses Muster im Leben Lehis, im Leben ande-
rer Propheten aus alter Zeit und auch im Leben des 
Propheten Joseph Smith erkennen.

Die ersten fünf Kapitel von 1 Nephi helfen den Schülern, 
die Worte der Propheten und die heiligen Schriften, in 
denen sie nachzulesen sind, viel mehr zu schätzen.

Lehren und Grundsätze
•	 Der	Herr	beruft	Propheten,	um	seine	Kinder	zu	

warnen und von der Wahrheit Zeugnis zu geben 
(siehe 1 Nephi 1:4-20; 2:2).

•	 Der	Herr	lässt	denjenigen,	die	an	ihn	glauben,	seine	
liebevolle, große Barmherzigkeit zuteilwerden (siehe 
1 Nephi 1:14,20).

•	 Der	Herr	bereitet	uns	einen	Weg,	damit	wir	seine	
Gebote halten können (siehe 1 Nephi 2:11-20; 
3:7-28; 4:1-38; 5:8).

•	 In	den	heiligen	Schriften	wird	das	Wort	des	Herrn	
bewahrt (siehe 1 Nephi 5).

Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 1:4-20; 2:2. Der Herr beruft Propheten, 
um seine Kinder zu warnen und von der 
Wahrheit Zeugnis zu geben
Fragen Sie die Schüler, wie sie in ihrem Leben schon 
mit Warnungen umgegangen sind. Die folgenden 
Fragen können hilfreich sein:

•	 Wovor	könnten	wir	unter	Umständen	gewarnt	werden?

•	 Warum	achten	wir	manchmal	nicht	auf	Warnungen,	
obwohl uns bewusst ist, dass wir sie ernst nehmen 
sollten?

Kapitel 2
1 Nephi 1 bis 5

Als von Gott berufener Prophet warnte Lehi die Ein-
wohner Jerusalems gemäß den Offenbarungen, die er 
empfangen hatte. Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen 
auf, damit sich die Schüler im folgenden Teil besser mit 
Lehis Warnungen an die Juden befassen können. Teilen 
Sie jeder Gruppe eine der nachstehenden Schriftstellen 
zu, und lassen Sie sie anschließend die unten aufge-
führten Fragen beantworten.

1 Nephi 1:4-11

1 Nephi 1:12-17

1 Nephi 1:18-20

•	 Inwiefern	gleicht	das,	was	Lehi	erlebt	hat,	den	Erfah-
rungen anderer Propheten?

•	 Welche	Parallelen	lassen	sich	zwischen	Lehis	Vision	
und dem späteren Geschehen und dem, was der 
Prophet Joseph Smith erlebt hat, erkennen?

•	 Wovor	warnte	Lehi	das	Volk?

Lassen Sie die Gruppen berichten, was sie über Lehi 
gelesen und welche Antworten sie auf die Fragen 
gefunden haben.

•	 Welche	Warnungen	hat	der	jetzige	Präsident	der	
Kirche in letzter Zeit ausgesprochen?

•	 Wie	kann	man	die	Reaktion	der	Menschen	auf	das,	
was uns der Prophet heute sagt, damit vergleichen, 
wie das Volk damals auf Lehis Botschaft reagiert hat?

•	 Was	gibt	Ihnen	die	Zuversicht,	den	Rat	des	Prophe-
ten zu befolgen?

1 Nephi 1:14,20. Der Herr lässt denjenigen, 
die an ihn glauben, seine liebevolle, große 
Barmherzigkeit zuteilwerden
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 1:20 zu lesen und darauf 
zu achten, was Nephi uns zeigen wird (siehe auch 
Vers 14). Schlagen Sie den Schülern vor, den Satzteil 
„die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn“ in ih-
ren heiligen Schriften zu markieren. Bitten Sie sie dann, 
Moroni 10:3 aufzuschlagen und nachzulesen, woran 
wir laut Moroni denken und worüber wir nachdenken 
sollen. (Im ersten Kapitel des Buches Mormon schreibt 
Nephi, er werde uns die liebevolle, große Barmherzig-
keit des Herrn zeigen. Im letzten Kapitel des Buches 
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Mormon ermahnt Moroni den Leser, daran zu denken, 
„wie barmherzig der Herr … gewesen ist“.)

Lassen Sie die Schüler die Aussage von Elder David 
A. Bednar auf Seite 13 im Schülerleitfaden aufschlagen. 
(Diese Aussage ist auch auf der Begleit-DVD A  enthal-
ten. Wenn Sie die DVD zeigen wollen, sehen Sie sich 
den Ausschnitt vorher selbst an, um den Film an geeig-
neten Stellen unterbrechen und das Gesagte besprechen 
zu können.) Fordern Sie die Schüler auf, die ersten bei-
den Absätze der Aussage zu lesen (oder im Film anzu-
hören) und auf folgende Frage Antwort zu finden:

•	 Was	ist	die	liebevolle,	große	Barmherzigkeit	des	
Herrn?

Sie können das, was Elder Bednar zufolge unter der 
liebevollen, großen Barmherzigkeit zu verstehen ist, 
an die Tafel schreiben: „Segnungen, Stärke, Schutz, 
Bestätigungen, Führung, liebevolle … Güte, Trost, 
Unterstützung und geistige … Gaben.“ Weisen Sie 
darauf hin, dass die liebevolle, große Barmherzigkeit, 
„die wir von, aufgrund und durch den Herrn Jesus 
Christus erhalten“, laut Elder Bednar ganz persönlich 
und individuell ist.

Bitten Sie die Schüler, nun den dritten Absatz von 
Elder Bednars Aussage zu lesen (oder anzuhören). 
Fordern Sie sie auf, den oben angeführten Beispielen 
der liebevollen, großen Barmherzigkeit noch weitere 
hinzuzufügen.

Damit die Schüler die liebevolle, große Barmherzigkeit 
des Herrn, wie sie im Buch Mormon beschrieben wird, 
leichter erkennen, können Sie eine oder mehrere der 
folgenden Aktivitäten durchführen:

 1. Wenn die Schüler mit dem Bericht in 1 Nephi 1 bis 
5 vertraut sind, bitten Sie sie, einzelne Ereignisse 
daraus zu nennen, aus denen die liebevolle, große 
Barmherzigkeit des Herrn hervorgeht und sich in 
Segnungen zeigt, die ganz persönlich und individu-
ell sind. Schreiben Sie die Schriftstellen, die genannt 
werden, an die Tafel.

 2. Falls die Schüler den Bericht nicht so gut kennen, 
lassen Sie ihnen etwas Zeit, um 1 Nephi 1 bis 5 zu 
überfliegen und nach Beispielen für die liebevolle, 
große Barmherzigkeit des Herrn zu suchen. Als Bei-
spiel könnte 1 Nephi 2:16 dienen, wo Nephi davon 

berichtet, wie der Herr sein Herz als Antwort aufs 
Gebet erweicht hat, oder 1 Nephi 3:8, wo Lehi sich 
freut, weil er weiß, dass sein Sohn vom Herrn geseg-
net worden ist. Schreiben Sie die Schriftstellen, die 
vorgeschlagen werden, an die Tafel. Lassen Sie sie 
vorlesen und fragen Sie die Schüler, was sie darüber 
denken.

 3. Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, an wel-
chen Stellen man im Buch Mormon die liebevolle, 
große Barmherzigkeit des Herrn erkennen kann. 
Schreiben Sie die Schriftstellen, die vorgeschlagen 
werden, an die Tafel. Lassen Sie sie lesen und fragen 
Sie die Schüler, was sie darüber denken.

 4. Weisen Sie darauf hin, dass sich die liebevolle, große 
Barmherzigkeit des Herrn oft darin zeigt, dass man 
befreit wird, so wie es in Vers 20 steht. Teilen Sie die 
Klasse in drei Gruppen ein. Weisen Sie der ersten 
Gruppe 1 Nephi 1 bis 7 zu, der zweiten 1 Nephi 8 bis 
14 und der dritten 1 Nephi 15 bis 22. Jede Gruppe 
soll in den Kapitelüberschriften nach Beispielen su-
chen, die etwas mit Befreiung zu tun haben. Schrei-
ben Sie die Antworten an die Tafel. Es mag manchen 
überraschen, dass in fast jedem Kapitel in 1 Nephi die 
Befreiung eines einzelnen oder mehrerer Menschen 
beschrieben wird. Befreiung ist im Buch Mormon ein 
zentrales Thema.

•	 Wem	wird	1 Nephi	1:20	zufolge	die	liebevolle,	große	
Barmherzigkeit des Herrn zuteil? (All denen, „die er 
… erwählt hat“.)

•	 Wie	erreicht	man	Nephi	zufolge,	dass	man	erwählt	
wird?

Lassen Sie einen Schüler das folgende Zitat vorlesen, in 
dem Elder Bednar erläutert, wie uns der Glaube darauf 
vorbereitet, erwählt zu werden und die liebevolle, 
große Barmherzigkeit des Herrn zu empfangen. Heben 
Sie hervor, wie der Gebrauch und die Gabe der Ent-
scheidungsfreiheit sich darauf auswirkt, wie bereit wir 
sind, diese Segnung zu erhalten. (Sie können dieses Zi-
tat auch vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben.)

„Vielmehr bestimmen letztendlich unser Herz, 
unser Bestreben und unser Gehorsam, ob wir zu 
den Erwählten Gottes zählen. …
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Die Entscheidungsfreiheit [wurde uns] im Grunde 
dazu gegeben, dass wir einander lieben und Gott 
erwählen. Demnach werden wir Gottes Erwählte 
und haben Anspruch auf seine liebevolle, große 
Barmherzigkeit, wenn wir unsere Entscheidungs-
freiheit dazu nutzen, Gott zu erwählen.“ (Liahona, 
Mai 2005, Seite 101; Hervorhebung im Original.)

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	„Gott	[zu]	erwählen“?

•	 Wie	haben	Sie	Ihre	Entscheidungsfreiheit	schon	dazu	
genutzt, andere zu lieben und Gott zu erwählen?

•	 Wie	hängt	Ihrer	Meinung	nach	die	Liebe	für	andere	
mit unserer Entscheidungsfreiheit zusammen?

•	 Wann	haben	Sie	die	liebevolle,	große	Barmherzig-
keit des Herrn oder etwas, was mit Befreiung zu 
tun hatte, selbst oder bei jemand anders erlebt? (Die 
Schüler können auch in Zweiergruppen über diese 
Erlebnisse sprechen. Nach dem Gedankenaustausch 
können Sie ein paar Schüler bitten zu erzählen, wor-
über sie gesprochen haben.)

1 Nephi 2:11-20; 3:7-28; 4:1-38; 5:8. Der Herr 
bereitet uns einen Weg, damit wir seine Gebote 
halten können
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 3:1-5 zu lesen.

•	 Welches	Gebot	erhalten	Lehi	und	seine	Söhne	in	
diesen Versen?

•	 Warum	sagten	Laman	und	Lemuel	wohl,	dieses	
Gebot sei „schwer“?

Sie können hier ins Gespräch einflechten, dass Jeru-
salem etwa 290 Kilometer vom Roten Meer entfernt 
ist. Lehi und seine Familie waren sogar bereits drei 
Tagereisen weiter gezogen (siehe 1 Nephi 2:5,6). Sie 
waren also bereits mindestens zwölf bis vierzehn Tage 
lang in eine Richtung, also von Jerusalem bis zu ihrem 
vorübergehenden Aufenthaltsort im Tal Lemuel, gereist. 
(Siehe auch die Landkarte auf Seite 448 im Schülerleit-
faden.)

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 3:7     vorzule-
sen oder aufzusagen. (Die Schüler können sich auch 
zu zweit zusammentun und sich gegenseitig beim 

Auswendiglernen des Verses helfen, falls sie ihn noch 
nicht gelernt haben.)

•	 Woher	wusste	Nephi	wohl,	dass	Gott	ihnen	einen	
Weg bereiten würde?

Falls es Ihrer Meinung nach sinnvoll ist, teilen Sie die 
Klasse in zwei Gruppen, um den Unterschied zwischen 
der Einstellung Nephis und Sams und der Haltung 
Lamans und Lemuels herauszustellen. Lassen Sie eine 
Gruppe 1 Nephi 2:11-14 leise für sich lesen. Fordern 
Sie sie auf, nach Anhaltspunkten zu suchen, warum 
Laman und Lemuel so ablehnend auf das Gebot des 
Herrn reagierten. Bitten Sie die andere Gruppe, Vers 16 
bis 20 zu lesen und herauszufinden, warum Nephi und 
Sam dem Herrn bereitwilliger gehorchten. Lassen Sie 
die Schüler darüber sprechen, zu welchem Ergebnis sie 
gekommen sind.

Gehen Sie mit den Schülern kurz durch, wie die beiden 
ersten Versuche, in den Besitz der Messingplatten zu 
gelangen, verliefen (siehe 1 Nephi 3:10-21 und 1 Nephi 
3:22-28). Verdeutlichen Sie den Gegensatz zwischen 
Lamans und Lemuels Reaktion und Nephis und Sams 
Verhaltensweise.

Sie können auch darauf hinweisen, dass Nephi unter 
anderem deshalb darauf vertraute, dass Gott einen Weg 
bereiten kann, weil er daran glaubte, dass die Geschich-
ten in den heiligen Schriften wahr sind. Lesen Sie mit 
den Schülern 1 Nephi 4:2.

•	 Inwiefern	ist	die	Begebenheit,	die	in	diesem	Vers	
erwähnt wird, ein Beispiel für das in 1 Nephi 3:7 
genannte Prinzip?

•	 Wie	passt	diese	Begebenheit	zu	den	Umständen,	
denen sich Lehis Familie gegenübersah?

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 3:28 bis 4:38 durch-
zusehen und Beispiele dafür zu finden, wie der Herr 
Nephi half, das, was er ihm aufgetragen hatte, aus-
zuführen, obwohl die Aufgabe zunächst unlösbar 
schien. Die Schüler sollen dann besprechen, was sie 
herausgefunden haben (beispielsweise 1 Nephi 3:29; 
4:6,7,10,11,20,31).

•	 Welches	Erlebnis	hat	Ihnen	gezeigt,	dass	das,	was	in	
1 Nephi 3:7 steht, wahr ist? Wie hat sich dieses Erleb-
nis auf Ihren Glauben an den Herrn ausgewirkt?
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1 Nephi 5. In den heiligen Schriften wird das 
Wort des Herrn bewahrt
Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 5:10-16 aufschlagen. 
Schreiben Sie an die Tafel, was die Messingplatten alles 
enthielten.

•	 Wie	wirkte	es	sich	laut	1 Nephi	5:17	auf	Lehi	aus,	als	
er in diesen Schriften las?

•	 Warum	war	die	Segnung,	die	in	Vers 17	beschrieben	
wird, wohl eine Folge davon, dass sich Lehi damit 
befasst hatte, was auf den Messingplatten verzeich-
net war (siehe Vers 10-16)?

•	 Wie	zeigten	Lehi	und	Nephi,	dass	sie	den	heiligen	
Schriften einen hohen Wert beimaßen?

•	 Wie	können	wir	zeigen,	dass	uns	die	heiligen	
Schriften viel wert sind?

Erläutern Sie, dass die Nachkommen Lehis über drei-
hundert Jahre später, nachdem er und seine Familie 
Jerusalem verlassen hatten, ein Volk entdeckten, dessen 
Vorfahren auch aus Jerusalem geflohen waren. Dieses 
Volk, das in einer Stadt namens Zarahemla lebte, hatte 
keine Aufzeichnungen mitgenommen. Fordern Sie die 
Schüler auf, Omni 1:14-17 zu lesen.

•	 Wie	wirkte	es	sich	auf	den	Glauben	und	die	Sprache	
dieses Volkes aus, dass sie keine Aufzeichnungen 
besaßen? Warum wirkte sich das Fehlen von Auf-
zeichnungen wohl so aus?

•	 Was	empfanden	sie,	als	sie	erfuhren,	dass	Mosia	und	
sein Volk heilige Schriften besaßen?

Erzählen Sie, dass sich das Volk Zarahemla und die 
Nephiten unter König Mosia vereinten. Nach Mosias 
Tod wurde sein Sohn Benjamin König.

Bitten Sie die Schüler, Mosia 1:1-5 zu lesen. Dort steht 
unter anderem, was König Benjamin seinen Söhnen 
sagte.

•	 Welchen	Nutzen	hatten	König	Benjamin	und	sein	
Volk davon, dass die Messingplatten bewahrt wor-
den waren?

•	 Was	können	wir	tun,	um	die	heiligen	Schriften	für	
uns und unsere Familie zu bewahren?

Fragen Sie die Schüler, was sie empfinden, wenn sie 
sich glaubensvoll mit dem Buch Mormon befassen. 
Sie können ihnen auch vorschlagen, einen kurzen 
Brief an einen Angehörigen oder ein künftiges Kind 
zu schreiben, in dem sie darlegen, wie wertvoll das 
Buch Mormon für ihr Leben ist. Sie können darin 
auch schreiben, was sie empfinden, wenn sie im  
Buch Mormon lesen.

Empfehlen Sie den Schülern, sich täglich mit dem Buch 
Mormon zu befassen und es im Laufe dieses Kurses 
einmal oder mehrfach ganz zu lesen.
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Kapitel 3

Einleitung
In 1 Nephi, Kapitel 6, erklärt Nephi: „Meine Absicht 
ist …, die Menschen zu bewegen“, dass sie zu Christus 
kommen „und errettet werden“ (Vers 4). In 1 Nephi 
8 bekräftigt er in seinem Bericht von der Vison vom 
Baum des Lebens diese Erklärung noch einmal. Wenn 
Sie diese Vision mit Ihren Schülern besprechen, kön-
nen Sie ihnen vor Augen führen, wie die Bestandteile 
der Vision sich auf jeden einzelnen von ihnen bezie-
hen. Sie können ihnen auch verdeutlichen, wie Nephi 
sich darauf vorbereitet hat, Offenbarung zu empfangen.

Lehren und Grundsätze
•	 Das	Buch	Mormon	ist	geschrieben	worden,	damit	

die Menschen bewogen werden, zu Jesus Christus zu 
kommen (siehe 1 Nephi 6).

•	 Die	Ehe	im	Bund	ist	dazu	bestimmt,	dass	wir	dem	
Herrn Kinder erwecken (siehe 1 Nephi 7:1-5).

•	 Um	ewiges	Leben	zu	erlangen,	müssen	wir	zu	Jesus	
Christus kommen (siehe 1 Nephi 8;11).

•	 Durch	die	Macht	des	Heiligen	Geistes	offenbart	Gott	
all denen die Wahrheit, die ihn eifrig suchen (siehe 
1 Nephi 10:17-22; 11:1-8).

Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 6. Das Buch Mormon ist geschrieben 
worden, damit die Menschen bewogen werden, 
zu Jesus Christus zu kommen
Zeigen Sie einige gute Bücher, die den Schülern 
vertraut sind. Fragen Sie bei jedem Buch:

•	 Welche	Absicht	hatte	der	Verfasser	wohl,	als	er	
dieses Buch schrieb?

Schreiben Sie an die Tafel: 1 Nephi 6. Halten Sie dann 
ein Buch Mormon hoch und fragen Sie:

•	 Was	war	wohl	Nephis	Absicht,	als	er	seinen	Bericht	
schrieb?

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 6 zu lesen. Sie sollen Ne-
phis Absicht in eigenen Worten wiedergeben. (Vielleicht 
müssen Sie den Ausdruck „Gott Abrahams und Gott 
Isaaks und Gott Jakobs“ erklären. Siehe Präsident Ezra 
Taft Bensons Aussage auf Seite 20 im Schülerleitfaden.)

Kapitel 3
1 Nephi 6 bis 11

•	 Was	haben	Sie	aus	dem	Buch	Mormon	über	Jesus	
Christus erfahren?

Um den Schülern ein Gefühl dafür zu geben, wie viel 
das Buch Mormon über den Erlöser aussagt, lassen Sie 
sie im Schriftenführer hinten im Buch Mormon oder in 
der Dreifachkombination nachschauen, was alles unter 
„Jesus Christus“ steht.

Fordern Sie die Schüler auf, ihrer Familie und ihren 
Freunden zu erzählen, wie das Buch Mormon ihren 
Glauben an Jesus Christus gestärkt hat.

1 Nephi 7:1-5. Die Ehe im Bund ist dazu 
bestimmt, dass wir dem Herrn Kinder erwecken
Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel oder auf 
Handzettel:

•	 Was	sollten	Lehis	Söhne	auf	Anweisung	des	Herrn	tun,	
bevor	sie	auf	dem	Weg	ins	Land	der	Verheißung	in	die	
Wildnis	zogen?	(Siehe	1 Nephi	7:1.)

•	 Welcher	Grund	wird	in	1 Nephi	7:1	für	dieses	Gebot	
genannt?

•	 Welche	Worte	oder	Formulierungen	in	den	Versen		
1 Nephi	7:1,2	zeigen,	dass	der	Herr	die	Ehe	als	sehr	
wichtig	ansieht?

•	 Wie	hat	die	frühere	Reise	nach	Jerusalem	Lehis	Söhne	
wohl	darauf	vorbereitet,	„dem	Herrn	[Kinder	zu]	erwe-
cken“	(1 Nephi	7:1.)?

Fordern Sie die Schüler auf, die Anworten in den an-
gegebenen Versen zu finden. Geben Sie ihnen etwas 
Zeit zum Suchen und lassen Sie sie dann antworten. 
Besprechen Sie danach folgende Fragen mit ihnen: 

•	 Was	könnte	einem	Ehepaar	helfen,	dass	es	eher	
bereit ist, „dem Herrn [Kinder zu] erwecken“?

•	 Wie	würde	eine	Tempelehe	dazu	beitragen,	„dem	
Herrn“ Kinder zu erwecken?

•	 Was	können	Sie	jetzt	tun,	um	sich	für	diese	Art	Ehe	
bereitzumachen?

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Richard 
G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vor oder 
lassen Sie sie von einem Schüler vorlesen:
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„Wenn Sie alt genug sind und die erforderliche 
Reife haben, dann erlangen Sie alle heiligen Hand-
lungen des Tempels, die Sie empfangen können. 
Falls die Siegelung im Tempel an einen rechtschaf-
fenen Partner im Moment noch nicht dazugehört, 
dann leben Sie darauf hin. Beten Sie darum. Glau-
ben Sie daran, dass Sie es erreichen werden. Tun 
Sie nie etwas, was Sie dessen unwürdig machen 
würde. Wenn Sie die Aussicht auf eine ewige Ehe 
aus den Augen verloren haben, dann lassen Sie 
diese Hoffnung wieder aufleben.“ (Liahona, Juli 
2001, Seite 7.)

•	 Wie	übt	man	seinen	Glauben	daran	aus,	dass	man	
die ewige Ehe erlangen wird?

Erklären Sie, dass der Herr die Ehe zur Voraussetzung 
dafür machte, dass Lehis Söhne ins verheißene Land 
ziehen durften. Er hat sie auch zur Voraussetzung für 
die Erhöhung im höchsten Grad des celestialen Reichs 
gemacht (siehe LuB 131:1-3).

Geben Sie Zeugnis vom großen Plan des Glücklich-
seins und der entscheidenden Rolle, die die ewige Ehe 
in diesem Plan spielt.

1 Nephi 8; 11. Um ewiges Leben zu erlangen, 
müssen wir zu Jesus Christus kommen
Zeichnen Sie einen Obstbaum an die Tafel.

Schreiben Sie daneben diese Gruppen von Schriftstellen:

Gruppe 1

1 Nephi	8:10-12;	
11:8-25;	15:36;		
LuB	14:7

Gruppe 2

1 Nephi	8:21-28,31-34;	
11:35,36;	12:16-18;	
15:26-28

Gruppe 3

1 Nephi	8:19,20,30;	
11:25;	15:23,24

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Lassen Sie 
jede Gruppe einen Satz Schriftstellen von der Tafel 
bearbeiten.

Geben Sie jeder Gruppe die unten aufgeführten Fra-
gen, die zu ihren Versen gehören. (Sie können diese 
Seiten auf Handzettel schreiben oder fotokopieren.) 
Fordern Sie sie auf, ihre Verse zu lesen, die Fragen in 
der Gruppe zu besprechen und eine kurze Beschrei-
bung für die anderen Gruppen vorzubereiten. Die 
Schüler sollen einander bei der Besprechung in ihrer 
Gruppe und mit der Klasse helfen, herauszufinden, 
was die Symbole in der Vision vom Baum des Lebens 
bedeuten und welchen Bezug sie zur heutigen Zeit ha-
ben. Die Schüler können anhand der Fragen vorgehen, 
die Sie ihnen gestellt haben, oder sich eigene Fragen 
ausdenken. Geben Sie ihnen genügend Zeit, damit die 
Gruppen die Schriftstellen lesen und besprechen und 
dann vorbereiten können, was sie mit der Klasse er-
örtern wollen. Lassen Sie jede Gruppe einen Sprecher 
wählen, der die Besprechung mit der Klasse leitet.

Wenn Sie der ersten Gruppe Hilfestellung geben, den-
ken Sie bitte daran, dass die Aussage von Elder Neal 
A. Maxwell sich auf der Begleit-DVD A  befindet.

Gruppe 1

1 Nephi 8:10-12; 11:8-25; 15:36; LuB 14:7 (der Baum 
und die Frucht)

•	 Warum	ist	der	Baum	Ihrer	Meinung	nach	ein	passen-
des Symbol für Gottes Liebe?

•	 Als	Nephi	nach	der	Bedeutung	des	Baumes	fragte,	
zeigte der Heilige Geist ihm die Geburt und das ir-
dische Wirken des Erretters. Inwiefern kann man am 
Leben und der Mission des Heilands erkennen, dass 
Gott uns liebt? (Lesen Sie die Aussage von Elder Neal 
A. Maxwell auf Seite 22 im Schülerleitfaden, um den 
Zusammenhang zwischen dem Baum des Lebens, 
der Liebe Gottes und dem Sühnopfer Jesu Christi 
herzustellen.)

Elder David A. Bednar sagte: „Die Frucht am Baum 
symbolisiert die Segnungen durch das Sühnopfer 
des Erretters.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, 
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CES-Fireside für junge Erwachsene, 4. Februar 2007, 
Seite 7, http:// lds .org/ broadcast/ ces/ cesfrsdbednar 
02153150 .pdf.) Wenn man 1 Nephi 15:36 und Lehre 
und Bündnisse 14:7 miteinander vergleicht    , er-
kennt man den Zusammenhang zwischen der Frucht 
des Baums und dem ewigen Leben.

•	 Warum	ist	die	Frucht	wohl	ein	geeignetes	Symbol	für	
die Segnungen aus dem Sühnopfer?

Gruppe 2

1 Nephi 8:21-28,31-34; 11:35,36; 12:16-18; 15:26-28 (der 
Nebel der Finsternis und das große und geräumige 
Gebäude)

•	 Welche	„Nebel	der	Finsternis“	gibt	es	in	der	heutigen	
Zeit? Inwiefern führen diese Nebel die Menschen auf 
„verbotene Pfade“?

•	 Wie	könnten	diese	Einflüsse	Menschen	davon	abhal-
ten, zu Christus zu kommen?

•	 Warum	könnten	die	Menschen	in	dem	„großen	und	
geräumigen Gebäude“ wohl manch einen dazu brin-
gen, vom Baum des Lebens fortzugehen? Was gibt es 
in unserer Zeit, was diesem Gebäude entspricht?

•	 Wie	unterscheiden	sich	in	1 Nephi	8	die	Menschen	
in Vers 30 und 33 von denen in Vers 24, 25 und 28?

Gruppe 3

1 Nephi 8:19,20,30; 11:25; 15:23,24 (die eiserne Stange 
und der enge und schmale Pfad)

•	 Wie	haben	manche	Menschen	es	geschafft,	durch	
den Nebel der Finsternis zum Baum des Lebens zu 
gelangen?

•	 Inwiefern	bewahrt	uns	Gottes	Wort	vor	Gefahren?	
Wie führt uns Gottes Wort zum Erretter?

•	 Wo	ist	das	Wort	Gottes	zu	finden?

1 Nephi 10:17-22; 11:1-8. Durch die Macht des 
Heiligen Geistes offenbart Gott all denen die 
Wahrheit, die ihn eifrig suchen
Schreiben Sie an die Tafel: Offenbarung ergeht durch 
die Macht des Heiligen Geistes.

Machen Sie den Schülern verständlich, dass sie wie 
Nephi geistige Erlebnisse haben können, in denen ih-
nen göttliche Wahrheit offenbart wird. Solche heiligen 

Erlebnisse sind einzig für sie und konkret auf ihre 
Situation bezogen. Um ihnen eine Vorstellung davon zu 
geben, wie segensreich das für sie sein kann, lesen Sie 
diese Aussagen des Propheten Joseph Smith vor:

„Niemand kann den Heiligen Geist empfangen, 
ohne auch Offenbarung zu erhalten. Der Heilige 
Geist ist ein Offenbarer.“ (Lehren der Präsidenten 
der Kirche: Joseph Smith, Seite 145.)

„Sobald wir etwas über Gott wissen, verstehen 
wir allmählich, wie wir uns ihm nähern können 
und wie wir ihn so fragen können, dass wir eine 
Antwort bekommen.

Wenn wir das Wesen Gottes begreifen und wis-
sen, wie wir zu ihm kommen können, breitet er 
die Himmel vor uns aus und erklärt uns alles da-
rüber. Wenn wir bereit sind, zu ihm zu kommen, 
ist er bereit, zu uns zu kommen.“ (Lehren der 
Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 45.)

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 10:17-22 und 11:1-8 
gründlich zu lesen und nach Grundsätzen zu suchen, 
die ihnen helfen können, durch die Macht des Heiligen 
Geistes zu lernen. (Sie können die Schüler in Zweier-
gruppen aufteilen, sodass sie miteinander besprechen 
können, was sie herausfinden.)

Lassen Sie nach einiger Zeit die Schüler dem Rest der 
Klasse mitteilen, was sie entdeckt haben; stellen Sie 
dazu diese Fragen:

•	 Was	wollte	Nephi	erfahren?

•	 Wie	hat	er	sich	laut	1 Nephi	10:17	vorbereitet,	um	
eine Antwort zu erhalten?

•	 Was	erfahren	wir	aus	Nephis	Bericht	von	seinem	
Erlebnis darüber, wie man persönliche Offenbarung 
erlangt?

Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel:

•	 Wie	offenbart	der	Heilige	Geist	Wahrheit?		
(Siehe	LuB	8:2,3.)

•	 Was	kann	uns	davon	abhalten,	Führung	durch	den	
Heiligen	Geist	zu	empfangen?
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Bitten Sie jemanden, die Aussage von Elder David 
A. Bednar auf Seite 26f. im Schülerleitfaden zu lesen 
(ist auch auf der Begleit-DVD B  zu finden). Fordern 
Sie zuvor alle Schüler auf, beim Zuhören nach Antwor-
ten auf die Fragen an der Tafel zu achten. Lassen Sie 
die Schüler anschließend antworten.

Bitten Sie die Schüler, sich im Hinblick auf ihr eigenes 
Leben zu überlegen, durch welchen Grundsatz sie für 
persönliche Offenbarung noch offener werden können. 
Halten Sie sie dazu an, etwas über diesen Grundsatz in 
ihr Tagebuch oder ihre heiligen Schriften zu schreiben.

Geben Sie Zeugnis davon, wie der Geist uns hilft, wenn 
wir eifrig danach trachten, die Wahrheit zu erkennen.

1 Nephi 11:16-34. Die Herablassung Jesu Christi 
zeigt Gottes Liebe
Bitten Sie die Schüler, das Wort Herablassung in 
1 Nephi 11:16 und 26 zu suchen. Sie können sie auch 
auffordern, das Wort zu markieren. Erklären Sie, das 

Wort bedeute freiwilliges Herabsteigen von einem Rang 
oder einer Würde (siehe Noah Webster, An Amer i can 
Dictionary of the English Language, Seite 1828).

•	 Wie	beschreibt	dieses	Wort	die	Mission	des	Erlösers?

Bitten Sie die Schüler,1 Nephi 11:26-34 zu lesen. Sie 
sollen dabei die Ereignisse markieren oder aufschrei-
ben, aus denen die Herablassung des Erlösers hervor-
geht. Lassen Sie sie dann die Ereignisse nennen, die sie 
herausgefunden haben, und erklären, warum sie diese 
Ereignisse ausgewählt haben.

•	 Inwiefern	kann	das	irdische	Wirken	des	Erlösers	uns	
Gottes Liebe verständlich machen?

Geben Sie Zeugnis davon, wie der Erretter die Liebe 
des himmlischen Vaters zeigt. Regen Sie die Schüler an, 
mit Angehörigen und Freunden über ihre Dankbarkeit 
für die vollkommene Liebe Gottes zu sprechen.
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Kapitel 4

Einleitung
Nachdem Nephi die Vision vom Baum des Lebens aus-
gelegt worden war, wurde ihm eine sehr umfassende 
Vorausschau auf die Zukunft gewährt. Er sah das Land 
der Verheißung, wo seine Familie sich ansiedeln sollte. 
Er sah Zeiten des Streits, des Kriegs und der Sünde und 
Zeiten der Rechtschaffenheit und des Friedens unter 
seinen Nachkommen und denen Lamans und Lemuels. 
Er sah das Wirken des Erlösers in Amerika. Er sah auch 
den Abfall vom Glauben, die Wiederherstellung des 
Evangeliums, den fortwährenden Kampf des Satans 
gegen die Wahrheit und die zentrale Rolle Jesu Christi 
als Erlöser der Welt. Wenn die Schüler über Nephis 
Vision sprechen und vom endgültigen Sieg des Reiches 
Gottes über den Satan lesen, kann die Gewissheit für 
sie tröstlich sein, dass der Herr sich der Bündnisse mit 
seinen Heiligen erinnern wird. Sie können den Schü-
lern versichern, dass Gott trotz der Drohungen des 
Teufels und seiner Handlanger das Ruder in der Hand 
hat und seine treuen Anhänger stärken wird, wenn sie 
sich an seinem Werk beteiligen.

Lehren und Grundsätze
•	 Der	Teufel	gründete	eine	„große	und	gräuelreiche	

Kirche“, um „die rechten Wege des Herrn zu verkeh-
ren“ (siehe 1 Nephi 13:1-9,26-29; 14:9-13).

•	 Der	Herr	hat	klare	und	kostbare	Wahrheiten	wieder-
hergestellt, die es uns ermöglichen sollen, zu ihm zu 
kommen (siehe 1 Nephi 13:20-42).

•	 Beten	führt	zu	Offenbarung	(siehe	1 Nephi	15:1-11).

•	 Der	Herr	erinnert	sich	seiner	Bündnisse	mit	dem	
Haus Israel (siehe 1 Nephi 15:12-20).

Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 13:1-9,26-29; 14:9-13. Der Teufel 
gründete eine „große und gräuelreiche Kirche“, 
um „die rechten Wege des Herrn zu verkehren“
Erklären Sie, dass Nephi eine Vision empfing, in der 
er die Zukunft seines Volkes und des Volkes Lamans 
und Lemuels sah. In dieser Vision sah er „die Entste-
hung einer großen Kirche“ (1 Nephi 13:4). Lassen Sie 
die Schüler 1 Nephi 13:5-9,26-29 lesen und nach den 
Eigenschaften dieser Kirche suchen. Schreiben Sie 

Kapitel 4
1 Nephi 12 bis 15

diese Eigenschaften an die Tafel (oder lassen Sie einen 
Schüler schreiben).

Erklären Sie, dass die Ausdrücke „große und gräuel-
reiche Kirche“ und „Kirche des Teufels“ sich nicht auf 
eine bestimmte Kirche beziehen. Um den Schülern das 
noch deutlicher zu machen, lassen Sie sie die Aussage 
von Elder Bruce R. McConkie auf Seite 29 im Schüler-
leitfaden lesen.

•	 Warum	halten	Sie	es	für	wichtig,	zu	wissen,	dass	der	
Satan seine Kräfte zusammenzieht, um uns von Gott 
wegzuführen?

•	 Der	Engel	sagte	Nephi,	dass	es	nur	zwei	Kirchen	gibt	
(siehe 1 Nephi 14:10). In welcher Hinsicht stimmt 
das? Wir können wir sichergehen, dass wir zur 
Kirche des Lammes Gottes gehören?

1 Nephi 13:20-42. Der Herr hat klare und 
kostbare Wahrheiten wiederhergestellt,  
damit wir zu ihm kommen können
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass sie wegen 
einer Krankheit zum Arzt gehen. Bei der Untersuchung 
stellt der Arzt die Krankheit fest und schreibt ein 
Rezept aus. Aber der Apotheker ändert das Rezept.

•	 Wie	würde	sich	diese	Änderung	auf	Ihre	Krankheit	
auswirken?

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 13:20-29 zu lesen. Stellen 
Sie dann diese Fragen:

•	 Inwiefern	gleicht	dieser	Bericht	dem	Beispiel	von	
dem Apotheker, der das ändert, was der Arzt ver-
schrieben hat?

•	 In	Vers	23	geht	es	um	die	Bibel.	Welche	Wörter	in	
diesem Vers beziehen sich auf die Bibel?

•	 Was	enthielt	die	Bibel	laut	Vers 23-25	in	ihrer	ur-
sprünglichen Fassung?

•	 Wer	nahm	die	gravierendsten	Textveränderungen	
vor? Was hat man entfernt? Aus welchen Motiven 
heraus? (Siehe Vers 26-29.) 

Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 13:34-39 lesen. 

•	 Was	musste	diesen	Versen	zufolge	wiederhergestellt	
werden?

•	 Auf	welche	Bücher	außer	dem	Buch	Mormon	könnte	
sich „andere Bücher“ (siehe Vers 39) noch beziehen?
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•	 Wie	haben	die	Wahrheiten	des	Buches	Mormon	und	
anderer heiliger Schriften der Letzten Tage Ihr Zeug-
nis beeinflusst?

Lassen Sie die Schüler Seite 31f. im Schülerleitfaden 
aufschlagen. Sie sollen die Aussage von Präsident 
James E. Faust lesen und die Erklärung im Schriftenfüh-
rer darüber, wo wir die klaren und kostbaren Wahrhei-
ten finden, die in den Letzten Tagen wiederhergestellt 
wurden. (Die Aussage von Präsident Faust befindet 
sich auch auf der Begleit-DVD A .)

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 13:40,41 vorzulesen.

•	 Wie	bestätigt	das	Buch	Mormon	die	Wahrheit	der	
Bibel? (Siehe auch Mormon 7:8,9.) 

•	 Was	bedeutet	Ihrer	Meinung	nach	die	Aussage,	dass	
das Buch Mormon und die Bibel „einander bestätigen“?

•	 Wie	können	wir	anhand	des	Buches	Mormon	
Wahrheiten der Bibel bezeugen?

1 Nephi 14. Das Reich Gottes wird in den Letzten 
Tagen triumphieren
Fragen Sie die Schüler, was ein Prophet aus der Vergan-
genheit wohl über die geistigen Zustände unserer Zeit 
sagen würde, wenn er sie in einer Vision sähe. Fassen 
Sie die Antworten an der Tafel zusammen.

Die Schüler sollen 1 Nephi 14 überfliegen, um ihre 
Antworten mit Nephis Vision von den Letzten Tagen zu 
vergleichen. Unter Umständen müssen Sie darauf auf-
merksam machen, dass Nephi geistige Zerstörung und 
Gefangenschaft, aber auch geistige Stärke beschrieb 
(siehe beispielsweise Vers 7, 14, und 17).

Früher in der Vision hatte Nephi die Vernichtung 
seiner Nachkommen gesehen. Aber an diesem Punkt 
der Vision sah er, wie das Reich Gottes triumphierte. 
Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 14:10-17 lesen.

•	 Wo	sollte	die	Kirche	des	Lammes	gemäß	Nephis	
Vision in den Letzten Tagen zu finden sein? Wie groß 
sollte sie verglichen mit der ganzen Welt sein? (Siehe 
Vers 12.)

•	 Wie	sollten	die	Schlechten	und	die	Weltlichen	auf	
die Kirche des Lammes reagieren? (Siehe Vers 13.)

•	 Welche	zwei	Waffen	sollte	die	Kirche	des	Lammes	zu	
ihrem Schutz haben? (Siehe Vers 14.)

•	 Warum	ist	es	für	uns	wichtig	zu	wissen,	dass	das	
Werk Gottes am Ende triumphieren wird?

•	 Wie	mag	Nephi	dieses	Wissen	zugutegekommen	
sein, als er sich in seinem eigenen Leben mit Prüfun-
gen und Unglück herumschlug?

1 Nephi 15:1-11. Beten führt zu Offenbarung 
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 15:1-3 zu lesen und zu 
erklären, warum sie denken, dass Laman und Lemuel 
die Worte ihres Vaters nicht verstanden hatten. Schrei-
ben Sie die Antworten an die Tafel.

Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 15:6-9 vorzulesen. Lassen 
Sie die Schüler überlegen, inwiefern manche Menschen 
heute in ihrer Einstellung zu Gott dem Laman oder 
dem Lemuel ähneln.

Sie können darauf hinweisen, dass viele Menschen 
durchs Leben gehen, ohne sich um Inspiration zu 
bemühen. Viele dieser Menschen sind weder schlecht 
noch rebellisch, sondern sie versäumen es einfach, den 
Willen des Herrn zu erfahren und danach zu handeln.

Lesen Sie die Aussagen des Propheten Joseph Smith 
auf Seite 33f. im Schülerleitfaden vor. Stellen Sie dann 
folgende Fragen:

•	 Inwiefern	war	Nephi	ein	Vorbild	in	diesen	
Grundsätzen?

•	 Was	folgte	aus	Nephis	Wunsch,	etwas	über	Gott	zu	
erfahren?

•	 Was	hat	der	Herr	hinsichtlich	unserer	Fähigkeit	verhei-
ßen, seine Wege zu erkennen? (Während die Schüler 
über diese Frage sprechen, können Sie sie einige oder 
alle der folgenden Schriftstellen lesen lassen: Jakobus 
1:5     1 Nephi 10:19; LuB 88:63,64; 121:26-33.)

•	 Was	können	wir	konkret	tun,	um	mehr	so	wie	Nephi	
und weniger wie Laman und Lemuel zu sein, wenn 
wir bemüht sind, den Willen Gottes zu erkennen?

Lesen Sie mit den Schülern 1 Nephi 15:10,11. Lassen 
Sie sie die vier Voraussetzungen nennen, die Laman 
und Lemuel gemäß Nephis Worten erfüllen mussten, 
um vom Herrn geistig Erkenntnis zu erlangen. (Ihr 
Herz nicht verhärten; im Glauben bitten; darauf ver-
trauen, dass sie empfangen werden; die Gebote eifrig 
befolgen.)
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•	 Wie	kann	die	Beachtung	dieser	vier	Punkte	uns	
helfen, auf ein Gebet eine Antwort zu bekommen?

1 Nephi 15:12-20. Der Herr erinnert sich seiner 
Bündnisse mit dem Haus Israel
Wiederholt taucht im Buch Mormon das Thema auf, 
dass der Herr sich seiner Bündnisse mit dem Haus 
Israel erinnert. Eines Tages wird Israel schließlich ge-
sammelt und vom Herrn errettet werden. Schlagen Sie 
vor, dass die Schüler immer auf diese Aussage achten, 
wenn sie das gesamte Buch Mormon durchlesen. Sie 
können auch darauf hinweisen, dass das Symbol des 
Ölbaums in 1 Nephi 15 im Gleichnis vom Ölbaum in 
Jakob 5 wiederkehrt.

Welche Inhalte der Worte Lehis verstehen Laman und 
Lemuel in 1 Nephi 15:7 nicht?

Schreiben Sie Ölbaum an die Tafel. Lassen Sie die 
Schüler 1 Nephi 15:12 lesen und nachsehen, wofür der 
Ölbaum steht.

•	 Was	stellt	der	Ölbaum	dar?	(Schreiben	Sie	an	die	
Tafel Ölbaum = Haus Israel.)

•	 Inwiefern	wurden	Lehis	Nachkommen	„vom	Haus	
Israel abgebrochen“?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 15:13 vorzulesen.

•	 Wann	sollte	Nephis	Worten	zufolge	den	Nachkom-
men Lehis das Evangelium gebracht werden? Wer 
sollte ihnen das Evangelium bringen?

Schreiben Sie die Andern an die Tafel. Erklären Sie, 
dass dieser Ausdruck mehrere Bedeutungen hat. Es 
kann sich auf Menschen beziehen, die nicht zur Ab-
stammungslinie Israels gehören, auf solche, die nicht 
jüdischer Abstammung sind, oder auf Nationen, die das 
Evangelium nicht haben (siehe Schriftenführer, „Andern, 
die“; scriptures .lds .org; siehe auch LuB 109:60-62). Ver-
weisen Sie die Schüler noch einmal auf 1 Nephi 15:13. 
In diesem Vers sind mit diesem Begriff Mitglieder der 
Kirche gemeint, Menschen, die zur Zeit der Wiederher-
stellung in einer Nation leben sollten, die das Evange-
lium nicht hat. Lesen Sie die Aussagen von Elder Bruce 
R. McConkie auf Seite 34 im Schülerleitfaden vor.

Machen Sie die Schüler auf den Ausdruck „Einpfropfen 
der natürlichen Zweige“ aufmerksam.

•	 Was	bedeutet	es,	einen	Zweig	einzupfropfen?

Erklären Sie nötigenfalls: Einpfropfen bedeutet, dass 
man einen Zweig von einen Baum in einen anderen 
Baum einsetzt. Der eingepfropfte Zweig wird nun von 
dem Baum ernährt und wird zu einem dauerhaften 
Bestandteil des Baums.

Sagen Sie, dass in 1 Nephi 15:14 erklärt wird, wie die 
Nachkommen Lehis in den Ölbaum oder das Haus Is-
rael eingepfropft werden sollten. Bitten Sie die Schüler, 
1 Nephi 15:14-16 zu lesen und danach die Verse mit 
eigenen Worten zusammenzufassen. Sie können Fragen 
wie die folgenden stellen:

•	 Inwiefern	werden	Menschen	„eingepfropft“	oder	
gesammelt, wenn sie „Kenntnis von ihrem Erlöser“ 
erhalten?

•	 Warum	ist	es	wohl	wichtig	für	uns,	die	„genauen	
[Punkte] seiner Lehre“ zu verstehen?

•	 Inwiefern	werden	wir	durch	unsere	Mitgliedschaft	in	
der Kirche genährt?

Lassen Sie die Schüler davon erzählen, wie sie in die 
Kirche „eingepfropft“ wurden oder wie sie jemandem 
geholfen haben, diese Segnung zu erlangen.

1 Nephi 15:24. Das Wort Gottes wappnet uns 
gegen die feurigen Pfeile des Teufels
Verweisen Sie die Schüler auf 1 Nephi 15:24 und lassen 
Sie sie die Worte „die feurigen Pfeile“ unterstreichen. 
Bitten Sie sie dann, diesen Vers mit Epheser 6:16 und 
Lehre und Bündnisse 27:17 zu vergleichen und diese 
Schriftstellen als Querverweise einzutragen.

•	 Welchen	„feurigen	Pfeilen“	müssen	wir	uns	heute	in	
der Welt stellen?

•	 Was	wird	laut	1 Nephi	15:24	geschehen,	wenn	wir	
den feurigen Pfeilen des Satans erliegen?

•	 Auf	welche	Weise	kann	uns	das	Wort	Gottes	helfen,	
den feurigen Pfeilen des Widersachers standzuhalten?

Sie können diesen Grundsatz anhand der folgenden 
Aussage von Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel zusammenfassen (auch 
auf der Begleit-DVD B  vorhanden): 
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„Ein wahrer Jünger hält den feurigen Pfeilen des 
Widersachers stand, indem er mit der einen Hand 
den Schild des Glaubens hochhält, um sie aus-
zulöschen, und sich mit der anderen Hand an 
der eisernen Stange festhält (siehe Epheser 6:16; 
1 Nephi 15:24; LuB 27:17). Um jeden Irrtum aus-
zuräumen: Man braucht beide Hände!“ (Ensign, 
Mai 1987, Seite 70.)

Bitten Sie die Schüler zu erzählen, wie ihr Glaube und 
ihr Verständnis der heiligen Schriften ihnen schon ge-
holfen haben, Versuchungen zu widerstehen.

Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig die heiligen 
Schriften sind und wie wir durch sie den feurigen 
Pfeilen des Satans standhalten können.
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Einleitung
Der Herr stand Lehis Familie auf ihrer Reise in der 
Wildnis und über das Meer bei. Wenn die Schüler sich 
mit diesem Reisebericht befassen, werden sie über 
großen Glauben lesen, aber auch über Auflehnung mit 
tragischen Folgen. Sie werden feststellen, dass Gott 
die Rechtschaffenen stärkte und den Schlechten das 
Herz erweichte. Sie können den Schülern klarmachen, 
dass ihre eigenen Herausforderungen und Segnungen 
denen Lehis und seiner Familie ähnlich sind. Sie kön-
nen sie dazu anhalten, den Eingebungen des Geistes 
ebenso zu folgen wie den heiligen Schriften, ihren 
guten Eltern und den Priestertumsführern.

Lehren und Grundsätze
•	 Der	Herr	führt	seine	treuen	Diener	(siehe	1 Nephi	16;	

18:12-15,21,22). 

•	 Der	Herr	segnet	und	stärkt	diejenigen,	die	seine	
Gebote befolgen (siehe 1 Nephi 17; 18:8-25).

•	 Wir	müssen	uns	bereit	machen,	den	Eingebungen	des	
Geistes zu folgen (siehe 1 Nephi 17:7-11,44-47; 18:1-4).

Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 16; 18:12-15,21,22). Der Herr führt seine 
treuen Diener 
Zeigen Sie einen Kompass (oder  
eine Abbildung davon).

Lassen Sie jemanden kurz 
erklären, wie ein Kompass 
funktioniert. Bitten Sie einen 
Schüler, 1 Nephi 16:10 und 
Alma 37:38 vorzulesen.

•	 Inwiefern	glich	der	
Liahona unseren heutigen Kompassen? Inwiefern 
unterschied er sich von ihnen?

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 16:10,16,28,29 zu lesen 
und möglichst viele Funktionen des Liahonas herauszu-
finden. Regen Sie sie an, die betreffenden Stellen in ih-
ren Schriften zu markieren. Wenn sie die Verse gelesen 
haben, sollen sie sagen, was sie herausgefunden haben. 
Schreiben Sie die Antworten der Schüler kurzgefasst an 
die Tafel. Zu den Antworten gehört vielleicht:

Kapitel 5
1 Nephi 16 bis 18

1 Nephi	16:10 „Eine	[Spindel]	zeigte	den	Weg	
an,	wohin	wir	…	gehen	sollten.“

1 Nephi	16:16 Die	„Kugel	[führte]	uns	in	[die]	
fruchtbareren	Gebiete	der	
Wildnis.“

1 Nephi	16:28 „Die	Zeiger	[arbeiteten]	
gemäß	dem	Glauben	und	dem	
Eifer	und	der	Beachtung	…,	
die	wir	darauf	verwandten.“

1 Nephi	16:29 Auf	der	Kugel	stand	„eine	neue	
Inschrift	geschrieben,	die	klar	
zu	lesen	war,	die	uns	die	Wege	
des	Herrn	verstehen	ließ.“

1 Nephi	16:29 Die	neue	Inschrift	„wurde	
von	Zeit	zu	Zeit	geschrieben	
und	geändert,	je	nach	dem	
Glauben	und	dem	Eifer,	die	wir	
darauf	verwandten.“

1 Nephi	16:30,31 Auf	der	Kugel	wurden	ihnen	
Anweisungen	gegeben,	sodass	
sie	Nahrung	beschaffen	
konnten.

•	 Welche	Führer	haben	wir	im	Leben,	die	dem	Liahona	
gleichen?

Mögliche Antworten auf diese Frage sind: der Heilige 
Geist (siehe die Aussage von Elder David A. Bednar 
auf Seite 37f. im Schülerleitfaden), die heiligen Schrif-
ten (siehe Alma 37:38-47), die Lehren der lebenden 
Propheten und der Patriarchalische Segen. Wenn Sie 
wollen, können Sie auch darauf hinweisen, dass unsere 
Kirchenzeitschrift in den meisten Sprachen sehr pas-
send Liahona genannt wird. In mancher Hinsicht ist 
sie wie Lehis Liahona: Darin steht, was der Herr gerade 
jetzt mit uns vorhat.

Wenn die Schüler Führer nennen, die dem Liahona 
ähneln, stellen Sie Fragen wie:

•	 Inwiefern	sind	diese	Führer	wie	der	Liahona?

•	 Inwiefern	zeigen	uns	diese	Führer	den	Weg,	auf	dem	
wir gehen sollen?

•	 Was	könnte	uns	veranlassen,	wichtige	Botschaften	
dieser Führer zu verpassen?
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•	 Der	Liahona	führte	die	Menschen	in	„den	fruchtbare-
ren Gebieten der Wildnis“. Wie könnte das auf unser 
Leben zutreffen?

•	 Betrachten	Sie	den	letzten	Satz	in	1 Nephi	16:29.	
Inwiefern sind diese Führer „kleine Mittel“? Was fällt 
Ihnen an „Großem“ ein, was infolge dieser „kleinen 
Mittel“ geschehen kann?

Lassen Sie ein, zwei Schüler erzählen, welch ein Segen 
es für sie schon war, einem dieser Führer zu folgen.

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 16:15-32 durchzulesen 
und auf Unterschiede zwischen Nephi, Laman, Lemuel 
und Lehi zu achten. Die Schüler können ihre Antwor-
ten aufschreiben. Wenn alle mit dem Lesen fertig sind, 
besprechen Sie das Gelesene kurz. Sie können einige 
oder alle der folgenden Fragen stellen:

•	 Wie	reagierten	Laman	und	Lemuel,	als	Nephi	seinen	
Bogen zerbrach? Wie reagierte Lehi? Wie reagierte 
Nephi?

•	 Warum	reagierten	diese	Männer	wohl	so	verschieden?

•	 Was	denken	Sie,	wenn	Sie	lesen,	dass	sogar	Lehi	
gemurrt hat? Was beeindruckt Sie an der Art und 
Weise, wie Nephi sich an seinen Vater wandte, nach-
dem er einen neuen Bogen angefertigt hatte?

•	 Wie	hat	Nephis	Reaktion	auf	diese	Prüfung	seine	
Familie beeinflusst? Wie hat es Sie schon beeinflusst, 
wenn Sie erlebt haben, dass andere in Prüfungen 
treu blieben? Wie könnte Ihre Reaktion auf Prüfun-
gen Ihre Mitmenschen beeinflussen?

Sprechen Sie über die Aussage von Elder Richard 
G. Scott auf Seite 39f. im Schülerleitfaden.

Erklären Sie, dass einige Prüfungen das Ergebnis von 
Ungehorsam sind. Aber die Geschichte von Nephis zer-
brochenem Bogen zeigt, dass viele Prüfungen einfach 
zum Erdenleben gehören.

•	 Was	haben	Sie	schon	erlebt,	was	man	mit	der	Bege-
benheit um Nephis zerbrochenen Bogen vergleichen 
könnte?

•	 Inwiefern	werden	wir	gesegnet,	wenn	wir	so	wie	
Nephi auf Prüfungen reagieren?

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie unterschiedlich 
sie schon auf Prüfungen reagiert haben. Bitten Sie sie 

dann, über die folgenden Fragen nachzudenken, ohne 
sie laut zu beantworten:

•	 Haben	Sie	jemals	auf	Prüfungen	so	reagiert	wie	
Laman und Lemuel? Wie Lehi? Wie Nephi? Haben 
Sie in verschiedenen Situationen unterschiedlich 
reagiert? Warum? Was könnten Sie tun, um noch 
besser mit Prüfungen umzugehen?

1 Nephi 17; 18:8-25. Der Herr segnet und stärkt 
diejenigen, die seine Gebote befolgen
Erklären Sie, dass der Herr Lehis Familie nicht nur 
durch den Liahona führte, sondern ihnen auch auf 
andere Weise half. Schreiben Sie diese Schriftstellen an 
die Tafel:

1 Nephi	17:1-14

1 Nephi	17:45-55

1 Nephi	18:10-25

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Lassen Sie 
jede Gruppe eine der Schriftstellen lesen und darauf 
achten, wie der Herr seine liebevolle Barmherzig-
keit (siehe 1 Nephi 1:20) gezeigt hat. Dann soll jede 
Gruppe mit den anderen besprechen, was sie festge-
stellt	hat.	Sie	können	die	Äußerungen	der	Schüler	an	
die Tafel schreiben.

Nephi bemühte sich, seine Brüder davon zu überzeu-
gen, dass es Gottes Wunsch war, dass die Familie ins 
Land der Verheißung reiste. Dazu verglich er ihre Situ-
ation	mit	der	der	Kinder	Israel,	die	aus	Ägypten	in	ein	
verheißenes Land zogen. Die Schüler sollen 1 Nephi 
17:23-44 überfliegen und herausfinden, inwiefern die 
Kinder Israel Lehis Familie ähnlich waren.

•	 Welchen	Nutzen	hätte	Lehis	Familie	wohl	daraus	
gezogen, wenn sie sich an die Erlebnisse der Kinder 
Israel erinnert hätte?

•	 Wie	profitieren	Sie	davon,	wenn	Sie	etwas	über	die	
Reise der Familie Lehis und die der frühen Israeliten 
erfahren?

Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 17:48,52-55 vorle-
sen, um zu zeigen, dass der Herr die Rechtschaffenen 
beschützt und stärkt. Die anderen sollen darauf achten, 
wie Gott dem Nephi geholfen hat.
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•	 Wodurch	wurde	Lamans	und	Lemuels	Herz	schließ-
lich erweicht?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 18:16,21 vorzulesen.

•	 In	welcher	Hinsicht	können	Sie	Nephis	Beispiel	
folgen, um die verheißenen Segnungen des Herrn zu 
erhalten?

Erklären Sie, dass wir in den heiligen Schriften oft 
Aussagen nach dem Muster „wenn – dann“ finden. Der 
Herr sagt uns damit, wenn wir etwas Bestimmtes tun, 
dann wird er uns auf eine bestimmte Weise segnen.

•	 Wo	sehen	Sie	in	1 Nephi	17:13	so	eine	Aussage?	(Sie	
können erklären, dass das eins der Hauptthemen 
im Buch Mormon ist: Wenn das Volk den Geboten 
gehorcht, dann wird der Herr es mit Wohlstand in 
einem Land der Verheißung segnen. Siehe beispiels-
weise auch 1 Nephi 2:20; 4:14; 2 Nephi 1:9; Omni 
1:6; Mosia 1:7; Alma 48:25.)

Die Schüler sollen 1 Nephi 18:8-20 lesen.

•	 Was	erlitt	Nephi	wegen	des	Ungehorsams	anderer?

•	 Wie	litt	schließlich	die	ganze	Gruppe	wegen	dieser	
Rebellion?

•	 Was	können	wir	aus	diesen	Beispielen	lernen?

Bezeugen Sie, dass Ungehorsam immer Leiden nach 
sich zieht, auch wenn das nicht immer so schnell und 
so offensichtlich eintritt wie bei Lehis Familie. Bitten 
Sie die Schüler, soweit angebracht, ihre Gedanken dar-
über zu äußern. Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns 
segnet, wenn wir seine Gebote befolgen.

1 Nephi 17:7-11,44-47; 18:1-4. Wir müssen uns 
bereit machen, den Eingebungen des Geistes zu 
folgen
Wenn Sie ein Handy haben, zeigen Sie es bitte. Fragen 
Sie die Schüler, ob sie schon einmal versucht haben, 
in einer Gegend zu telefonieren, wo der Empfang 
schlecht ist, also in einem sogenannten Funkloch. Las-
sen Sie die Schüler 1 Nephi 17:45 lesen und nachden-
ken, was die Ursache der geistigen „Funklöcher“ war, 
in die Laman und Lemuel gerieten.

•	 Was	bedeutet	es	Ihrer	Meinung	nach,	„kein	Gefühl	
mehr“ für etwas zu haben?

•	 Welche	Entscheidungen	hatten	Laman	und	Lemuel	
getroffen, die dazu führten, dass sie „kein Gefühl 
mehr“ hatten?

Sie können bei dieser Besprechung folgende Aussagen 
verwenden: von Präsident James E. Faust A , Präsident 
Boyd K. Packer B  und von Elder Joseph B. Wirthlin 
C  auf der Begleit- DVD. Oder Sie lassen die Schüler 

diese Aussagen auf Seite 42f. im Schülerleitfaden lesen. 
Präsident Packer sagt darin, dass wir die Eingebungen 
des Heiligen Geistes mehr fühlen als hören. Präsident 
Faust und Elder Wirthlin warnen vor Einstellungen und 
Verhaltensweisen, die dazu führen, dass wir geistig in 
„Funklöcher“ geraten.

•	 Welche	Einstellungen	oder	Handlungen	können	laut	
Präsident Faust und Elder Wirthlin unsere Fähigkeit, 
den Geist zu erkennen, verringern?

Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 17:7-11 lesen und heraus-
finden, was Nephi unternahm, um noch besser mit dem 
himmlischen Vater in Verbindung treten zu können.

•	 Was	unternahm	Nephi,	was	ihm	half,	mit	Gott	in	Ver-
bindung zu treten? (Die Antwort könnte sein, dass er 
der Stimme des Herrn sofort gehorchte, dass er für 
sich allein betete oder dass er hart arbeitete, um den 
Antworten auf seine Gebete nachzukommen.)

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 18:1-4 gründlich zu 
lesen und die Vorbereitung Nephis auf den Schiffsbau 
damit zu vergleichen, wie sie selbst sich auf Herausfor-
derungen und Prüfungen vorbereiten.

•	 Der	Herr	zeigte	Nephi	„von	Zeit	zu	Zeit“,	wie	er	das	
Schiff bauen sollte. Warum war es wohl hilfreich für 
Nephi, nach und nach zu lernen, anstatt alles auf 
einmal erklärt zu bekommen?

•	 Warum	war	es	für	Nephi	wichtig,	die	Anweisun-
gen des Herrn zu befolgen, bevor dieser ihn weiter 
unterwies?

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 28:30 vorzulesen. Fragen 
Sie die Schüler, inwiefern die Aussage dieses Verses auf 
die Begebenheiten im Leben Nephis zutrifft, die gerade 
durchgenommen werden. Betonen Sie, dass der Herr 
uns selten alle Informationen auf einmal gibt. Wenn wir 
gläubig vorwärtsgehen, enthüllt er uns die Wahrheit 
nach und nach.
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1 Nephi 16 bis 18

•	 Wodurch	hat	Nephi	gezeigt,	dass	er	dem	Herrn	
vertraute?

•	 Was	können	wir	tun,	um	Nephis	Beispiel	zu	folgen	
und unser Leben so zu gestalten wie Nephi sein 
Schiff, nämlich „überaus sorgfältig“ in den Augen des 
Herrn?

Geben Sie Zeugnis davon, dass wir Führung durch den 
Heiligen Geist erlangen können. Legen Sie den Schü-
lern ans Herz, mit dem Herrn in Verbindung zu treten, 
indem sie dem Beispiel Nephis folgen.
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Kapitel 6

Einleitung
In dieser Lektion werden Sie 1 Nephi 19 und 20 be-
sprechen, worin Nephi den Propheten Jesaja zitiert. 
Sie brauchen für diesen Unterricht kein Experte für die 
Worte Jesajas zu sein. Wenn Sie die heiligen Schriften 
gebeterfüllt studieren und auf die Hinweise zurückgrei-
fen, die hier und im Schülerleitfaden gegeben werden, 
werden Sie mit Macht und Begeisterung unterrichten 
können (siehe „Einleitung zu den Schriften Jesajas“ 
auf Seite 46ff. im Schülerleitfaden).

Nephi las die Worte Jesajas vor, damit er sein Volk „noch 
eindringlicher bewegen könne, an den Herrn, ihren Erlö-
ser, zu glauben“ (1 Nephi 19:23). Anhand der Prophezei-
ungen Jesajas erklärte Nephi, dass „die Rechtschaffenen 
sich nicht zu fürchten“ brauchen, obwohl in den Letzten 
Tagen Unheil über die Welt kommen wird, weil der Herr 
sie nämlich „durch seine Macht bewahren wird“ (1 Nephi 
22:17). Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihren Schülern 
diese und andere Botschaften, die tröstlich sind und Kraft 
geben, nahezubringen. Lassen Sie sich vom Geist leiten, 
um den Schülern vor Augen führen zu können, wie Jesaja 
vom Erlöser Zeugnis gab und wie dieser mit dem Haus 
Israel einst umgegangen ist und heute noch umgeht.

Lehren und Grundsätze
•	 Nephis	führte	diesen	Bericht,	weil	er	andere	dazu	

bewegen wollte, an ihren Erlöser zu denken (siehe 
1 Nephi 19).

•	 Wir	sollen	die	Schriften	auf	uns	anwenden,	damit	
wir davon Nutzen haben und lernen können (siehe 
1 Nephi 19:23,24).

•	 Der	Herr	läutert	sein	Volk	im	Feuerofen	der	Bedräng-
nis (siehe 1 Nephi 20).

•	 Der	Herr	hat	verheißen,	in	den	Letzten	Tagen	sein	
Evangelium wiederherzustellen und Israel zu sam-
meln (siehe 1 Nephi 21:18-25; 22:7-22).

Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 19. Nephi führte diesen Bericht, weil er 
andere dazu bewegen wollte, an ihren Erlöser zu 
denken
Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 19:1-5 lesen und nach 
Antworten auf die nachstehenden Fragen suchen. Sie 
können die Fragen an die Tafel schreiben.

Kapitel 6
1 Nephi 19 bis 22

•	 Wie	viele	Plattensätze	hat	Nephi	angefertigt?

•	 Wie	unterschieden	sie	sich	voneinander?

•	 Von	welchem	Satz	Platten	stammt	1 Nephi?	Woher	
wissen wir das?

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 19:6 vorzulesen.

•	 Worüber	wollte	Nephi	schreiben,	nachdem	er	die	
kleinen Platten und ihren Inhalt erläutert hatte?

Lassen Sie eine Hälfte der Klasse still 1 Nephi 19:7-9 lesen 
und die andere Hälfte 1 Nephi 19:10-12. Fragen Sie die 
Schüler, welche Worte über den Erretter, die in ihren Ver-
sen stehen, sie für die bedeutungsvollsten halten. Bitten 
Sie sie dann zu erklären, warum sie gerade diese Worte 
gewählt haben. Geben Sie Zeugnis von der Mission des 
Heilands, wie sie in diesen Versen beschrieben ist.

Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 19:18 vorlesen.

•	 Mit	welcher	Absicht	schrieb	Nephi	diese	Lehren	
nieder?

•	 Was	bedeutet	es	Ihrer	Meinung	nach,	sich	des	Herrn	
zu erinnern? Wie helfen die heiligen Schriften Ihnen 
dabei?

Sie können bei dieser Besprechung diese Aussage von 
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsident-
schaft verwenden:

„Wir halten unseren Bund, an ihn zu denken, jedes 
Mal, wenn wir unsere Familie um uns scharen, um 
in den heiligen Schriften zu lesen. Sie geben Zeug-
nis vom Herrn Jesus Christus, denn das ist und war 
schon immer die Botschaft der Propheten. Selbst 
wenn sich die Kinder nicht an die Worte erinnern, 
erinnern sie sich doch an den wahren Urheber, näm-
lich Jesus Christus.“ (Der Stern, Juli 1998, Seite 76.)

1 Nephi 19:23,24. Wir sollen die Schriften auf 
uns anwenden, damit wir davon Nutzen haben 
und lernen können 
Bitten Sie die Schüler, Gestalten aus der Schrift zu nen-
nen, deren Beispiel ihnen geholfen hat.

•	 Warum	ist	es	wohl	gut,	wenn	wir	uns	und	unsere	Si-
tuation mit Menschen und Lehren aus den Schriften 
vergleichen?
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1 Nephi 19 bis 22

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 19:23,24 vorzulesen. 
Sie können darauf hinweisen, dass Vers 23 eine 
Seminarschriftstelle     ist.

•	 Welche	Möglichkeiten	gibt	es,	die	Schriften	auf	uns	
anzuwenden? 

Fassen Sie die Antworten der Schüler an der Tafel 
zusammen. Sie können auf die Fragen auf Seite 46 im 
Schülerleitfaden hinweisen.

Besprechen Sie folgende Aussage von Elder L. Lionel 
Kendrick von den Siebzigern:

„Wir müssen [die heiligen Schriften] lesen, als ob 
der Herr direkt zu uns spräche.“ (Der Stern, Juli 
1993, Seite 14.)

Fordern Sie die Schüler auf, an einige der Gedanken 
an der Tafel zu denken und sie anzuwenden, wenn sie 
sich mit der Schrift befassen.

1 Nephi 20. Der Herr läutert sein Volk im 
Feuerofen der Bedrängnis
Schreiben Sie an die Tafel: „Wen der Herr liebt, den 
züchtigt er“ (Hebräer 12:6).

•	 Was	bedeutet	züchtigen?	(Durch	Strafe	oder	Leiden	
zurechtweisen.)

•	 Inwiefern	ist	Züchtigung	ein	Beweis	dafür,	dass	der	
Herr uns liebt?

Schreiben Sie an die Tafel:

1 Nephi	20:1-8

Hinweis	darauf,	dass	das	
Haus	Israel	dem	Herrn	
nicht	treu	war

1 Nephi	20:9-17

Hinweis	darauf,	dass	
der	Herr	sie	noch	immer	
liebte	und	wollte,	dass	sie	
ihm	treu	seien

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf. Weisen Sie 
eine Gruppe an, 1 Nephi 20:1-8 zu lesen und nach Hin-
weisen darauf zu suchen, dass die Mitglieder des Hauses 
Israel dem Herrn zur Zeit dieser Offenbarung nicht treu 
waren. Die andere Gruppe soll 1 Nephi 20:9-17 lesen 
und nach Hinweisen darauf suchen, dass der Herr die 
Israeliten noch liebte und wollte, dass sie ihm treu seien.

Bitten Sie Schüler aus jeder Gruppe, zu sagen, was sie 
herausgefunden haben. Besprechen Sie die Antworten 
der Schüler und weisen Sie auf Möglichkeiten hin, wie 
man diese Verse heute anwenden kann.

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 20:10 zu lesen.

•	 Was	kann	der	Ausdruck	„Feuerofen	der	Bedrängnis“	
bedeuten? Nennen Sie einige Möglichkeiten.

•	 Wie	kann	der	Feuerofen	der	Bedrängnis	dazu	beitra-
gen, dass wir dem Herrn treu sind?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit, zu antworten, 
und lesen Sie dann Lehre und Bündnisse 105:5,6 mit 
der Klasse.

Fordern Sie die Schüler auf, über den Gegensatz 
zwischen 1 Nephi 20:10 und 1 Nephi 20:18,19 nachzu-
denken. Danach soll jeder schriftlich die nachstehende 
Aussage ergänzen: „Ich denke, dass die Botschaft 
in 1 Nephi 20 an uns in der heutigen Zeit so lautet: 
S S S S S S S S .“ Lassen Sie die Schüler sagen, was sie 
geschrieben haben.

1 Nephi 21:1-17. Der Herr wird uns nie vergessen
1 Nephi 21 enthält Passagen, die Nephis Wunsch 
zeigen, uns „noch eindringlicher [zu] bewegen, an den 
Herrn, [unseren] Erlöser, zu glauben“ (1 Nephi 19:23).

Lesen Sie 1 Nephi 21:6-13 mit den Schülern und for-
dern Sie sie auf, nach Formulierungen zu suchen, die 
dafür stehen, dass der Heiland uns liebt.

•	 In	Vers	9	steht	ein	Hinweis	darauf,	dass	der	Erlöser	
Gefangene befreit. Warum könnte sich das auf die 
Lebenden und auch auf die Verstorbenen beziehen?

•	 Wie	tröstet	der	Herr	sein	Volk?	Wie	zeigt	er	Barmher-
zigkeit „für seine Bedrängten“? (Vers 13).

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 21:14-17 zu lesen.

•	 Warum	haben	die	Menschen	wohl	manchmal	das	
Gefühl, dass der Herr sie vergessen hat? Wie könn-
ten Sie mit diesen Versen jemandem helfen, der sich 
einsam fühlt oder sich fürchtet?

•	 Was	bedeutet	es	für	Sie,	auf	die	Handflächen	des	
Erlösers gezeichnet zu sein?

Während die Schüler über diese Frage nachdenken 
oder sprechen, können Sie diese Aussage von Elder 
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Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel 
vorlesen:

„Christus wird weder die Kinder vergessen, die 
er erlöst hat, noch den Bund, den er mit ihnen 
hinsichtlich der Errettung in Zion geschlossen hat. 
Die schmerzliche Erinnerung an diese Fürsorge 
und an den Bund sind die Narben, die römische 
Nägel in seine Handflächen gegraben haben.“ 
(Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 84.)

•	 Was	haben	Sie	schon	erlebt,	was	Ihnen	zeigt,	dass	
der Herr Sie nicht vergisst?

Geben Sie Zeugnis von der Liebe des Erlösers.

1 Nephi 21:18-25; 22:7-22. Der Herr hat 
verheißen, in den Letzten Tagen sein Evangelium 
wiederherzustellen und Israel zu sammeln 
Weisen Sie darauf hin, dass 1 Nephi 22 Nephis Ausle-
gung der Worte Jesajas in 1 Nephi 20 und 21 enthält.

Zeichnen Sie eine einfache Weltkarte an die Tafel oder 
zeigen Sie eine Weltkarte mit dem Tageslichtprojektor. 
(Wenn Sie eine Karte an die Tafel zeichnen wollen, 
können Sie das vor dem Unterricht tun.)

Lesen Sie mit den Schülern 1 Nephi 22:1,2.

•	 Inwiefern	bestätigt	dieser	Vers	die	Lehre,	die	in	
Amos 3:7     und 2 Petrus 1:20,21 enthalten ist?

Lesen Sie mit den Schülern 1 Nephi 22:3,4.

•	 Was	beschreibt	Nephi	in	diesen	Versen?

Machen Sie den Schülern klar, dass diese Verse von 
den Mitgliedern des Hauses Israel handeln, die über 
die Welt zerstreut sind. Um diesen Gedanken zu beto-
nen, können Sie auf die oben erwähnte Weltkarte von 
dem Gebiet Israels aus Striche in verschiedene Rich-
tungen nach Norden ziehen. Diese Striche veranschau-
lichen die Zerstreuung der zehn verlorenen Stämme, 
die ungefähr 722 v. Chr. nach Norden verschleppt 
wurden (siehe 2 Könige 18:9-11). Ziehen Sie dann eine 
Linie von Israel nach Amerika. Sie könnte für den Weg 
stehen, den Lehis Familie zurücklegte. Ziehen Sie dann 
eine weitere Linie nach Amerika, um Mulek und seine 
Gruppe darzustellen (siehe Omni 1:14-16). Ziehen 
Sie dann eine Linie von Mittel- oder Südamerika nach 
Norden und eine andere nach Westen zu den Poly-
nesischen Inseln. Diese Linien stellen die möglichen 
Routen von Hagot (siehe Alma 63:5-9) dar. Verdeut-
lichen Sie den Schülern, dass all das nur einen ganz 
kleinen Teil der Zerstreuung Israels ausmacht. Lassen 
Sie die Schüler 1 Nephi 22:3,5 lesen und herausfinden, 
in welche Nationen das Haus Israel zerstreut wurde.

•	 Welchen	Grund	nennt	Nephi	in	1 Nephi	22:5	für	die	
Zerstreuung Israels?

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 21:22-25 zu lesen. Sie 
sollen kurz erklären, wie sie diese Prophezeiung ver-
stehen. Lesen Sie dann zusammen 1 Nephi 22:6-8.

•	 Wie	legt	Nephi	die	Prophezeiung	in	1 Nephi	21:22-
25 aus? (Er betrachtete das, was in 1 Nephi 22:6-8 
erklärt wird, als Teil der Erfüllung der Prophezeiung 
in 1 Nephi 21:22-25.)

•	 Was	ist	die	„mächtige	Nation“,	die	in	1 Nephi	22:7	
erwähnt wird? (Sie können auf der Weltkarte auf die 
USA zeigen.) Was ist das „wunderbare Werk“, von 
dem in Vers 7 und 8 die Rede ist?

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), dem 15. Präsidenten der 
Kirche, vor:
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„Wie dankbar bin ich für die Wunder des wie-
derhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Es ist 
tatsächlich ein wunderbares Werk, ja, ein Wunder, 
das durch die Macht des Allmächtigen für seine 
Söhne und Töchter vollbracht wurde. Wir, die wir 
in dieser Zeit in seinem Werk tätig sind, können 
zur Errettung der ganzen Menschheit beitragen, 
zu der auch alle Generationen der Söhne und 
Töchter Gottes gehören, die in früheren Jahrhun-
derten auf der Erde gelebt haben. Dieses Werk ist 
wahr.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, 
Seite 242.)

Lesen Sie mit den Schülern 1 Nephi 22:9,10.

•	 Inwiefern	werden	durch	dieses	„wunderbare	Werk“	
alle „Geschlechter der Erde“ gesegnet? (Während die 
Schüler diese Frage besprechen, können Sie in die 
Karte Pfeile einzeichnen, die von den USA ausgehen, 
um zu zeigen, dass das Evangelium in den Vereinig-
ten Staaten wiederhergestellt wurde und sich über 
die ganze Erde ausbreitet.)

•	 Was	was	wird	der	Herr	gemäß	Nephis	Worten	in	
Vers 10 tun? (Für die mögliche Herkunft des Aus-
drucks „seinen Arm entblößen“ verweisen Sie die 
Schüler auf die Seite 50 im Schülerleitfaden.)

Nephi erklärte, wie der Herr „vor den Augen der Natio-
nen“ seinen Arm „entblößen“ oder seine Macht zeigen 
wird. Teilen Sie die Schüler für die folgende Aktivität 

in drei Gruppen ein. Bitten Sie jede Gruppe, in den ihr 
zugeteilten Versen herauszufinden, wie die Macht des 
Herrn sich den Nationen kundtun wird. Sie sollen auch 
darüber sprechen, welche Beispiele sie für die Grund-
sätze in diesen Versen kennen.

Gruppe 1

1 Nephi 22:11,12,24,25 (Bündnisse wiederherstellen; 
Israel aus der geistigen Finsternis führen; ihm zeigen, 
dass Jesus sein Erlöser ist, der seine Schafe zählt und in 
eine Herde sammelt)

Gruppe 2

1 Nephi 22:14,15,22,23 (die Vernichtung der Stolzen 
und Schlechten, die gegen Zion streiten)

Gruppe 3

1 Nephi 22:16-21 (das Bundesvolk des Herrn wird 
bewahrt)

Lassen Sie die Gruppen mit der ganzen Klasse bespre-
chen, was sie herausgefunden haben. Fahren Sie dann 
mit folgenden Fragen fort:

•	 Inwiefern	helfen	Ihnen	die	Aussagen	in	diesen	
Versen, wenn Sie an die Zukunft denken?

•	 Inwiefern	sind	sie	gegen	viele	Schwierigkeiten	in	der	
Welt gewappnet, wenn sie rechtschaffen leben?

Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die wir erhal-
ten, wenn wir in den Letzten Tagen in das Haus Israel 
gesammelt werden und unsere Bündnisse einhalten.
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Kapitel 7

Einleitung
Diese Kapitel enthalten einiges von dem, was Lehi 
seinen Kindern ans Herz legte, bevor er starb. Die 
Grundsätze, von denen Lehi sprach, sind auch für uns 
heute von großer Bedeutung. Er erläuterte die Segnun-
gen, die Gott denen verheißt, die gehorsam sind. Sein 
Zeugnis von der Schöpfung, vom Fall Adams und Evas 
und vom Sühnopfer Jesu Christi macht uns deutlich, 
wie diese Ereignisse zusammenhängen. Er gab auch 
eine	Prophezeiung	Josefs	wieder,	der	in	Ägypten	die	
Berufung und den geistlichen Dienst des Propheten 
Joseph Smith vorhergesagt hatte. Besprechen Sie diese 
Aussagen und machen Sie den Schülern deutlich, in-
wiefern sie sich auf ihr Leben beziehen.

Lehren und Grundsätze
•	 Diejenigen,	die	im	Land	der	Verheißung	rechtschaffen	

leben, empfangen Segnungen (siehe 2 Nephi 1:5-12).

•	 Die	Schöpfung,	der	Fall	und	das	Sühnopfer	sind	im	
Erlösungsplan des himmlischen Vaters von entschei-
dender Bedeutung (siehe 2 Nephi 2).

•	 Durch	die	Wiederherstellung	des	Evangeliums	
wurden Prophezeiungen aus alter Zeit erfüllt 
(siehe 2 Nephi 3).

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 1:5-12. Diejenigen, die im Land der 
Verheißung rechtschaffen leben, empfangen 
Segnungen
Schreiben Sie Land der Verheißung an die Tafel. Stellen 
Sie zu Beginn des Unterrichts einige der folgenden 
Fragen:

•	 Woran	denken	Sie,	wenn	Sie	den	Begriff	„Land	der	
Verheißung“ hören?

Bitten Sie einen Schüler, Hebräer 11:8,9 vorzulesen.

•	 Wo	befand	sich	Abrahams	Land	der	Verheißung?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 1:5 vorzulesen.

•	 Auf	welchem	Kontinent	befindet	sich	das	Land	der	
Verheißung aus dieser Prophezeiung?

Erklären Sie den Schülern, dass der Herr für sein Volk 
verschiedene Länder der Verheißung vorgesehen hat,  
je nach Lebenslage und sonstigen Erfordernissen. 

Kapitel 7
2 Nephi 1 bis 3

Erzählen Sie, dass Lehi mit seinen Kindern über den 
Segen und den Fluch sprach, die mit ihrem Land der 
Verheißung einhergingen. Zeichnen Sie eine Tabelle 
mit zwei Spalten an die Tafel. Schreiben Sie Segen über 
die erste Spalte und Fluch über die andere. Fordern 
Sie die Schüler auf, 2 Nephi 1:7-12 zu lesen. Sie sollen 
heraussuchen, was dort über den Segen und den 
Fluch steht und die Tabelle vervollständigen. Warten 
Sie ein paar Minuten und fragen Sie die Schüler dann, 
was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie die 
Antworten stichpunktartig an die Tafel. Die Antworten 
könnten, ähnlich wie in folgender Übersicht, sein:

Segen
(2 Nephi	1:7-9)

Fluch
(2 Nephi	1:10-12)

Land	der	Freiheit	
(Vers 7)

die	Strafgerichte	
Gottes	ruhen	auf	ihnen	
(Vers 10)

sie	werden	nie	in	Ge-
fangenschaft	gebracht	
werden	(Vers 7)

andere	Nationen	werden	
hergeführt	und	Macht	
haben,	ihnen	die	Länder	
ihrer	Besitztümer	weg-
zunehmen	(Vers 11)

das	Land	bleibt	anderen	
Nationen	noch	unbe-
kannt	(Vers 8)

zerstreut	und	zerschla-
gen	(Vers 11)

es	wird	ihnen	wohl	erge-
hen	auf	dem	Antlitz	des	
Landes	(Vers 9)

Blutvergießen	(Vers 12)

niemand	wird	ihnen	das	
Land	ihres	Erbteils	neh-
men	(Vers 9)

sicher	wohnen	immerdar	
(Vers 9)

Erklären Sie, dass es notwendig war, in den Letzten Ta-
gen eine Nation aufzurichten, die es erst ermöglichte, 
dass die Segnungen des Evangeliums wiederhergestellt 
werden konnten. Nachdem das Evangelium dort Fuß 
gefasst hatte, konnte sich das Reich Gottes auf der gan-
zen Welt ausbreiten. Besprechen Sie mit den Schülern, 
welche Segnungen, die sich auf das Land der Verhei-
ßung beziehen, auch auf andere Länder zutreffen,  
wo die Kirche vertreten ist.
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Sprechen Sie darüber, wie das Evangelium für Sie 
selbst und für Ihr Land im Allgemeinen ein Segen ist.

2 Nephi 2. Die Schöpfung, der Fall und 
das Sühnopfer sind im Erlösungsplan des 
himmlischen Vaters von entscheidender 
Bedeutung
Erläutern Sie, dass uns durch das, was Lehi im 2. Ka-
pitel darlegt, die Beziehung zwischen der Schöpfung, 
dem Fall und dem Sühnopfer klarer wird.

Schreiben Sie Schöpfung – Fall – Sühnopfer an die 
Tafel. Besprechen Sie die folgende Aussage von Elder 
Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel 
(sie ist auch auf der Begleit-DVD A  enthalten). Achten 
Sie darauf, wie die Schöpfung, der Fall und das Sühn-
opfer zusammenhängen.

„Der Plan erforderte die Schöpfung, und diese wie-
derum erforderte den Fall und auch das Sühnop-
fer. Das sind die drei grundsätzlichen Bestandteile 
des Plans. Die Erschaffung eines paradiesischen 
Planeten kam von Gott. Sterblichkeit und Tod 
kamen durch den Fall Adams in die Welt. Das 
Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht die Unsterblich-
keit und dass man ewiges Leben haben kann. Die 
Schöpfung, der Fall und das Sühnopfer wurden 
schon lange bevor das eigentliche Schöpfungswerk 
begann geplant.“ (Liahona, Juli 2000, Seite 102.)

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel:

2 Nephi	2:11-16

2 Nephi	2:17-25

2 Nephi	2:6-10,	26-29

Fordern Sie die Schüler auf, diese Passagen zu lesen 
und zu sagen, welcher Aspekt des Erlösungsplans 
jeweils beleuchtet wird. Besprechen Sie diese Aspekte. 
Sie können Folgendes einbeziehen:

DIE SCHöPFUNG (2 Nephi 2:11-16)

•	 Welchen	Absichten	dient	die	Schöpfung	laut	diesen	
Versen?

•	 Warum	war	die	Schöpfung	vor	dem	Fall	und	dem	
Sühnopfer erforderlich?

•	 Kennen	Sie	Beispiele	dafür,	dass	es	„in	allen	Din-
gen einen Gegensatz gibt“? Warum brauchen wir 
Gegensätze?

DER FALL (2 Nephi 2:17-25)

•	 Wie	war	der	Zustand	vor	dem	Fall?	Wie	war	der	
Zustand nach dem Fall?

Sie können bei der Besprechung zwei Spalten an die 
Tafel zeichnen und die genannten Punkte dort eintra-
gen. Nachstehend sind einige Beispiele aufgeführt:

vor dem Fall nach dem Fall

Adam	und	Eva	hätten	
keine	Kinder	bekommen	
können.

Sie	hatten	Kinder.

Adam	und	Eva	hätten	
weder	Freude	noch	Elend	
gekannt.

Sie	konnten	erfahren,	
was	Freude	und	Elend	ist.

Sie	hätten	weder	Gutes	
noch	Böses	tun	können.

Sie	konnten	Gutes	tun,	
aber	auch	sündigen.

Sie	wären	für	immer	
im	Garten	von	Eden	
geblieben.

Sie	wurden	aus	der	Ge-
genwart	Gottes	und	aus	
dem	Garten	von	Eden	
vertrieben.	Durch	diesen	
Fall	wurden	sie	sterblich,	
also	dem	physischen	Tod	
unterworfen	(siehe	auch	
Mose	6:48).

•	 Warum	war	der	Fall	im	Plan	des	Glücklichseins	not-
wendig? (Siehe Mose 5:11,12.)

Viele glauben, dass der Fall Adams und Evas ein furcht-
barer Fehler war. Besprechen Sie mit den Schülern, 
welche Erklärung Elder Bruce C. Hafen von den Sieb-
zigern dazu gegeben hat (sie ist auch auf der Begleit-
DVD B  enthalten):
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„Der Fall war keine Katastrophe. Er war kein 
Fehler und kein Unfall. Er war ein beabsichtig-
ter Teil des Plans der Errettung. Wir sind Gottes 
,Geistkinder‘ und ,unschuldig‘ an Adams Übertre-
tung zur Erde gesandt. Dennoch sieht der Plan des 
Vaters vor, dass wir – als Preis, um wahre Freude 
verstehen zu können – in dieser gefallenen Welt 
der Versuchung und dem Elend ausgesetzt sind. 
Würden wir das Bittere nicht schmecken, könnten 
wir das Süße nicht erkennen. Wir brauchen die 
Erziehung und Läuterung im irdischen Dasein als 
,nächsten Schritt in [der] Entwicklung‘, wie unser 
Vater zu werden. Aber Wachstum ist mit Wachs-
tumsbeschwerden verbunden. Es bedeutet auch, 
dass wir aus unseren Fehlern lernen. Dieser an-
haltende Prozess ist durch die Gnade des Erretters 
möglich, die uns bei und ,nach allem, was wir 
tun können‘ zuteilwird.“ (Liahona, Mai 2004, Seite 
97; Elder Hafen hat aus folgenden Quellen zitiert: 
Apostelgeschichte 17:28; LuB 93:38; Jeffrey R. Hol-
land, Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 207; 
2 Nephi 25:23, Hervorhebung hinzugefügt.)

Lassen Sie den Schülern kurz Zeit, um 2 Nephi 2:25     
auswendig zu lernen. Bitten Sie einen oder mehrere 
Schüler, den Vers der Klasse vorzutragen.

DAS SüHNOPFER (2 Nephi 2:6-10,26-29)

•	 Warum	war	das	Sühnopfer	laut	diesen	Versen	
notwendig?

•	 Was	müssen	wir	laut	2 Nephi	2:7	tun,	um	das	Opfer,	
das Jesus Christus für uns gebracht hat, auch voll 
und ganz in Anspruch zu nehmen? (Eine Erläuterung 
zu der Redewendung „ein reuiges Herz und einen 
zerknirschten Geist“ finden Sie in der Abhandlung 
zu 3 Nephi 9:19,20 im Schülerleitfaden, Seite 324.)

•	 Wie	können	wir	dazu	beitragen,	dass	„all	dies	den	
Bewohnern der Erde verkündet wird“? (2 Nephi 2:8)

Bitten Sie einen Schüler, den dritten Glaubensartikel 
aufzusagen oder vorzulesen. Führen Sie den Schü-
lern vor Augen, dass das Sühnopfer Christi die Folgen 
des Falls für alle Menschen beseitigt. Wir alle werden 

auferstehen und sind somit vom physischen Tod erret-
tet. Weiter werden wir vom geistigen Tod, der durch 
den Fall verursacht wurde, errettet und in Gottes Ge-
genwart zurückkehren, um gerichtet zu werden (siehe 
Helaman 14:15-17). Damit wir alle Segnungen des 
Sühnopfers, nämlich die Erhöhung, erlangen können, 
müssen wir uns mit unserem eigenen „Fall“ beschäfti-
gen, den wir durch unsere Sünden verursacht haben. 
Wir müssen uns würdig machen, alle Segnungen des 
Sühnopfers zu erlangen, „indem [wir] die Gesetze und 
Verordnungen des Evangeliums befolgen“ (3. Glaubens-
artikel).

Wenn Gesangbücher vorhanden sind, können Sie mit 
den Schülern das Lied „Erstaunt und bewundernd“ 
(Gesangbuch, Nr. 118) singen oder den Text gemein-
sam lesen.

Geben Sie zum Schluss Zeugnis, dass der himmlische 
Vater uns liebt und deshalb unsere Errettung durch 
seinen Plan ermöglicht hat.

2 Nephi 2:26,27. Wir sind frei, um Freiheit und 
ewiges Leben oder Gefangenschaft und Tod zu 
wählen
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 2:26,27 still zu lesen.

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	„für	sich	selbst	[zu]	handeln“	
und „nicht auf sich einwirken lassen“ zu müssen?

•	 Warum	nimmt	die	Entscheidungsfreiheit	im	Erlö-
sungsplan einen so wichtigen Platz ein?

•	 Was	können	wir	laut	Vers 27	    frei wählen?

Fragen Sie die Schüler, ob sie jemanden beschreiben 
können (ohne dessen Namen zu nennen), der aufgrund 
nicht rechtschaffener Entscheidungen ein „Gefangener“ 
ist. Lassen Sie sie auch jemanden beschreiben, der auf-
grund rechtschaffener Entscheidungen frei ist.

Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die uns zuteil-
werden, wenn wir die Entscheidungsfreiheit rechtschaf-
fen ausüben.

2 Nephi 3. Durch die Wiederherstellung des 
Evangeliums wurden Prophezeiungen aus alter 
Zeit erfüllt
Mit der Wiederherstellung des Evangeliums durch den 
Propheten Joseph Smith erfüllte sich eine Prophezeiung, 
die Josef gegeben hatte, von dem im Alten Testament 
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berichtet wird und der der Sohn Jakobs war. Lassen Sie 
die Schüler abwechselnd 2 Nephi 3:6-18 laut vorlesen. 
Fragen Sie die Schüler, von welchen vier Personen 
namens Joseph hier die Rede ist.

Teilen Sie die Schüler in kleine Gruppen auf. Lassen Sie 
sie die verschiedenen Prophezeiungen in den Versen 6 
bis 18 herausfinden, die sich auf den Propheten Joseph 
Smith beziehen. Anschließend können die Schüler 
ihr Ergebnis mit der Tabelle im Schülerleitfaden auf 
Seite 61f. vergleichen.

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder M. Russell 
Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Der Herr hatte … Joseph Smith Sr., von dem in 
den heiligen Schriften die Rede ist, dazu vorher-
ordiniert, der irdische Vater des Propheten zu 
sein.	Josef	von	Ägypten	prophezeite,	der	Seher	
der Letzten Tage, den Gott erwecken werde, 
sein Werk zu verrichten, werde Joseph sein (vgl. 
Joseph-Smith-Übersetzung, Genesis 50:33). Ferner 
hat er gesagt: ,Er wird nach dem Namen seines 
Vaters [genannt werden].‘ (2 Nephi 3:15.) Der 
Himmelsbote Moroni ermahnte den jungen Joseph 
Smith, nach der herrlichen Nacht heiliger Unter-
weisung zu seinem Vater zu gehen. Joseph Smith 
sagt über den Boten: ,[Er] gebot mir, zu meinem 
Vater zu gehen und ihm von der Vision und den 
Geboten, die ich empfangen hatte, zu berichten. 
Ich gehorchte; ich ging zu meinem Vater auf das 
Feld zurück und erzählte ihm alles. Er antwortete 
mir, es sei von Gott, und sagte mir, ich solle hin-
gehen und tun, was der Bote mir geboten habe.‘ 
( Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:49,50.)“ 
(Siehe Der Stern, Januar 1992, Seite 4.)

•	 Welchen	Einfluss	haben	die	Prophezeiungen	in	
2 Nephi 3 auf Ihr Zeugnis von der Wiederherstel-
lung und dem Propheten Joseph Smith? (Siehe auch 
Joseph-Smith-Übersetzung, Genesis 50:24-38, im 
Schriftenführer.)

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 3:12 vorzulesen. 
Fragen Sie, wie sich diese Prophezeiung erfüllt hat. Zur 
Vertiefung können Sie auch die Aussage von Präsident 
Boyd K. Packer auf Seite 62 im Schülerleitfaden heran-
ziehen.

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 3:15,18,24 zu lesen. Um 
ihnen die wichtige Rolle des Propheten Joseph Smith 
begreiflicher zu machen, können Sie die Ausführungen 
auf Seite 60 im Schülerleitfaden heranziehen.

Fragen Sie, ob jemand sein Zeugnis von der Wieder-
herstellung des Evangeliums durch den Propheten 
Joseph Smith geben möchte.
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Einleitung
Präsident Howard W. Hunter rief uns ins Gedächtnis, 
dass „das Leben … voller Herausforderungen [ist]“ 
( James E. Faust, „Präsident Howard W. Hunter – der 
Weg eines Adlers“, Der Stern, September 1994, Seite 
18). Einige der größten Herausforderungen im Leben 
– und auch das größte Glück – bringt das Zusammen-
leben als Familie mit sich. In 2 Nephi 4 und 5 lesen wir, 
wie Lehis Familie mit großen Schwierigkeiten zu kämp-
fen hatte, weil einige in der Familie kluge Entscheidun-
gen trafen, die zur Freude führten, während andere auf 
dem Weg zu Kummer und Leid verharrten. Im innigen 
„Psalm Nephis“ lesen wir, wie der Herr uns helfen 
kann, Schwächen und Enttäuschungen zu überwinden 
(siehe 2 Nephi 4:15-35). Wir erfahren auch, wie Nephi 
und sein Volk „nach der Weise der Glückseligkeit“ 
lebten (2 Nephi 5:27). Wenn wir uns bemühen, nach 
den Grundsätzen aus diesen Kapiteln leben, führt uns 
dies ebenfalls zu Glück und Freude. In 2 Nephi 6 bis 
8 lesen wir den Teil einer Predigt, die Nephis Bruder 
Jakob hielt. Er gibt darin Zeugnis vom Sühnopfer Jesu 
Christi und von der Sammlung Israels.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	auf	den	Herrn	vertrauen,	haben	wir	

Grund, uns zu freuen (siehe 2 Nephi 4:15-35).

•	 Der	Herr	mahnt	uns	eindringlich,	uns	von	Schlech-
tigkeit abzusondern (siehe 2 Nephi 5:5-7).

•	 Israel	wird	wieder	gesammelt	werden,	wenn	es	an	
den Messias glaubt (siehe 2 Nephi 6 bis 8).

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 4:3-9. Lehi gibt den Kindern Lamans 
und Lemuels Rat und segnet sie
Zeigen Sie ein Bild Ihrer Familie, auf dem mehrere 
Generationen (wenigstens ein Kind, Mutter oder Vater 
und Großmutter oder Großvater) zu sehen sind. Fragen 
Sie die Schüler, welchen Einfluss liebevolle Eltern, 
Großeltern und andere Angehörige auf Kinder haben 
können. Stellen Sie Fragen wie diese:

•	 Wie	können	Eltern	ihre	Kinder	zum	Guten	beein-
flussen? Wie können Großeltern Kinder zum Guten 
beeinflussen?

Kapitel 8
2 Nephi 4 bis 8

•	 Wie	haben	Ihre	Angehörigen	Sie	zum	Guten	
beeinflusst?

Erzählen Sie, dass zu Beginn von 2 Nephi 4 davon 
berichtet wird, wie Lehi einigen seiner Enkelkinder Rat 
gibt. Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 4:3-9 vorzule-
sen. Sie können für das Unterrichtsgespräch folgende 
Fragen verwenden:

•	 Was	erklärt	Lehi	seinen	Enkelkindern	in	Vers 4?

•	 Was	ist	Vers 5	zufolge	ein	Grundbestandteil	der	Er-
ziehung? Was können Eltern tun, um ihre Kinder auf 
den rechten Pfad zu führen?

•	 Welche	Verheißung	gibt	Lehi	den	Kindern	Lamans	
und Lemuels in Vers 7 und 9?

Sie können an dieser Stelle einen Schüler bitten, das 
Erlebnis von Präsident Henry B. Eyring vorzulesen, das 
auf Seite 63f. im Schülerleitfaden steht.

2 Nephi 4:15-35. Wenn wir auf den Herrn 
vertrauen, haben wir Grund, uns zu freuen
Fordern Sie die Schüler auf, kurz über jemanden zu 
sprechen, dem sie vertrauen, und darzulegen, warum 
sie demjenige vertrauen.

•	 Wozu	führt	dieses	Vertrauen?

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 4:19,20 lesen, wo Nephi 
schreibt, wem er vertraut. Sagen Sie den Schülern, dass 
sie im Unterrichtsverlauf aus weiteren Versen in 2 Nephi 
4 erfahren werden, wozu Nephis Vertrauen geführt hat.

Zeigen Sie den Schülern einen Gegenstand, der für 
Sie wertvoll ist. Erzählen Sie kurz etwas über diesen 
Gegenstand.

•	 Woran	erkennen	Sie,	dass	dies	für	mich	ein	wertvol-
ler Gegenstand ist? (Die Schüler antworten vielleicht, 
dass es daran zu erkennen ist, wie Sie den Gegen-
stand beschrieben haben, damit umgegangen sind 
oder ihn angesehen haben.)

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 4:15,16 zu lesen. Sie sol-
len herausfinden, was für Nephi wertvoll war. Stellen 
Sie dann einige oder alle der folgenden Fragen:

•	 Was	war	für	Nephi	wertvoll?	(Die	Schriften	und	das,	
„was des Herrn ist“.) Woran erkennen Sie, dass dies 
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für ihn wertvoll war? (Mögliche Antworten können 
sein: Er erfreute sich an ihnen, er dachte ständig 
über sie nach, er schrieb sie für seine Kinder nieder.)

•	 Wie	können	wir	zeigen,	dass	wir	die	Schriften	und	
das, „was des Herrn ist“, als Schatz betrachten?

•	 Wie	hat	sich	Nephis	Liebe	zu	den	Schriften	wohl	auf	
sein Vertrauen auf Gott ausgewirkt?

•	 Auf	welche	Weise	wirkt	sich	Ihre	Liebe	zu	den	
Schriften auf Ihr Vertrauen auf Gott aus?

2 Nephi 4:15-35 wird auch manchmal als der Psalm 
Nephis bezeichnet. Sie können die Schüler eventuell 
Seite 64 im Schülerleitfaden aufschlagen lassen, um die 
Definition des Begriffs Psalm nachzulesen und an-
schließend zu besprechen.

Erklären Sie: Wenn wir den Psalm Nephis gründlich 
lesen, erkennen wir, wie Nephi mit seinen Schwächen 
und mit Enttäuschungen fertig wurde. Wir können uns 
an Nephis Worte halten, wenn wir selbst mit Schwä-
chen und Enttäuschungen zu kämpfen haben.

Schreiben Sie an die Tafel (aber ohne die in Klammern 
gesetzten Aussagen):

2 Nephi 4

15,16	(Ich	erfreue	mich	am	Wort	des	Herrn.)

17-19	Und	doch	…	(gräme	ich	mich	wegen	meiner	
Sünden).

19-25	Doch	…	(ich	weiß,	dass	Gott	mich	gesegnet	
und	geführt	hat,	und	er	hat	mich	mit	seiner	Liebe	
erfüllt).

26,27	Nun	denn,	…	warum	…	(sündige	ich	weiterhin)?

In Vers 15 bis 27 bringt Nephi die Höhen und Tiefen 
zum Ausdruck, die er geistig durchlebt. Lassen Sie die 
Schüler diese Verse abwechselnd vorlesen. Fragen Sie 
die Schüler nach jeder Schriftstelle, mit welcher Aussage 
sich Nephis Gefühle und Gedanken zusammenfassen 
lassen. Mögliche Antworten sind oben in Klammern.

Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 4:29-35 zu lesen 
und herauszufinden, woraus Nephi Kraft schöpfte, um 
sich Schwierigkeiten zu stellen.

•	 Nephi	sagt	hier,	dass	er	auf	den	Herrn	vertraut	hat	
und dies immerdar tun wird (siehe Vers 34). Wie 
kann es uns helfen, größeren Glauben zu entwi-
ckeln, wenn wir jetzt lernen, auf den Herrn zu 
vertrauen?

Fordern Sie die Schüler auf zu erzählen, wie sie schon 
einmal auf den Herrn vertraut haben und dadurch 
gesegnet worden sind.

2 Nephi 5:5-7. Der Herr mahnt uns eindringlich, 
uns von Schlechtigkeit abzusondern
Zeigen Sie, sofern vorhanden, das Bild „Lehis Familie 
verlässt Jerusalem“ (Bild 301 aus „Bilder zum Evange-
lium“, Artikel-Nr. 34735 150). Besprechen Sie, was auf 
dem Bild geschieht.

•	 Warum	musste	Lehis	Familie	Jerusalem	verlassen?

Fragen Sie die Schüler, welche Gestalten oder Gruppen 
aus den heiligen Schriften ebenfalls vom Herrn das 
Gebot erhielten, Länder oder Orte zu verlassen, wo es 
Schlechtigkeit gab. Antworten könnten sein: Abraham 
(siehe Abraham 1; 2), Mose (siehe Exodus 3) und Kö-
nig Mosia I (siehe Omni 1:12).

Erzählen Sie, dass der Herr kurz nach Lehis Tod Nephi 
und denen, die ihm folgten, gebot, sich erneut abzu-
sondern, nämlich von den Schlechten unter ihnen. 
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 5:1-7 vorzulesen.

•	 Welche	Einzelheiten	erfahren	wir	aus	diesen	Versen	
über Nephis Aufbruch?
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Lassen Sie einen Schüler die Antworten an der Tafel 
festhalten. Antworten könnten sein:

Der	Herr	warnte	Nephi.

Nephi	sollte	in	die	Wildnis	fliehen.

Er	nahm	alle,	die	mitkommen	wollten,	mit.

Wer	mitging,	glaubte	an	die	Warnungen	und	Offenba-
rungen	Gottes.

Ihre	Reise	dauerte	viele	Tage,	bis	sie	einen	Ort	fanden,	
wo	sie	bleiben	konnten.

Erläutern Sie, dass Nephis Leben in Gefahr gewesen 
wäre, hätte er der Ermahnung des Herrn, zu fliehen, 
keine Beachtung geschenkt. Wenn wir die Warnungen 
des Herrn nicht beachten, ist unser physisches Leben 
vielleicht nicht in Gefahr, aber unser geistiges.

Bitten Sie die Schüler, sich noch einmal die Aussagen 
an der Tafel durchzulesen.

•	 Wie	könnte	man	diese	Aussagen	auf	unsere	Bemü-
hungen, vor Schlechtigkeit zu fliehen, beziehen?

Sie können die Antworten bei Bedarf an die Tafel schrei-
ben. Mögliche Antworten sind nachstehend aufgeführt:

Der	Herr	warnte	Nephi.	Der	Herr	warnt	uns	oft	vor	
Gefahr.

Nephi	sollte	in	die	Wildnis	fliehen.	Wir	werden	immer	
wieder	ermahnt,	vor	Schlechtigkeit	zu	fliehen.

Er	nahm	alle	mit,	die	mitkommen	wollten.	Uns	wird	
geraten,	uns	mit	guten	Freunden	zu	umgeben,	die	an	
das	Gleiche	glauben	wie	wir.

Wer	mitging,	glaubte	an	die	Warnungen	und	Offenba-
rungen	Gottes.	Uns	wird	geraten,	auf	das	zu	hören,	was	
unsere	Eltern,	die	Führer	der	Kirche	und	der	Prophet	
sagen.

Ihre	Reise	dauerte	viele	Tage,	bis	sie	einen	Ort	fanden,	
wo	sie	bleiben	konnten.	Manchmal	müssen	wir	uns	
erheblich	anstrengen,	das	zu	tun,	was	uns	eingegeben	
worden	ist.

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wel-
che Herausforderungen einer oder mehrere der 

nachfolgenden Punkte mit sich bringen könnte: 
Freunde, Partys, Freizeit, Arbeit, Schule, Fernsehen, 
Filme, Internet, Musik, Bücher oder Zeitschriften.

•	 Wie	lässt	sich	der	Grundgedanke,	vor	Schlechtigkeit	
zu fliehen, bei derlei Herausforderungen umsetzen?

•	 Was	ging	Laman	und	Lemuel	und	ihren	Anhängern	
verloren, als Nephi sich von ihnen trennte? (An-
worten könnten sein: das Priestertum, errettende 
Verordnungen, Offenbarung, die heiligen Schriften, 
ein Prophet.)

•	 Was	verlieren	diejenigen,	die	sich	in	der	heutigen	
Zeit vom Propheten lossagen?

•	 Welchen	weiteren	Nachteil	haben	die	Schlechten	
laut Helaman 13:14, wenn alle Rechtschaffenen eine 
bestimmte Gemeinschaft verlassen?

Sie können die Schüler zusammenfassend die Aussage 
von Elder Richard G. Scott auf Seite 66 im Schülerleitfa-
den lesen lassen.

2 Nephi 5:7-18,26,27. Das Volk Nephi lebte nach 
der Weise der Glückseligkeit
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 5:7-18,26,27 lesen. Sie 
sollen darauf achten, was die Nephiten machten oder 
hatten, was zu Freude und Glück beitrug. Fragen Sie 
die Schüler nach einigen Minuten Lesezeit, was sie 
herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident 
Gordon B. Hinckley auf Seite 67 im Schülerleitfaden 
vorzulesen.

•	 Welche	Grundsätze	des	Glücklichseins	werden	in	
dieser Aussage genannt?

•	 Wie	können	Sie	diese	Grundsätze	in	Ihrem	Leben	
anwenden?

2 Nephi 6 bis 8. Israel wird wieder gesammelt 
werden, wenn es an den Messias glaubt
Diese Kapitel enthalten einen Teil einer Predigt Jakobs, 
des Bruders von Nephi, der auch einige Prophezeiun-
gen Jesajas zitiert. Machen Sie den Schülern deutlich, 
dass sich all diese Lehren „auf das ganze Haus Israel“ 
beziehen (2 Nephi 6:5).
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Zeigen Sie ein Paar Buchstützen. Fragen Sie, welchen 
Zweck Buchstützen erfüllen. (Bücher oder andere 
Gegenstände zwischen Buchstützen fallen nicht um.) 
Erläutern Sie, dass auch ein Lehrer öfters „Buchstützen“ 
verwendet, wenn er unterrichtet. Diese Buchstützen 
sind die Einleitung der Lektion und die Zusammen-
fassung am Schluss. In 2 Nephi 6 bis 8 lesen wir, wie 
Jakob das Volk aus den Schriften Jesajas unterweist. 
Er benutzt dazu auch Buchstützen, die begreiflicher 
machen, was er uns nahebringen will.

Die erste Buchstütze, die Einleitung Jakobs, finden wir 
in 2 Nephi 6. Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 6:4,5 
vorzulesen.

•	 Über	welche	Zeitabschnitte	wollte	Jakob	sprechen?

•	 Warum	waren	Jakob	zufolge	die	Lehren	Jesajas	wich-
tig für das Volk?

Die zweite Buchstütze, Jakobs Zusammenfassung, steht 
in 2 Nephi 9:1-3. Lesen Sie diese Verse mit den Schü-
lern. Die Schüler sollen darauf achten, warum Jakob 
aus den Schriften Jesajas zitierte.

•	 Inwiefern	ist	es	hilfreich	zu	wissen,	was	diese	Buch-
stützen bedeuten, wenn wir 2 Nephi 6 bis 8 lesen?

Schreiben Sie Geschichte und Bestimmung der Juden 
und Grundsätze der Sammlung Israels an die Tafel. 
Erklären Sie, dass Jakobs Aussagen in diese beiden 
Kategorien gegliedert werden können.

Geschichte und Bestimmung der Juden
Schreiben Sie unter die Überschrift Geschichte und 
Bestimmung der Juden folgende Geschichtsdaten und 
Ereignisse an die Tafel; einige wurden der Zeittafel aus 
dem Schriftenführer, Seite 226 bis 230, entnommen. 
(Sie können diese Angaben auch vor Unterrichtsbeginn 
an die Tafel schreiben oder ein Poster anfertigen.)  
Schreiben Sie noch nicht die Schriftstellen aus dem 
Buch Mormon auf, die in Klammern stehen.

Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 6:6-11 zu lesen 
und herauszufinden, welcher Vers zu welchem Ereignis 
passt. Einige Verse beziehen sich auf mehrere Aussa-
gen. Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen 
und die genannten Schriftstellen in der Auflistung 
festzuhalten.

Geschichte und Bestimmung der Juden

587	v.	Chr.–	Einnahme	Jerusalems	(Vers 8)

537	v.	Chr.–	Edikt	des	Kyrus,	dass	die	Juden	aus	
Babylon	heimkehren	können	(Vers 9)

30–33	n.	Chr.	–	Das	irdische	Wirken	Jesu	Christi	
(Vers 9)

33	n.	Chr.	–	Christus	wird	gekreuzigt	(Vers 9)

70	n.	Chr.	–	Jerusalem	wird	belagert	und	einge-
nommen	–	die	Juden	werden	abermals	zerstreut	
(Verse 10,11)

•	 Fordern	Sie	die	Schüler	auf,	sich	nochmals	2 Nephi	
6:11 durchzulesen. Was führt schließlich zur Samm-
lung des Hauses Israel? (Wenn sie zur Erkenntnis 
ihres Erlösers kommen, werden sie wiederum in die 
Länder ihres Erbteils gesammelt. Erläuterungen dazu, 
was es bedeutet, dass diejenigen, die zum Haus 
Israel gehören, zur Erkenntnis ihres Erlösers kom-
men, siehe 1 Nephi 15:14-16; 2 Nephi 30:7.)

Lassen Sie einen Schüler die Kapitelüberschrift zu 
2 Nephi 7 vorlesen. Weisen Sie darauf hin, dass Jesajas 
Prophezeiung über das irdische Wirken und das Sühn-
opfer Jesu Christi in diesem Kapitel zu finden ist.

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 7:2,4-8 für sich lesen. 
Sie sollen auf Wendungen in dieser Prophezeiung 
achten, die ein Vorzeichen dafür waren, was Christus 
später sagen, tun und erleiden würde. Besprechen Sie, 
wie sich diese Prophezeiung während seines Wirkens 
erfüllte.

Fragen Sie die Schüler, was sie empfinden oder den-
ken, wenn sie diese Aussagen über den Erretter lesen.

Lesen Sie mit den Schülern 2 Nephi 8:17-23. Weisen Sie 
darauf hin, dass hier von zukünftigen Ereignissen die 
Rede ist.

•	 Was	haben	die	Juden	laut	Vers 18	nicht?	( Jemanden,	
der sie leitet.)

•	 Was	verspricht	der	Herr	seinem	Volk	in	Vers	21	
bis 23? (Er verspricht, sie von ihrem Leid – „[dem] 
Becher des Zitterns, [dem] Bodensatz vom Becher 
[seines] Zorns“ – zu befreien und es ihren Feinden 
aufzuerlegen.)
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Kapitel 8

Grundsätze der Sammlung Israels
Damit den Schülern klar wird, dass es in 2 Nephi 8 um 
die Sammlung Israels geht, lassen Sie sie die Kapitel-
überschrift lesen. Teilen Sie sie dann in zwei Gruppen 
auf. Bitten Sie eine Gruppe, 2 Nephi 8:1,2,7,8,12,24,25 
zu lesen und Antwort auf folgende Frage zu finden:

•	 Wie	hilft	uns	der	Ratschlag	des	Herrn,	den	wir	hier	
erhalten, zu denen zu gehören, die sich in den Letz-
ten Tagen sammeln?

Bitten Sie die andere Gruppe, 2 Nephi 8:3-6,11 zu lesen 
und Antwort auf folgende Frage zu finden:

•	 Wie	hilft	es	uns,	angesichts	Versuchung	glaubenstreu	
zu bleiben, wenn wir uns diese verheißenen Seg-
nungen vor Augen führen?

Geben Sie den Schülern vier bis fünf Minuten Zeit und 
fragen Sie sie dann, was sie herausgefunden haben.

•	 In	welchem	Bezug	stehen	die	Missionsarbeit	und	die	
Sammlung Israels? (Machen Sie den Schülern klar, 
dass sie zur Sammlung Israels beitragen, wenn sie 
Freunde und Verwandte einladen, mehr über das 
Evangelium zu erfahren.)

Lesen Sie folgende Aussage von Elder Bruce 
R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Warum wurde Israel zerstreut? … Unsere israeli-
tischen Vorfahren wurden zerstreut, weil sie das 
Evangelium verwarfen, das Priestertum befleckten, 
die Kirche verließen und vom Reich abwichen. Sie 
wurden zerstreut, weil sie sich vom Herrn abwand-
ten, falsche Götter verehrten und auf den Wegen 
der heidnischen Nationen wandelten. Sie wurden 
zerstreut, weil sie den Bund Abrahams brachen, 
die heiligen Verordnungen mit Füßen traten und 
den Herrn Jehova, nämlich Jesus, den Herrn, von 
dem alle ihre Propheten Zeugnis gegeben hatten, 
verwarfen. Israel wurde wegen seiner Abtrünnig-
keit zerstreut. Der Herr zerstreute sie in seinem 
Zorn wegen ihrer Schlechtigkeit und ihrer Aufleh-
nung unter den Heiden in allen Nationen der Erde.

Was gehört also zur Sammlung Israels? Die Samm-
lung Israels besteht darin, alles zu glauben und 
anzunehmen und gemäß dem zu leben, was der 
Herr seinem erwählten Volk vor alters angebo-
ten hat. Sie besteht darin, Glauben an den Herrn 
Jesus Christus zu haben, umzukehren, getauft zu 
werden und die Gabe des Heiligen Geistes zu 
empfangen und die Gebote Gottes zu halten. Sie 
besteht darin, an das Evangelium zu glauben, sich 
der Kirche anzuschließen und ins Reich Gottes zu 
kommen. Sie besteht darin, das heilige Priestertum 
zu empfangen, an heiliger Stätte mit Macht aus der 
Höhe ausgestattet zu werden und alle Segnungen 
Abrahams, Isaaks und Jakobs durch die heilige 
Verordnung der celestialen Ehe zu erlangen.“  
(A New Witness for the Articles of Faith, 1985, Seite 
515.) 

Geben Sie Zeugnis von der Sammlung Israels, dass wir 
uns als Mitglieder der Kirche für den Erretter sammeln 
und andere einladen können, sich mit uns zu sammeln. 
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2 Nephi 9 und 10

Einleitung
Als Nephi seinen Bericht zusammenstellte, nahm er 
zwei Predigten seines Bruders Jakob darin auf. In der 
ersten Predigt, die 2 Nephi 6 bis 9 umfasst, bezeugt 
Jakob, dass der Heiland durch sein Sühnopfer die Macht 
hat, uns von den geistigen und physischen Folgen des 
Falls zu erlösen. In der zweiten Predigt, die in 2 Nephi 
10 steht, spricht Jakob nochmals über die Erlösung. 
Nachdem er die Zerstreuung der Juden prophezeit hat, 
erklärt er, dass alle Menschen Grund zur Hoffnung ha-
ben, und zwar dank der Gnade des Heilands. Er ermu-
tigt uns: „Lasst uns [ Jesu Christi] gedenken und unsere 
Sünden ablegen und nicht den Kopf hängen lassen, 
denn wir sind nicht verstoßen.“ (2 Nephi 10:20.)

Lehren und Grundsätze
•	 Durch	das	Sühnopfer	sind	alle	Menschen	vom	Fall	

losgekauft, und für die Rechtschaffenen ist der Weg 
bereitet, sodass sie das Gottesreich ererben können 
(siehe 2 Nephi 9:5-21,41,46).

•	 Es	hängt	von	unserer	Einstellung	und	unserem	Tun	
ab, ob wir alle Segnungen aus dem Sühnopfer erlan-
gen (siehe 2 Nephi 9:21-54).

•	 Wenn	die	Menschen	im	Haus	Israel	an	Jesus	Christus	
glauben, werden sie als sein Bundesvolk gesammelt 
(siehe 2 Nephi 10).

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 9:5-21,41,46. Durch das Sühnopfer sind 
alle Menschen vom Fall losgekauft und für die 
Rechtschaffenen ist der Weg bereitet, sodass sie 
das Gottesreich ererben können 
Bereiten Sie die Tafel vor dem Unterricht für diesen 
Abschnitt vor.

Erklären Sie, dass 2 Nephi 9 eins der anschaulichsten 
Kapitel über das Sühnopfer in allen heiligen Schriften ist. 
Wenn die Schüler sich mit diesem Kapitel beschäftigen, 
erlangen sie ein tieferes Verständnis vom Sühnopfer.

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Teilen Sie 
jeder Gruppe einen der vier Schriftblöcke an der Tafel 

Kapitel 9
2 Nephi 9 und 10

zu. Sie können die Verse leise oder laut miteinander 
lesen. Danach sollen die Antworten auf die zugeteilten 
Fragen besprochen werden. Jede Gruppe soll einen 
Sprecher bestimmen, der der Klasse die Antworten 
vorträgt. Die Schüler sollen in ihren heiligen Schriften 
Stellen markieren, die ihnen wichtig sind, während die 
einzelnen Gruppen ihre Antworten vortragen. (Dies 
kann mehrere Minuten dauern.)

Gruppe 1

2 Nephi	9:7-13,19;	siehe	auch	Alma	42:9;	Helaman	
14:15-18

•	 Was	würde	mit	unserem	Körper	geschehen,	wenn	es	
kein	Sühnopfer	gäbe?	Was	würde	mit	unserem	Geist	
geschehen?

•	 Was	ist	der	physische	Tod?	Was	ist	der	geistige	
Tod?

•	 Wie	können	wir	mithilfe	des	Sühnopfers	den	physi-
schen	und	den	geistigen	Tod	überwinden?

•	 Warum	nennt	Jakob	den	physischen	und	den	geisti-
gen	Tod	wohl	ein	furchtbares	Ungeheuer?

Gruppe 2

2 Nephi	9:12-16,41,46

•	 Was	erfahren	Sie	über	das	Gericht,	wenn	Sie	diese	
Verse	lesen	und	darüber	nachdenken?

•	 Wer	wird	beim	letzten	Gericht	das	Urteil	über	uns	
fällen?	(Siehe	auch	Johannes	5:22.)

•	 Wie	werden	die	Schlechten	reagieren,	wenn	sie	
	gerichtet	werden?

Gruppe 3

2 Nephi	9:5-7

•	 Warum	sind	Tod	und	Auferstehung	wesentliche	
Bestandteile	im	Plan	Gottes?

•	 Was	ist	das	„erste	Strafgericht“	in	2 Nephi	9:7?	
Wie	werden	durch	das	Sühnopfer	dessen	Folgen	
überwunden?
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Kapitel 9

Gruppe 4

2 Nephi	9:16-21

•	 Was	bedeutet	es	für	Sie,	das	Kreuz	der	Welt	zu	
ertragen?

•	 Welche	Segnungen	werden	den	Rechtschaffenen	
durch	das	Sühnopfer	verheißen?

•	 Jakob	erklärte,	dass	Jesus	Christus	die	Schmerzen	
aller	Menschen	erlitten	hat.	Wie	wirkt	sich	diese	
Tatsache	auf	das	aus,	was	Sie	für	den	Erretter	
empfinden?	Wie	hat	sie	sich	schon	auf	Ihr	Leben	
ausgewirkt?

Am Schluss dieser Übung können Sie die Schüler bitten, 
ihre Gedanken über diese Lehren Jakobs zu äußern. Sie 
können die Gedanken der Schüler zusammenfassen, 
wenn Sie selbst Zeugnis von diesen Lehren geben.

Um es den Schülern zu erleichtern, sich auf das Sühn-
opfer Jesu Christi zu konzentrieren, können Sie sie 
bitten, ihre Lieblingszeilen aus den Abendmahlsliedern 
zu nennen, die ihnen am besten gefallen.

2 Nephi 9:21-54. Es hängt von unserer 
Einstellung und unserem Tun ab, ob wir alle 
Segnungen aus dem Sühnopfer erlangen
Jakobs Worte in 2 Nephi 9 machen deutlich, wie un-
sere Einstellung und unser Tun sich auf die Fähigkeit 
auswirken, alle Segnungen aus dem Sühnopfer zu 
erlangen. Manch eine Einstellung und Verhaltensweise 
verhilft uns dazu, zu Christus zu kommen, während 
andere uns davon abhalten.

Damit den Schülern diese Einstellungen und Hand-
lungen klarer werden, geben Sie jedem von ihnen ein 
Blatt Papier. Bitten Sie sie, es in der Mitte zu falten. Auf 
die eine Hälfte sollen sie schreiben Uns von Christus 
entfernen, auf die andere Hälfte Zu Christus kommen. 
Lassen Sie sie 2 Nephi 9:21-54 lesen und die Einstel-
lungen und Handlungen aufschreiben, die unter diese 
beiden Überschriften gehören. Sie können die Schü-
ler paarweise arbeiten lassen. Sie können ihnen auch 
vorschlagen, Ihre Feststellungen zusätzlich in ihren 
Schriften zu markieren.

Lassen Sie die Schüler nach mehreren Minuten sagen, 
was sie gefunden haben. Um sie dazu anzuregen, über 

das Herausgefundene nachzudenken und es anzuwen-
den, stellen Sie bitte einige oder alle der folgenden Fra-
gen. Sie können auch eigene Fragen zu diesen Versen 
oder anderen aus dem Leseauftrag stellen.

•	 Wie	wirken	sich	die	Grundsätze	und	heiligen	Hand-
lungen in Vers 23 und 24 darauf aus, inwieweit wir 
fähig sind, die Segnungen aus dem Sühnopfer zu 
erlangen?

•	 Was	bedeutet	es	wohl	in	Vers 27,	die	Tage	unserer	
Bewährung zu vergeuden? (Sie können darauf hin-
weisen, dass das Erdenleben manchmal als Zeit der 
Bewährung oder Prüfung bezeichnet wird.) Warum 
missfällt es dem Herrn, wenn wir unsere Lebenszeit 
vergeuden?

•	 Wie	lassen	sich	die	Worte	in	Vers 28	und	29     auf 
unsere Ausbildung beziehen? Wie können wir die 
Hinweise in Vers 30 beachten, wenn es darum geht, 
uns und unsere Familie zu unterhalten? Schauen Sie 
im Zusammenhang mit den genannten Versen auch 
Vers 42 und 43 an. Warum müssen wir uns „vor Gott 
als töricht erachten“?

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	taub	oder	blind	zu	sein,	wie	
es in Vers 31 und 32 beschrieben wird? Was können 
wir tun, um in geistiger Hinsicht Augen und Ohren 
zu öffnen?

•	 Jakob	sprach	sich	gegen	diejenigen	aus,	die	Götzen	
anbeteten (siehe Vers 37). Was gibt es in unserer Zeit 
an Beispielen für Götzenanbetung? Warum „freut 
sich“ der Teufel wohl über Götzenanbetung?

•	 Was	bedeutet	es	Ihrer	Meinung	nach,	„fleischlich	ge-
sinnt“ zu sein? (2 Nephi 9:39.) Warum hindert diese 
Einstellung uns daran, zu Christus zu kommen? Was 
bedeutet es Ihrer Meinung nach, „geistig gesinnt“ 
zu sein? Wie verhilft uns diese Einstellung dazu, zu 
Christus zu kommen? (Sie können den Schülern Zeit 
geben, den zweiten Satz in 2 Nephi 9:39 auswen-
dig zu lernen. Dann bitten Sie einige Schüler, ihn 
aufzusagen.)

•	 In	Vers 50	und	51	spricht	Jakob	davon,	dass	wir	unse-
ren Hunger und Durst stillen sollen. Was hat das mit 
unseren Bemühungen zu tun, zu Christus zu kommen?

•	 Wie	können	diese	Verse	uns	bei	wichtigen	Entschei-
dungen beeinflussen?
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2 Nephi 9 und 10

Bitten Sie die Schüler, aus ihrer Liste etwas auszusu-
chen, was sie machen wollen, damit ihnen die Segnun-
gen des Sühnopfers noch reichlicher zuteilwerden.

2 Nephi 10. Wenn die Menschen im Haus Israel 
an Jesus Christus glauben, werden sie als sein 
Bundesvolk gesammelt 
Nachdem Jakob über die Erlösung des Einzelnen 
gesprochen hatte (siehe 2 Nephi 9), beendete er seine 
Predigt. Er sagte dem Volk, dass er „den übrigen Teil 
[seiner] Worte“ am nächsten Tag verkünden werde 
(2 Nephi 9:54). Als er wieder zum Volk sprach, griff 
er das Thema noch einmal auf, mit dem er seine erste 
Predigt begonnen hatte, nämlich die Erlösung des 
Hauses Israel. Er sprach von der Zukunft der Juden in 
Jerusalem, von seinem Volk und von den Andern, die in 
Amerika leben würden. Dieses Kapitel führt auch in die 
Schriften Jesajas ein, die in 2 Nephi 12 bis 24 stehen.

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 10:3-6 vorzulesen. Hier 
prophezeit Jakob über die Menschen im Land Jerusalem.

•	 Was	sollte	laut	diesen	Versen	nach	dem	irdischen	
Wirken des Erretters zur Zerstreuung des Hauses 
Israel führen?

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 10:7,8 vorzulesen.

•	 Was	muss	unter	den	Menschen	im	Haus	Israel	
geschehen, bevor sie in die Länder ihres Erbteils 
zurückkehren können?

•	 Welche	Rolle	spielen	die	Vollzeitmissionare	bei	der	
Sammlung Israels?

•	 Was	können	wir	tun,	um	bei	der	Sammlung	Israels	
zu helfen?

Bei der Besprechung dieser Frage können Sie die Schü-
ler die Aussagen von Elder Bruce R. McConkie und von 
Elder Russell M. Nelson auf Seite 77 im Schülerleitfaden 
lesen lassen. Die Aussage von Elder Nelson befindet 
sich auch auf der Begleit-DVD A .

Jakob beschrieb weiter viele Ereignisse, die sich im 
Zusammenhang mit der Sammlung Israels in den Letz-
ten Tagen abspielen sollten. Schreiben Sie die nachste-
henden Schriftstellen an die Tafel. Die Schüler sollen 
sie auf einen Bogen Papier abschreiben.

2 Nephi 10

Vers 8
Vers 9
Vers 10-12
Vers 13-16
Vers 17
Vers 18,19
Vers 20-22

Die Schüler sollen jede Schriftstelle einzeln lesen und 
Jakobs Worte in eigenen Worten zusammenfassen. 
(Einige werden vielleicht Fragen stellen über Jakobs 
Prophezeiung in Vers 10-12, dass es keine Könige 
geben wird. Sie meinen möglicherweise, dass das nicht 
zu späteren Berichten im Buch Mormon passt, in de-
nen Könige wie Mosia, sein Sohn Benjamin und dessen 
Sohn Mosia aufgeführt werden. Erklären Sie, dass die 
nephitischen Könige Israeliten und keine Andern wa-
ren. Jakobs Prophezeiung bezieht sich auf die Andern 
in den Letzten Tagen, nicht auf die Könige seiner Zeit.)

Lassen Sie die Schüler nach einigen Minuten sagen, 
was sie in jeder Schriftstelle gefunden haben. Das kön-
nen durchaus mehrere Gedanken pro Schriftstelle sein.

Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 10:22-25 vorlesen.

•	 Was	ist	in	diesen	Versen	erwähnt,	was	dazu	beitra-
gen kann, dass wir unser Herz erheben? (Vers 23.) 
Warum ist das bedeutsam für Sie?

•	 Als	Jakob	dem	Volk	gebot:	„Versöhnt	euch	mit	dem	
Willen Gottes“ (Vers 24), forderte er sie auf, ihren 
Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu brin-
gen. Was müssen wir heute unter Umständen tun, 
um uns mit dem Willen Gottes zu versöhnen?

•	 Warum	ist	es	wichtig,	daran	zu	denken,	dass	wir	nur	
durch Gottes Gnade errettet werden, selbst wenn wir 
uns eifrig bemüht haben, unseren Willen mit dem 
seinen in Einklang zu bringen?

Geben Sie Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und 
den anderen Grundsätzen, die in dieser Stunde bespro-
chen worden sind. Drücken Sie Ihre Empfindungen 
in Hinsicht darauf aus, wie sie von diesen Wahrheiten 
schon profitiert haben.
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Kapitel 10

Einleitung
Nephi und sein Bruder Jakob zitierten Jesaja ausführ-
lich, und beide sagten, dass wir Jesajas Lehren auf uns 
anwenden sollen (siehe 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 6:5). 
Obwohl Jesaja vor langer Zeit lebte und oft von Men-
schen, Orten und Dingen sprach, mit denen wir nicht 
vertraut sind, sind seine Lehren doch wichtig für uns. 
Wenn Sie und Ihre Schüler in seinen Worten forschen, 
werden Sie merken, das seine Warnungen, seine ermu-
tigenden Worte und das, was er über den Erlöser sagte, 
heute genauso zeitgemäß sind wie damals, als er sie 
schrieb.

Jedes Kapitel in Jesaja hat eine eigene Aussage. Aller-
dings erstrecken sich manche Themen über mehr als 
ein Kapitel. Diese Lektion umfasst 2 Nephi 11 bis 16. 
Es geht darin um die großen Strafgerichte, die in den 
Letzten Tagen über die Schlechten kommen werden, 
und die Verheißung des Herrn, in dieser Zeit an sein 
Volk zu denken. Die nächste Lektion umfasst 2 Nephi 
17 bis 24. In diesen Kapiteln prophezeit Jesaja, wie die 
Verheißung sich erfüllt, dass die demütigen und ge-
horsamen Jünger Jesu Christi bewahrt werden. Kaptel 
12 umfasst 2 Nephi 25 bis 27. Hier kommentiert Nephi 
Jesajas Schriften auch, macht sie klarer und verständ-
licher und räumt damit viele Stolpersteine beiseite, 
denen der Leser sich vielleicht gegenübersieht. Nephi 
bezeugt außerdem, dass durch das Hervorkommen 
des Buches Mormon bestimmte Prophezeiungen 
Jesajas erfüllt werden.

Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken über die 
Bedeutung der symbolischen Sprache. Führen Sie den 
Schülern lieber vor Augen, was Jesajas Botschaft mit 
ihrem Leben zu tun hat.

Lehren und Grundsätze
•	 Alles,	was	Gott	uns	gegeben	hat,	weist	sinnbildlich	

auf Jesus Christus hin (siehe 2 Nephi 11:4-8).

•	 Gott	wird	in	den	Letzten	Tagen	Gericht	und	Frieden	
bringen (siehe 2 Nephi 12 bis 14).

•	 Jesaja	hat	prophezeit,	dass	der	Herr	ein	Panier	
erheben wird, um Israel zu sammeln (siehe 2 Nephi 
12:1-3; 15:13-30).

Kapitel 10
2 Nephi 11 bis 16

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 11:1-3. Nephi, Jakob und Jesaja stellen 
drei Zeugen für Christus im Buch Mormon dar
Halten Sie ein Buch Mormon hoch. Fragen Sie die 
Schüler, ob sie die drei Männer nennen können, die 
auf den kleinen Platten Nephis am meisten geschrie-
ben haben. Zeigen Sie ihnen, dass die Schriften Nephis, 
Jakobs und Jesajas 177 von den 186 Seiten ausmachen, 
die den kleinen Platten entsprechen (von 1 Nephi bis 
zum Ende des Buches Omni).

Lesen Sie 2 Nephi 11:1-3 mit den Schülern. Hier geht es 
um etwas, was sowohl Nephi als auch Jakob und Jesaja 
erlebt haben.

•	 Warum	könnte	es	wichtig	sein,	dass	die	Zeugnisse	
dieser drei Propheten am Anfang des Buches 
Mormon stehen?

•	 Wie	bestätigt	Gott	sein	Wort	laut	2 Nephi	11:3?	
Warum ist es wohl wichtig, mehrere Zeugen für 
Gottes Wort zu haben?

•	 Nephi	sagte,	dass	der	Herr	nicht	nur	dafür	sorgt,	
dass es Zeugen gibt, sondern auch alle seine Worte 
beweist (siehe 2 Nephi 11:3). Wie hat der Herr 
Ihnen schon geholfen, die Wahrheit seiner Worte zu 
erkennen?

•	 Wann	hat	der	Herr	noch	für	drei	Zeugen	gesorgt?

Damit die Schüler Nephi, Jakob und Jesaja – drei 
Zeugen im Buch Mormon – mit Oliver Cowdery, David 
Whitmer und Martin Harris – den drei Zeugen für das 
Buch Mormon – in Verbindung bringen, lassen Sie 
jemanden die Überschrift von Lehre und Bündnisse 17 
vorlesen. Bitten Sie einen anderen Schüler, Lehre und 
Bündnisse 17:1-4 vorzulesen. Regen Sie die Schüler an, 
Querverweise zwischen 2 Nephi 11:1-3 und Lehre und 
Bündnisse 17:1-4 herzustellen.

Lassen Sie einen Schüler die Aussage von Elder Jeffrey 
R. Holland auf Seite 79 im Schülerleitfaden vorlesen. 
Fordern Sie die Schüler auf, nach Gründen zu suchen, 
warum es wichtig ist, dass die Schriften Nephis, Jakobs 
und Jesajas den Anfang des Buches Mormon bilden.

•	 Warum	ist	es	laut	Elder	Holland	wichtig,	diese	Schrif-
ten von Nephi, Jakob und Jesaja zu haben? (Um das 
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Buch Mormon als einen weiteren Zeugen für Jesus 
Christus zu bestätigen und die Grundlage dafür zu 
legen, dass darin die Lehre von Christus verkündet 
wird.)

•	 Wie	kann	das	Buch	Mormon	das	Zeugnis	der	Men-
schen von Jesus Christus stärken? Wie hat es Ihr 
Zeugnis gestärkt?

2 Nephi 11:4-8. Alles, was Gott uns gegeben hat, 
weist sinnbildlich auf Jesus Christus hin
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 11:4 zu lesen. Schlagen 
Sie vor, dass sie das Wort sinnbildlich markieren. Fragen 
Sie, ob sie wissen, was das Wort bedeutet. Sie können 
Sie Mose 6:63 lesen lassen und die Erklärung des Wortes 
Sinnbild auf Seite 73 im Schülerleitfaden. Fordern Sie 
sie auf, Schlüsselbegriffe in der Erklärung wie erinnern, 
darstellen und unterweisen zu unterstreichen.

•	 Warum	belehrt	der	Herr	sein	Volk	wohl	anhand	von	
Sinnbildern oder Symbolen?

•	 Warum	ist	es	hilfreich	für	uns,	wenn	wir	diese	Lehr-
methode kennen?

•	 Welche	Symbole	für	Jesus	Christus	sind	Ihnen	in	den	
heiligen Schriften schon aufgefallen? In Ihrem Leben? 
In der Welt um Sie herum?

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 11:4-7 lesen. Regen Sie 
sie an, wichtige Punkte zu unterstreichen, die sie aus 
Nephis Zeugnis über Jesus Christus lernen können. 
Die Schüler sollen jetzt Zweiergruppen bilden. Dann 
sollen sie vergleichen, was sie im Hinblick auf den Er-
retter markiert haben. Bitten Sie jede Gruppe, folgende 
Fragen zu besprechen:

•	 Welche	dieser	Aussagen	über	Jesus	Christus	ist	Ihnen	
am wichtigsten? Warum?

Lesen Sie mit den Schülern 2 Nephi 11:8. Erklären Sie, 
dass dieser Vers eine Vorschau auf die Worte Jesajas 
darstellt.

•	 Warum	hat	Nephi	diesem	Vers	zufolge	die	Worte	
Jesajas für uns aufgezeichnet?

Erklären Sie, dass die Kapitel 2 Nephi 12 bis 24 und 27 
Worte Jesajas enthalten. Nephi gibt in 2 Nephi 11 Zeug-
nis vom Erretter und bereitet uns darauf vor, in Jesajas 

Lehren nach Symbolen für Jesus Christus Ausschau zu 
halten. Außerdem erleichtert er es uns damit, Jesajas 
Worte über das Werk des Herrn in den Letzten Tagen 
zu verstehen.

Geben Sie Zeugnis von den Lehren Jesajas im Buch 
Mormon. Motivieren Sie die Schüler, nach Möglichkei-
ten zu suchen, wie sie mithilfe dieser Lehren ihr Leben 
ändern und sich auf die großen Ereignisse in den Letz-
ten Tagen vorbereiten können.

2 Nephi 12 bis 14. Gott wird in den Letzten 
Tagen Gericht und Frieden bringen
Bereiten Sie vor dem Unterricht die nachstehende 
Übersicht an der Tafel oder auf Handzetteln vor. Schrei-
ben Sie die Schriftstellen, die Bezeichnung der jeweili-
gen Gruppe in den heiligen Schriften (in Anführungs-
zeichen) und die dazugehörige kursiv geschriebene 
Beschreibung auf. Lassen Sie aber die Anworten (die 
nummerierte Liste) fort und stattdessen in jeder Spalte 
dafür Platz.

Erklären Sie, dass die Klasse jetzt untersuchen wird, 
welche Folgen das Tun von drei verschiedenen Grup-
pen von Menschen hatten. Diese Gruppen werden 
zwar in symbolischer Sprache geschildert, aber man 
kann der Beschreibung Jesajas und Nephis Kommentar 
in 2 Nephi 25 und 26 sowie 28 bis 30 entnehmen, wer 
damit grundsätzlich gemeint ist. Wenn Jesaja in 2 Nephi 
12 und 13 zum Haus Jakob spricht, wendet er sich an 
alle vom Haus Israel, zu seiner Zeit und auch in den 
Letzten Tagen. In seiner Prophezeiung über die Töchter 
Zions meint er die Mitglieder der Kirche, die stolz und 
weltlich werden. Wenn er von denjenigen spricht, „die 
entronnen sind“ (2 Nephi 14:2), meint er damit Men-
schen aus dem Haus Israel, die durch das Sühnopfer 
Jesu Christi und ihre Rechtschaffenheit dem Gericht 
entgehen, das über die Schlechten kommen wird.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Eine Hälfte 
soll 2 Nephi 12:5 und 13:1-15 untersuchen und die 
andere 2 Nephi 13:16-26. Fordern Sie die erste Gruppe 
auf, die Richtersprüche zu suchen, die über das Haus 
Jakob kommen werden. Die zweite Gruppe soll die 
Richtersprüche suchen, die über die Töchter Zions 
kommen werden. Weisen Sie darauf hin, dass die 
Töchter Zions zum Haus Israel gehören, aber in diesen 

32484_150_Body.indd   43 4/12/13   7:18 AM



44

Kapitel 10

Versen gesondert genannt werden. Lassen Sie genü-
gend Zeit und bitten Sie dann jede Gruppe einzutra-
gen, was sie herausgefunden hat. (Die dritte Spalte 
wird später ausgefüllt.) Mögliche Antworten stehen  
in der obigen Übersicht.

Nachdem die Schüler 2 Nephi 13 durchgearbeitet ha-
ben, lassen Sie einen von ihnen 2 Nephi 14:2-6 vor-
lesen. (Die Schüler fragen vielleicht, ob 2 Nephi 14:1 
eine Prophezeiung über die Mehrehe ist. Erklären Sie, 
dass das Verhältnis von sieben Frauen auf einen Mann 
Folge des Kriegs war, der in 2 Nephi 13:25 beschrie-
ben wird, und keine Wiedereinführung der Mehrehe 
darstellt.) Arbeiten Sie alle gemeinsam die Segnungen 
heraus, die diejenigen erhalten werden, die in 2 Nephi 
14:2-6 genannt werden. Lassen Sie die Schüler diese 
Segnungen in die dritte Spalte der Übersicht eintragen, 
wie es oben gezeigt wird.

Damit die Schüler diese Prophezeiungen auf sich 
beziehen können, stellen Sie bitte einige oder alle der 
folgenden Fragen:

•	 Jesaja	sagte,	ein	Grund	dafür,	dass	das	Haus	Jakob	
solch schreckliche Konsequenzen trage müsse, sei, 
dass das Land „voll von Götzen“ sei (2 Nephi 12:8). 

Gericht uNd FriedeN 

2 Nephi 12:5; 13:1-15 2 Nephi 13:16-26 2 Nephi 14:2-16

„Haus	Jakob“

Das	Haus	Israel	einschließlich	Juda	
und	Jerusalem	(siehe	Kapitelüber-
schrift	zu	2 Nephi	13)

	1.	Hunger	(13:1)	

	2.	Führer	und	vornehme	Männer	
werden	weggenommen	(13:2-4)

	3.	Mangelnde	Achtung	voreinander	
(13:5)

	4.	Jerusalem	in	Trümmern	(13:8)

	5.	Juda	wird	fallen	(13:8)

	6.	Die	Schlechten	und	die	Recht-
schaffenen	erhalten	den	Lohn	für	
ihre	Taten	(13:9-11)

	7.	Der	Herr	wird	sie	richten	
(13:13-15)

„Töchter	Zions“	

Mitglieder	der	Kirche,	die	stolz	und	
weltlich	werden

	1.	„Der	Herr	wird	ihre	Scham	entblö-
ßen“	(13:17)

	2.	Der	Herr	wird	ihnen	das	wegneh-
men,	womit	sie	sich	geschmückt	
haben	(13:18-24)

	3.	Die	Männer	werden	im	Krieg	getö-
tet	(13:25)

	4.	Das	Volk	wird	verlassen	sein	
(13:26)

„Diejenigen	…,	die	entronnen	sind“

Rechtschaffene	Menschen	aus	dem	
Haus	Israel	im	Millennium

	1.	Sie	werden	schön	und	herrlich	sein	
(14:2)

	2.	Die	Frucht	der	Erde	wird	vorzüglich	
für	sie	sein	(14:2)

	3.	Sie	werden	heilig	heißen	(14:3)

	4.	Der	Herr	hat	ihren	Schmutz	wegge-
waschen	(14:4)

	5.	Der	Herr	wird	sie	mit	Schutz	und	
Obdach	segnen	(14:5,6)

Was für Arten der Götzenanbetung gibt es heute? (Bei-
spiele finden Sie in Römer 1:25 und Helaman 6:31.)

•	 Jesaja	prophezeite,	womit	diejenigen	„von	Israel“	ge-
segnet werden, „die entronnen sind“ (2 Nephi 14:2) 
und diejenigen, deren Schmutz der Herr weggewa-
schen hatte (siehe 2 Nephi 14:4). Inwiefern ähnelt 
es einem Entrinnen, wenn man eine Versuchung 
überwindet? Wie hilft uns der Herr zu entrinnen?

•	 Nephi	sagte,	die	Worte	Jesajas	könnten	sein	Volk	
dazu bringen, „ihr Herz [zu] erheben und sich um 
aller Menschen willen [zu] freuen“ (2 Nephi 11:8). 
Was finden Sie in 2 Nephi 12 bis 14, was uns dazu 
bewegen kann, uns zu freuen?

•	 Jesaja	prophezeite	von	den	Töchtern	Zions,	die	
sich von der Welt überwinden lassen würden. Wie 
können wir uns gegen eine weltliche Einstellung 
wappnen?

•	 An	welchen	Segnungen	des	Millenniums	können	wir	
uns jetzt schon erfreuen?

•	 Wie	können	uns	die	Worte	Jesajas	helfen,	wenn	wir	
wichtige Entscheidungen für unser Leben treffen? 
Wie können die Worte Jesajas uns in den schweren 
Zeiten der Letzten Tage helfen?
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Geben Sie Zeugnis davon, wie Jesajas Botschaft uns 
hilft, uns auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorzu-
bereiten. Machen Sie den Schülern deutlich, dass sie 
die Ereignisse in den Letzten Tagen nicht zu fürchten 
brauchen (siehe 1 Nephi 22:17). Es liegt Sicherheit und 
Frieden darin, wenn man die Gebote befolgt und auf 
die Stimme des Herrn hört.

2 Nephi 12:1-3; 15:13-30. Jesaja prophezeite, 
dass der Herr ein Panier erheben würde, um 
Israel zu sammeln
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 15:13 vorzulesen. 
Erklären Sie, dass die Kinder Israel von anderen Nati-
onen gefangen genommen wurden, als sie den Herrn 
verwarfen.

•	 Inwiefern	glich	Israels	geistiger	Zustand	einer	
Gefangenschaft?

•	 Wie	machen	unsere	Sünden	uns	zu	Gefangenen?	
Wie können wir aus dieser Gefangenschaft befreit 
werden?

Nachdem Jesaja einiges beschrieben hatte, was aus 
Israels Abfall vom Glauben folgte, äußerte er konkrete 
Warnungen. Lesen Sie der Klasse 2 Nephi 15:18-23 vor. 
Erklären Sie, dass Jesaja in dieser Passage mehrfach 
das Wort weh wiederholt, das auf Kummer und Leid 
hinweist. Machen Sie jedes Mal, wenn Sie das Wort 
weh lesen, eine kurze Pause. Fordern Sie die Schüler 
auf, das Wort zu markieren und außerdem wichtige 
Begriffe, mit denen Zustände beschrieben werden, die 
Kummer und Leid nach sich ziehen.

•	 Welche	Handlungen	und	Einstellungen	werden	in	
2 Nephi 15:20-25 beschrieben, derentwegen der Herr 
zornig auf sein Volk ist?

•	 Was	können	wir	tun,	damit	wir	nicht	so	wie	die	
Menschen werden, die in Vers 20 und 23 beschrie-
ben werden?

Jesaja prophezeite, dass der Herr ein Panier aufrichten 
werde, um Israel zu sammeln. Schreiben Sie an die 
Tafel die nachstehende Definition:

Panier	–	Banner,	Fahne,	Feldzeichen,	mit	dem	zum	
Sammeln	aufgerufen	oder	etwas	mitgeteilt	wird

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 15:26 vorzulesen.

•	 Was	hat	dieses	Panier	mit	dem	Haus	Israel	zu	tun?

Sie können die Schüler die Aussage von Präsident 
Joseph Fielding Smith auf Seite 78 im Schülerleitfaden 
lesen lassen.

Jesaja prophezeite, dass die Nationen „schnell eilend 
kommen“ würden, sobald das Panier aufgestellt werde. 
Lassen Sie jemanden 2 Nephi 15:27-29 vorlesen. Darin 
schildert Jesaja, was geschehen sollte. Damit die Schü-
ler diese Prophezeiung besser verstehen können, las-
sen Sie sie die Erklärung von Elder LeGrand Richards 
auf Seite 86f. im Schülerleitfaden lesen.

•	 Was	haben	Sie	schon	erlebt,	wodurch	sich	diese	Pro-
phezeiung erfüllt hat? Was haben Sie bei Angehöri-
gen oder Freunden diesbezüglich schon beobachtet?

•	 Wie	können	wir	dazu	beitragen,	dass	die	Prophezei-
ung sich weiterhin erfüllt?

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 12:2,3 vorzulesen.

•	 Was	haben	diese	Verse	Ihrer	Meinung	nach	mit	der	
Prophezeiung zu tun, dass der Herr ein Panier auf-
stellen wird, um Israel zu sammeln? (Damit die Schü-
ler diese Frage leichter beantworten können, lassen 
Sie sie die Aussage von Elder LeGrand Richards auf 
Seite 81 im Schülerleitfaden lesen – sie befindet sich 
auch auf der Begleit-DVD A .)

Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), dem 15. Präsidenten der Kir-
che, vor (befindet sich auch auf der Begleit-DVD B ):

„Seit der Weihung des Salt-Lake-Tempels haben 
wir diese Schriftstelle … dahingehend ausgelegt, 
dass sie sich auf dieses heilige Haus des Herrn 
bezieht. Und von diesem Tempel haben, seitdem 
er geweiht wurde, immer mehr Menschen aus der 
ganzen Welt gesagt: ‚Kommt, wir ziehen zum Berg 
des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er 
zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen 
wir gehen.‘
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Ich glaube und bezeuge, dass es die Mission dieser 
Kirche ist, den Nationen ein Panier und der Welt 
ein Licht zu sein. Uns ist ein großer umfassender 
Auftrag erteilt worden, dem wir uns nicht entzie-
hen und den wir nicht zurückweisen können. Wir 
nehmen diesen Auftrag an und sind entschlossen, 
ihn zu erfüllen, und mit Gottes Hilfe gelingt es 
uns.“ (Liahona, November 2003, Seite 82f.)

•	 Inwiefern	geht	durch	die	neuzeitlichen	Tempel	die	
Prophezeiung in 2 Nephi 12:2,3 in Erfüllung?

•	 Wie	tragen	die	Tempel	dazu	bei,	dass	die	Kirche,	
„den Nationen ein Panier“ ist?

2 Nephi 16. Jesaja wird als Prophet berufen
Lassen Sie die Schüler die Kapitelüberschrift zu 2 Nephi 
16 lesen. Dann sollen sie die Ereignisse in diesem 
Kapitel nennen. Schreiben Sie an die Tafel:

Jesaja	sieht	den	Herrn Vers 1-4

Jesajas	Sünden	sind	vergeben Vers 5-7

Jesaja	wird	berufen,	zu	war-
nen,	zur	Umkehr	aufzurufen	
und	zu	prophezeien

Vers 8-13

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 16:8 vorzulesen. Dann 
sollen die Schüler Abraham 3:27 lesen.

•	 Welche	Bedeutung	sehen	Sie	darin,	dass	Jesajas	
Worte dieselben waren wie die des Erretters im vor-
irdischen Rat?

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel, um 
hervorzuheben, wie bedeutsam Jesajas Berufung und 
seine Stellung unter den Propheten ist:

„Jesaja ist in jeder Hinsicht der Prophet des Alten 
Testaments, der den Messias ankündigt, und als 
solcher die eindringlichste prophetische Stimme 
in diesem Bericht. Mehr als jeder andere Zeuge 
in der Alten Welt sah, schrieb und prophezeite er 
vom Kommen des Heilands in der Mitte der Zeit 
und von seiner Wiederkunft in den Letzten Tagen. 
Er wird im Neuen Testament, im Buch Mormon, 
im Buch Lehre und Bündnisse und zeitgenössi-
schen Dokumenten wie den Schriftrollen vom 
Toten Meer häufiger zitiert als jeder andere Pro-
phet der Alten Welt. …

Sogar Jesajas Name (‚Jehova errettet‘ oder ‚der 
Herr ist Errettung‘) legt nahe, dass er von Geburt 
an – oder genauer, schon vor seiner Geburt, – vor-
bereitet wurde, vom Messias zu zeugen, von der 
Göttlichkeit Christi Zeugnis zu geben, in Erwar-
tung seines ersten und auch zweiten Kommens.“ 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Mes-
sage of the Book of Mormon, 1997, Seite 75–78.)

•	 Was	hat	Elder	Holland	über	die	Bedeutung	von	
Jesajas Leben und seinem geistlichen Wirken gesagt?

•	 Wozu	war	Jesaja	vorherordiniert?

Geben Sie Zeugnis von Jesajas Berufung als Prophet 
Gottes.
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Einleitung
In einer Reihe außergewöhnlicher Offenbarungen 
erfuhr Jesaja von der Geburt des Erretters und seinem 
Zweiten Kommen, vom Zustand der Erde in den Letz-
ten Tagen, von Frieden und Freude im Millennium und 
vom endgültigen Scheitern des Widersachers. In diesen 
Offenbarungen, die nach der „Weise des Prophezeiens 
unter den Juden“ (2 Nephi 25:1) niedergeschrieben 
wurden, ist auch von zukünftigen Ereignissen in Jesajas 
Zeit die Rede. Die Offenbarungen geben uns zwar 
einen Einblick in die Zustände, die zur Zeit Jesajas 
herrschten, aber lenken Sie das Augenmerk der Schüler 
vor allem darauf, welche Bedeutung seine Worte für 
die Letzten Tage haben. Wenn wir sie lesen, können 
wir uns ganz sicher sein, dass die Botschaft für uns in 
den Letzten Tagen bestimmt ist, nämlich eine Botschaft 
der Warnung, des Friedens und der Hoffnung.

Lehren und Grundsätze
•	 Jesus	Christus	wurde	geboren,	um	als	Fürst	des	

Friedens zu regieren (siehe 2 Nephi 17; 18; 19:1-7).

•	 Die	Schlechten	werden	beim	Zweiten	Kommen	
vernichtet (siehe 2 Nephi 19:8-21; 20).

•	 Der	Satan	wird	seinen	Kampf	gegen	Gott	endgültig	
verlieren (siehe 2 Nephi 24).

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 17 bis 24. Jesaja prophezeite die Geburt 
des Erretters und sein Zweites Kommen
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 17 aufschlagen. Erläu-
tern Sie, dass in 2 Nephi 17 bis 24 Prophezeiungen 
stehen, die der Herr durch Jesaja ausgesprochen hatte. 
Die Prophezeiungen bezogen sich sowohl auf Jesajas 
Zeit als auch auf die Letzten Tage. Damit die Schüler 
dieses Prinzip besser verstehen, lassen Sie sie im Schü-
lerleitfaden auf Seite 89f. lesen: die Einleitung zu Kapi-
tel 11, die Übersicht und den Hintergrund zu 2 Nephi 
17 bis 24 und die Aussage von Elder Dallin H. Oaks.

Fordern Sie die Schüler auf, die Kapitelüberschriften zu 
2 Nephi 17 bis 24 zu lesen. Sie erkennen dann leichter, 
was Jesajas Prophezeiungen mit den den Letzten Tagen 
zu tun haben. (Sie können die Schüler auch darauf hin-
weisen, dass die Kapitelüberschriften im Buch Mormon 
von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf 

Kapitel 11
2 Nephi 17 bis 24

Apostel geschrieben wurden.) Empfehlen Sie den Schü-
lern, die Sätze zu unterstreichen, die sich auf Prophe-
zeiungen über die Geburt Jesu Christi und das Zweite 
Kommen beziehen. Die Schüler sollen wenigstens einen 
Hinweis in jeder Kapitelüberschrift finden. Fragen Sie 
sie, was sie gefunden haben. Mögliche Antworten sind:

 1. Jesus Christus wird geboren werden (Kapitel 17).

 2. Er wird für die Schlechten ein Stolperstein sein 
( Kapitel 18).

 3. Er wird der Fürst des Friedens sein (Kapitel 19).

 4. Die Schlechten werden beim Zweiten Kommen 
vernichtet (Kapitel 20 und 23).

 5. Der Herr wird ein Panier aufrichten, um Israel zu 
sammeln (Kapitel 21).

 6. Alle Menschen werden den Herrn im Millennium 
preisen (Kapitel 22).

 7. Das gesammelte Israel wird sich an der Ruhe und 
dem Frieden des Millenniums erfreuen (Kapitel 24).

Geben Sie Zeugnis von der Geburt und dem Zweiten 
Kommen des Erretters und von seinem großen Werk in 
den Letzten Tagen.

2 Nephi 17; 18; 19:1-7. Jesus Christus wurde 
geboren, um als Fürst des Friedens zu regieren
Fordern Sie die Schüler auf, alle Bezeichnungen oder 
Titel für Jesus Christus zu nennen, die ihnen einfallen. 
Schreiben Sie ihre Antworten an die Tafel. Sie können 
ihnen auch den Tipp geben, im Schriftenführer unter 
dem Stichwort „Jesus Christus“ nachzuschauen, welche 
Titel und Funktionen dort aufgeführt sind. Lassen Sie 
die Schüler anschließend 2 Nephi 17:14 lesen. Schrei-
ben Sie den Namenstitel Immanuel an die Tafel oder 
kreisen Sie ihn ein, falls er dort schon steht. Fragen Sie 
die Schüler, ob sie wissen, was dieser Titel bedeutet. 
Falls keiner die Bedeutung kennt, lassen Sie sie die 
Definition zu Immanuel im Schriftenführer oder auf 
Seite 91 im Schülerleitfaden nachschlagen.

•	 Was	bedeutet	der	Namenstitel	Immanuel  ?

Wie bedeutsam diese Prophezeiung wirklich war, ist 
im Neuen Testament in Matthäus 1:18-25 nachzulesen. 
Fordern Sie die Schüler auf, diese Verse zu lesen.
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•	 Wie	erfüllte	sich	Jesajas	Prophezeiung	über	Imma-
nuel?

•	 Wann	haben	Sie	selbst	erlebt,	dass	der	Herr	als	Im-
manuel oder „Gott mit uns“ in unserem Leben wirkt?

2 Nephi 19:6,7 ist eine der bekanntesten Prophezeiun-
gen über den Erretter. Lesen Sie der Klasse diese Verse 
vor. Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass in Vers 6 
fünf Titel für Jesus Christus genannt werden.

Schreiben Sie die fünf Titel an die Tafel. Teilen Sie die 
Klasse in fünf Gruppen ein. Jede Gruppe erhält die 
Aufgabe, sich mit einem der Titel näher zu befassen. 
Die Schüler sollen in der Gruppe besprechen, wie Jesus 
Christus diese Rolle während seines irdischen Wirkens 
einnahm, wie er sie heute einnimmt und wie er sie 
auch während des Millenniums einnehmen wird. Lassen 
Sie jede Gruppe einen Sprecher bestimmen, der dann 
der ganzen Klasse berichtet, zu welchem Ergebnis die 
Gruppe gekommen ist.

•	 Wie	kann	sich	das	Wissen,	dass	Jesus	Christus	diese	
Rollen einnimmt, auf unsere Lebensweise auswirken?

Falls die Zeit ausreicht, fordern Sie die Schüler auf, 
Vers 6 auswendig zu lernen.

Sprechen Sie über die Liebe, die Sie für den Erretter 
empfinden, und über die Segnungen, die Sie täglich 
durch ihn erhalten. Sie können auch die Schüler 
fragen, ob sie ihre Gefühle und Gedanken zu diesem 
Thema äußern möchten.

2 Nephi 19:8-21; 20. Die Schlechten werden 
beim Zweiten Kommen vernichtet
Lassen Sie die Schüler die Kapitelüberschrift zu 2 Nephi 
20 lesen (oder erneut lesen). In diesem Kapitel ist die 
Prophezeiung Jesajas zu finden, dass Assyrien vernich-
tet werden wird – eine Prophezeiung, die sich bereits 
erfüllt hat. Als Jesaja prophezeite, dass Assyrien zerstört 
werden sollte, bezog er sich aber auch auf die Vernich-
tung der Schlechten in den Letzten Tagen. Erinnern Sie 
die Schüler noch einmal daran, wie wichtig es ist, alte 
Prophezeiungen unter bestimmten Gesichtspunkten 
zu studieren, um sie zu verstehen (siehe Kapitel 10 in 
diesem Leitfaden).

Führen Sie aus, dass das Haus Israel zu Jesajas Zeit in 
zwei Königreiche geteilt war. Die Stämme Juda und 

Benjamin, die Jerusalem als Hauptstadt hatten, bildeten 
das Reich Juda. Dort lebte Jesaja. Die anderen zehn 
Stämme bildeten das Nordreich und hatten Sichem, 
das in Samarien lag, als Hauptstadt. Sie wurden auch 
das Reich Israel genannt. Außerdem wurden sie als 
Ephraim bezeichnet, da dies die stärkste Bevölkerungs-
gruppe war. Zur gleichen Zeit gewann das Königreich 
Assyrien immer mehr an Einfluss und Macht. (Siehe 
Schriftenführer, ab Seite 227 – in der Zeittafel wird die 
Geschichte der Reiche Juda und Israel stichpunktartig 
aufgeführt.)

Schreiben Sie die folgenden Überschriften und Schrift-
stellen an die Tafel, aber noch nicht die nummerierten 
Antworten, die in jeder Spalte stehen.

reich israel
2 Nephi	19:8-10,13,	
17-20; 20:1,2

Assyrien
2 Nephi	20:5-15

	1.	Stolz	(19:9,10)

	2.	den	Herrn	nicht	suchen	
(19:13)

	3.	Heuchelei	und	Übelta-
ten	(19:17)

	4.	Egoismus	und	Hab-
sucht	(19:19,20)

	5.	die	Armen	und	Bedürfti-
gen	abweisen	(20:2)

	1.	der	Wunsch,	andere	zu	
vernichten	(20:7)

	2.	Götzendienst	
(20:11)

	3.	Prahlerei	mit	„stolzen	
Augen“	(20:12-14)

	4.	Gottes	Macht	nicht	
anerkennen	wollen	
(20:15)

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf. Bitten Sie 
eine Gruppe, die in der ersten Spalte aufgeführten 
Verse zu lesen und darauf zu achten, welche Sünden 
im Reich Israel begangen wurden. Die zweite Gruppe 
befasst sich mit den Versen der rechten Spalte und 
achtet darauf, welche Sünden die Assyrer begingen. 
Fordern Sie die Schüler auf, ihre Antworten an die 
Tafel zu schreiben, sobald sie genügend Zeit gehabt 
haben. Mögliche Antworten stehen oben.

Erzählen Sie, dass es über zweihundert Jahre lang 
Schlechtigkeit gab, dann wurde das Reich Israel – die 
zehn Stämme – von den Assyrern erobert. Viele wur-
den nach Assyrien in die Gefangenschaft geführt. Diese 
zehn Stämme werden auch als die verlorenen zehn 
Stämme bezeichnet.
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2 Nephi 17 bis 24

Doch auch die Assyrer mussten unter den Folgen ihrer 
Schlechtigkeit leiden. Sie hatten zwar bedeutende 
Macht, es gelang ihnen jedoch niemals, eine stabile 
Regierung zu errichten, und so wurden sie schließlich 
von den Medern und den Babyloniern besiegt.

Verweisen Sie noch einmal auf die Tabelle an der Tafel. 
Stellen Sie folgende Fragen, damit die Schüler besser 
begreifen, welche Bedeutung Jesajas prophetische 
Warnungen für die Letzten Tage haben:

•	 Inwiefern	finden	wir	solche	Übertretungen	auch	
heute vor?

•	 Wie	können	wir	uns	diesen	negativen	Strömungen	
widersetzen?

Um deutlich zu machen, welche Folgen solche Übertre-
tungen in der Letzten Zeit nach sich ziehen, bitten Sie 
sechs Schüler, die folgenden Verse zu lesen: 2 Nephi 
20:16,17,23,26,33,34. Lassen Sie die anderen Schüler in 
ihren Schriften mitlesen und auf die Begriffe achten, 
die vom angekündigten Strafgericht handeln.

•	 Auf	welche	Art	und	Weise	wird	der	Herr	die	Schlech-
ten in den Letzten Tagen vernichten? (Hungersnot, 
Feuer, Leid, Zerstörung, Terror, niedergehauen wer-
den, Königreiche fallen.)

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 20:20-22 vorzulesen. 
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf den 
Begriff „stützen“ in Vers 20.

Erläutern Sie, dass hier mit dem Wort stützen gemeint 
ist, dass etwas als Fundament verankert wird oder dass 
man sein Vertrauen oder seine Zuversicht auf jeman-
den oder etwas baut. Lassen Sie den gleichen Schüler 
Vers 20 bis 22 noch einmal lesen und dabei den Begriff 
„sich stützen auf“ mit einer der genannten Definitionen 
ersetzen.

•	 Inwiefern	können	Sie	diese	Schriftstelle	jetzt	besser	
verstehen?

•	 Wie	können	wir	Jesaja	zufolge	Böses	meiden	und	
dem drohenden Strafgericht entrinnen?

•	 Welche	Hilfen	gibt	uns	der	Herr	heute,	damit	wir	uns	
auf ihn „stützen“ können?

2 Nephi 21. Der Stamm, die Rute und die Wurzel 
Isais
Zu diesem Kapitel finden Sie hilfreiche Anmerkungen 
in Lehre und Bündnisse 113 und auf Seite 96 im Schü-
lerleitfaden.

2 Nephi 22. Das Millennium ist ein Zeitraum 
von tausend Jahren, in dem Friede und Freude 
herrschen
Fordern Sie die Schüler auf, die Kapitelüberschrift zu 
2 Nephi 22 zu lesen (oder erneut zu lesen). In diesem 
Kapitel finden wir zwei Beispiele, wie Dankbarkeit 
ausgedrückt wird. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 22 
still lesen.

•	 Was	werden	die	Rechtschaffenen	laut	Vers 4	bis	6	am	
Tag des Millenniums sagen?

Betonen Sie, dass die Menschen trotz der umwälzen-
den Ereignisse, die dem Zweiten Kommen voraus-
gehen (siehe LuB 45:33,39-42; 88:87-91; 133:49), den 
Herrn für seine Güte und sein liebevolles Wohlwollen 
preisen werden (siehe 2 Nephi 22:1,2; LuB 133:40-52).

•	 Wie	handelt	der	Herr	laut	Vers	1	und	2,	sodass	man	
ihn während des Millenniums preisen wird?

Geben Sie Zeugnis, dass das Millennium tatsächlich 
nicht mehr weit ist und auf welche Weise wir ihm 
freudig entgegensehen können.

2 Nephi 24. Der Satan wird seinen Kampf gegen 
Gott endgültig verlieren
Zeichnen Sie folgende Tabelle an die Tafel, tragen Sie 
aber die Aussagen noch nicht in der rechten Spalte ein:

2 Nephi 24 der herr wird:

Vers 1 mit	seinem	Volk	Erbarmen	haben

Vers 2 sein	Volk	in	die	Länder	der	Verhei-
ßung	führen

Vers 3 seinem	Volk	Ruhe	von	Mühsal,	
Furcht	und	Knechtschaft	geben

Vers 5 der	Macht	der	Schlechten	ein	Ende	
bereiten
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Kapitel 11

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 24:1-8 für sich lesen 
und auf das achten, was der Herr in den Letzten Tagen 
für sein Volk tut. Besprechen Sie das Gelesene nach ei-
niger Zeit und fragen Sie die Schüler, was sie herausge-
funden haben. Schreiben Sie die Antworten der Schüler 
an die Tafel. Mögliche Antworten stehen oben.

Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 24:12-20 zu lesen 
und herauszufinden, welches Schicksal Luzifer letztlich 
erwartet.

•	 Was	wird	Jesajas	Prophezeiung	zufolge	mit	dem	
Satan geschehen?

•	 Welches	Verhalten	hatte	dazu	geführt,	dass	der	Satan	
im Vorherdasein ausgestoßen wurde?

Bringen Sie Ihre Dankbarkeit darüber zum Ausdruck, 
dass der Herr triumphieren wird und die Bemühungen 
des Satans zum Scheitern verurteilt sind. Sie können 
auch die Schüler bitten, Zeugnis zu geben.
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2 Nephi 25 bis 27

Einleitung
Nachdem Nephi einiges aus den Schriften Jesajas (siehe 
2 Nephi 12 bis 24) zitiert hatte, gab er seinen eigenen, 
inspirierten	Kommentar	dazu.	Nephis	Äußerungen	über	
Jesajas Prophezeiungen können in drei Gruppen zusam-
mengefasst werden: Erstens bekräftigte er die Rolle Jesu 
Christi als einzige Quelle der Errettung. Zweitens warnte 
er die Leser in den Letzten Tagen vor großen Übeln: 
Stolz, böse Priesterlist und geheime Verbindungen. Drit-
tens zitierte er eine weitere Prophezeiung Jesajas, in der 
er die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi 
und das Hervorkommen des Buches Mormon hervor-
hob. Wenn die Schüler über die Worte Nephis sprechen, 
werden sie erkennen, inwiefern das Buch Mormon von 
der Mission des Heilands Zeugnis gibt und ein Heilmittel 
für die Übel der Letzten Tage darstellt.

Lehren und Grundsätze
•	 Errettung	kommt	nur	durch	Jesus	Christus	(siehe	

2 Nephi 25:19-30).

•	 Stolz,	geheime	Verbindungen	und	böse	Priesterlist	
werden in den Letzten Tagen für viele zu Stolperstei-
nen werden (siehe 2 Nephi 26:20-31).

•	 In	den	Letzten	Tagen	wird	der	Herr	„ein	wunderbares	
Werk und ein Wunder“ vollbringen (2 Nephi 27).

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 25:1-8. Der Geist der Prophezeiung 
macht Evangeliumswahrheiten klar
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 25:1-8 zu lesen und 
nach Punkten Ausschau zu halten, die einem helfen 
können, Jesajas Prophezeiungen zu verstehen. Geben 
Sie Ihnen ausreichend Zeit und lassen Sie sie danach 
sagen, was sie herausgefunden haben. Sie können 
die Antworten an die Tafel schreiben. Im Kasten in 
der rechten Spalte finden Sie Beispiele für mögliche 
Antworten.

Kapitel 12
2 Nephi 25 bis 27

	1.	Man	kennt	die	Weise	des	Prophezeiens	unter	den	
Juden	zu	Jesajas	Zeit	(siehe	Vers 1).

	2.	Man	hat	den	Geist	der	Prophezeiung	(siehe	Vers 4).

	3.	Man	wird	nach	der	Weise	der	Juden	zu	Jesajas	Zeit	
belehrt	(siehe	Vers 5).

	4.	Man	kennt	die	Gebiete	um	Jerusalem	zur	Zeit	Jesajas	
(siehe	Vers 6).

	5.	Man	lebt	einer	Zeit,	in	der	Jesajas	Prophezeiungen	
sich	erfüllen	(siehe	Vers 8).

Weisen Sie darauf hin, dass vielleicht nicht alle Mitglie-
der der Kirche über Punkt 1, 3 und 4 auf der obigen 
Liste gründlich Bescheid wissen. Doch kann jeder den 
Geist der Prophezeiung empfangen, und weil wir in 
den Letzten Tagen leben, können wir darauf achten, 
wie Jesajas Prophezeiungen sich nach und nach erfül-
len. Wir werden vielleicht nicht erleben, wie alle erfüllt 
werden, aber wir können erkennen, dass Ereignisse, die 
Jesaja vorhergesagt hat, um uns herum im Gang sind.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 25:4 vorzulesen, und 
dann einen anderen, Offenbarung 19:10 vorzulesen.

•	 Wie	wird	der	Geist	der	Prophezeiung	in	Offenba-
rung 19:10 definiert?

Wenn Sie die Antworten der Schüler an die Tafel ge-
schrieben haben, fügen Sie hinzu: Man hat ein Zeugnis 
von Jesus. Schlagen Sie vor, dass die Schüler in ihrem 
Buch Mormon Offenbarung 19:10 neben 2 Nephi 25:4 
an den Rand schreiben.

•	 Warum	sind	die	Prophezeiungen	Jesajas	wohl	für	
diejenigen, die ein Zeugnis von Jesus Christus 
haben, leichter zu verstehen?

Regen Sie die Schüler an, auf Hinweise auf den Erlöser 
und sein Sühnopfer zu achten, wenn sie sich mit den 
Prophezeiungen Jesajas beschäftigen.

2 Nephi 25:19-30. Errettung kommt allein durch 
Jesus Christus
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 25:19-30 überfliegen und 
zählen, wie oft das Wort Christus auftaucht. Fragen Sie, 
ob jemand weiß, was dieses Wort bedeutet. Wenn es nie-
mand weiß, sollen die Schüler den Eintrag „Jesus Christus“ 
im Schriftenführer aufschlagen und die Erklärung lesen.
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Kapitel 12

•	 Inwiefern	spiegelt	der	Titel	Christus das Wirken des 
Erretters wider?

Lesen Sie die nachstehende Aussage, in der Elder Gary 
J. Coleman von den Siebzigern Zeugnis gibt, welch 
zentrale Bedeutung der Heiland in unserem Leben hat:

„Der große Plan Gottes sah einen Erretter für uns 
vor. Alle verantwortlichen Menschen sündigen 
und müssen am Ende der Sterblichkeit den Tod 
erfahren. Daher sandte Gott Jesus Christus, um 
den Plan zu erfüllen und uns zu helfen, die Sünde 
und den Tod zu überwinden. Jesus ist unser 
Erretter und Erlöser. Durch sein Sühnopfer, das 
er für jeden Einzelnen brachte, hilft er uns, die 
Sünde durch die Umkehr und die Taufe zu über-
winden. Durch seine Auferstehung macht er es 
jedem möglich, den Tod und das Grab zu über-
winden. Wir haben den Glauben, Jesus zu folgen 
und ihm ähnlicher zu werden. Oh, wie sehr wir 
unseren Freund, den Herrn Jesus Christus, lieben, 
und es ‚ist kein anderer Name unter dem Himmel 
gegeben worden, wodurch der Mensch errettet 
werden kann.‘ [2 Nephi 25:20.] Ich weiß, dass 
Jesus uns von den Auswirkungen von Sünde und 
Tod errettet.“ (Liahona, Juli 2000, Seite 34f.)

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 25:23-30 gründlich zu le-
sen und herauszusuchen, was Nephi über den Heiland 
mitteilt und erklärt. Lassen Sie genügend Zeit und for-
dern Sie sie dann auf, Zweiergruppen zu bilden und zu 
vergleichen, was sie in diesen Versen entdeckt haben. 
Jeder Schüler soll einen von Nephis Punkten aussuchen 
und sagen, warum dieser wichtig ist.

Nachdem die Gruppen ihr Gespräch beendet haben, 
lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf Vers 26.

•	 Nephi	sagte,	dass	wir	durch	Gnade	errettet	werden	
„nach allem, was wir tun können“. Was heißt „alle[s], 
was wir tun können“? (Siehe zum Beispiel Mosia 
4:29,30; Alma 24:11; LuB 58:26,27    .)

•	 Wie	haben	Nephi	und	andere	ihren	Kindern	gehol-
fen, sich auf Jesus Christus hin auszurichten?

•	 Wie	können	wir	von	Christus	reden,	uns	über	Christus	
freuen und von Christus predigen?

•	 Wie	können	wir	vom	Herrn	lernen	und	die	Grund-
sätze des Sühnopfers anwenden?

Regen Sie die Schüler an zu erzählen, was für ein Segen 
es für sie war, als sie Jesus Christus als denjenigen 
erkannt haben, von dem die Errettung kommt. Sie 
können auch selbst Zeugnis geben.

2 Nephi 26:20-31. Stolz, geheime Verbindungen 
und böse Priesterlist werden in den Letzten 
Tagen für viele zu Stolpersteinen werden
Schreiben Sie diese Übersicht an die Tafel, aber lassen 
Sie den Text unter den Versangaben weg.

Schlechtigkeit in den Letzten tagen – 2 Nephi 26

Vers 20,21 Vers 22 Vers 29,30

Stolz,	Neid,	
Streit,	Bosheit

geheime	
	Verbindungen

böse	
	Priesterlist

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Weisen Sie 
jeder Gruppe eine der Schriftstellen zu. Jede Gruppe 
soll in ihren Versen Sünden heraussuchen, von denen 
Nephi sagt, dass sie in den Letzten Tagen vorherrschen 
werden. Wenn die Gruppen die von Nephi beschriebe-
nen Sünden gefunden haben, schreiben Sie die Ant-
worten, wie oben gezeigt, an die Tafel.

Um den Schülern zu veranschaulichen, was der Begriff 
böse Priesterlist bedeutet, schlagen Sie ihnen vor, noch 
einmal Nephis Definition in 2 Nephi 26:29-31 zu lesen. 
Sie können auch die Aussage von Elder M. Russell 
Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel auf Seite 97 
im Schülerleitfaden lesen (außerdem zu finden auf der 
Begleit-DVD A ).

Lassen Sie die drei Gruppen nun in ihren Versen nach 
Handlungen und Einstellungen suchen, die sich aus 
jeder Übertretung ergeben. Lassen Sie ausreichend Zeit, 
dann soll ein Schüler aus jeder Gruppe an die Tafel 
schreiben, was seine Gruppe gefunden hat.

•	 Warum	meinen	Sie,	dass	diese	Übertretungen	dem	
Herrn ein Gräuel sind?

•	 Was	können	wir	tun,	um	die	Übel	zu	bekämpfen,	
die hier prophezeit werden? Welche Hinweise der 
neuzeitlichen Propheten können uns helfen, glau-
benstreu zu bleiben?
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2 Nephi 25 bis 27

2 Nephi 27. In den Letzten Tagen wird der 
Herr „ein wunderbares Werk und ein Wunder“ 
vollbringen
Bereiten Sie vor dem Unterricht die nachstehende 
Übersicht an der Tafel oder auf Handzetteln vor. 
Lassen Sie die Angaben in der dritten Spalte fort.

Fordern Sie die Schüler auf, die Überschrift zu 2 Nephi 
27 zu lesen. Erklären Sie, dass dieses Kapitel eine der 
bedeutsamsten Prophezeiungen über die Wiederher-
stellung in den Letzten Tagen enthält, nämlich über 
das Hervorkommen des Buches Mormon. Erklären Sie 
auch, dass die Kapitel 2 Nephi 26 und 27 viele wich-
tige Einzelheiten enthalten, die im Buch Jesaja in der 
Bibel nicht vorkommen. Diese zusätzlichen Einzelhei-
ten könnten eine Wiederherstellung von Jesajas Text 
darstellen oder aber Nephis inspirierten Kommentar 
zu Jesajas Worten. Lenken Sie die Aufmerksamkeit der 
Schüler auf die Übersicht, um ihnen diese zusätzlichen 
Einzelheiten vor Augen zu führen. Bitten Sie sie, die 
Verse in Jesaja 29 mit den entsprechenden Versen in 
2 Nephi 26 und 27 zu vergleichen.

Halten Sie die Schüler dazu an, beim Vergleich dieser 
Verse Angaben über das Hervorkommen des Buches 
Mormon in 2 Nephi 26 und 27 zu suchen, die nicht in 
Jesaja 29 vorkommen. Schlagen Sie ihnen vor, diese 
Angaben in ihrem Buch Mormon zu markieren. Nach 
einiger Zeit lassen Sie die Schüler berichten, was sie 
herausgefunden haben. Sie können die Antworten der 

Jesaja 29 2 Nephi 26 und 27 Zusätzliche Wahrheiten im Buch Mormon

1-3 keine

keine 27:1 Die	Prophezeiung	sollte	sich	in	den	Letzten	Tagen	erfüllen.

4,5 26:15-18 Die	Worte,	die	„aus	dem	Staube“	hervorkommen	sollten,	sollten	von	den	
	Nachkommen	Nephis	und	seiner	Brüder	geschrieben	werden.

6-10 27:2-14 Ein	Mann	(Joseph	Smith)	sollte	das	Buch	bekommen	und	es	dann	einem	
	anderen	Mann	(Martin	Harris)	geben.	Drei	Zeugen	dürften	das	Buch	sehen.	
Andere	sollten	ebenfalls	von	dem	Buch	Zeugnis	geben.

11,12 27:15-23 Es	werden	weitere	Einzelheiten	darüber	genannt,	wie	diese	Worte	zu	
	jemandem	gebracht	werden,	der	gelehrt	ist	(siehe	auch	Joseph	Smith	–		
Lebensgeschichte	1:63-65).

13-24 27:24,35 In	2 Nephi	27:24,25	wird	deutlich,	wer	spricht.

Schüler an die Tafel schreiben. Mögliche Antworten 
stehen in der dritten Spalte der Übersicht.

•	 Inwiefern	stärkt	diese	Prophezeiung	aus	alter	Zeit	
Ihr Zeugnis vom Buch Mormon und von der Wieder-
herstellung der Kirche des Herrn?

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 27:25,26 vorzulesen.

•	 Was	würde	der	Herr	laut	Jesajas	Worten	in	den	Letz-
ten Tagen für sein Volk tun?

•	 Inwiefern	ist	das	Buch	Mormon	Teil	des	wunder-
baren Werks und des Wunders, das auf der ganzen 
Welt stattfindet?

Damit es den Schülern leichter fällt, diese Frage zu be-
antworten, bitten Sie sie, die folgenden Verse zu lesen: 
2 Nephi 27:29,30,33-35; 28:2. Lassen Sie sie die Segnun-
gen markieren, die sich aus dem Hervorkommen des 
Buches Mormon ergeben.

•	 Woran	können	Sie	sehen,	dass	diese	verheißenen	
Segnungen heute Wirklichkeit geworden sind?

•	 Wie	können	wir	noch	mehr	dafür	tun,	dass	andere	
diese Segnungen erhalten?

Erklären Sie den Schülern, dass es im Leseauftrag zur 
nächsten Lektion nach wie vor um Nephis Prophezei-
ungen über das Buch Mormon geht und darüber, wie 
manche Menschen in der Welt auf das Buch reagieren 
werden. Geben Sie Zeugnis vom Hervorkommen des 
Buches Mormon.
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Kapitel 13

Einleitung
In 2 Nephi 28 bis 30 beschreibt Nephi einige der 
schwierigen Umstände, die in den Letzten Tagen vor-
herrschen werden. Machen Sie, wenn Sie nun 2 Nephi 
28 besprechen, deutlich, was „unnütze und törichte 
Lehren“ sind, nämlich weltliche Einflüsse und Einstel-
lungen, die sich auf den Glauben auswirken können. 
Wenn Sie Nephis Prophezeiung in 2 Nephi 29 bespre-
chen und einen Bezug zu Jesajas Prophezeiung in 
2 Nephi 27 herleiten, wird den Schülern klarer werden, 
wie man anderen helfen kann, das Buch Mormon als 
weiteren Zeugen für Jesus Christus anzunehmen. Zum 
Abschluss können Sie anhand von 2 Nephi 30 bespre-
chen, wie schön es während des Millenniums sein 
wird. Die Schüler sollen erkennen, welchen Lohn der 
Herr für sein Bundesvolk bereithält.

Lehren und Grundsätze
•	 In	den	Letzten	Tagen	werden	viele	durch	falsche	

Lehren getäuscht werden (siehe 2 Nephi 28).

•	 Das	Buch	Mormon	gibt	zusammen	mit	der	Bibel	da-
von Zeugnis, dass der Herr Gott ist (siehe 2 Nephi 29).

•	 Durch	Gehorsam,	Umkehr	und	Glauben	an	Jesus	
Christus sind wir würdig, das Bundesvolk des Herrn 
zu werden (siehe 2 Nephi 30:1-8).

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 28. In den Letzten Tagen werden viele 
durch falsche Lehren getäuscht werden
Fordern Sie die Schüler auf, genau darauf zu achten, 
wie falsche Lehren und Stolz zusammenhängen, wenn 
sie sich mit 2 Nephi 28 befassen.

Befestigen Sie folgendes Schaubild an der Tafel:

2 Nephi	28:1-8 2 Nephi	28:9-16

2 Nephi	28:17-24 2 Nephi	28:25-32

Kapitel 13
2 Nephi 28 bis 30

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen. Jede Gruppe soll 
eine der aufgeführten Passagen lesen und besprechen. 
Fordern Sie die Gruppen auf, die falschen Lehren her-
auszufinden, die – laut Nephis Prophezeiung – in den 
Letzten Tagen überall anzutreffen sein würden. Bitten 
Sie die Schüler nach einer Weile, die falschen Lehren, 
die sie in ihrem Abschnitt entdeckt haben, an die Tafel 
zu schreiben. Folgende Fragen können im Unterrichts-
gespräch hilfreich sein:

•	 Was	ist	an	all	diesen	Lehren	falsch?

•	 Warum	finden	viele	diese	Lehren	wohl	so	anzie-
hend? Was können wir tun, um den Versuchungen, 
die solche Lehren hervorrufen, zu widerstehen?

Führen Sie aus, dass Nephi vor dem Stolz in der Letzten 
Zeit warnte. Lassen Sie die Schüler Vers 7 bis 16 über-
fliegen und nach dem Wort Stolz und anderen Formu-
lierungen, die für Stolz stehen, suchen.

•	 Welche	Ausdrücke	und	Formulierungen	haben	Sie	
gefunden? Was sagen diese Begriffe und Formu-
lierungen über Stolz aus? Warum ist Stolz eine so 
gefährliche Sünde?

•	 Wie	können	wir	demütige	Nachfolger	Christi	sein?	
(2 Nephi 28:14.)

•	 Was	erfahren	wir	aus	Vers	20	bis	22	über	die	Vorge-
hensweise des Satans?

Geben Sie Zeugnis davon, wie uns das Buch Mormon 
helfen kann, angesichts falscher Lehren, die in den 
Letzten Tagen verbreitet werden, stark zu bleiben.

2 Nephi 29. Das Buch Mormon gibt  
zusammen mit der Bibel davon Zeugnis,  
dass der Herr Gott ist
Fordern Sie die Schüler auf, sich 2 Nephi 27 einschließ-
lich der Kapitelüberschrift nochmals kurz anzusehen. 
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 29:1,2 vorzulesen.

•	 Welche	Ähnlichkeiten	lassen	sich	zwischen	2 Nephi	
27 und 2 Nephi 29 feststellen?

Achten Sie darauf, dass die Schüler erkennen, dass 
Nephi in 2 Nephi 29 die Themen von Jesaja wieder auf-
greift, die er bereits in 2 Nephi 27 angesprochen hat.

•	 Inwiefern	ist	das	Buch	Mormon	in	der	heutigen	Zeit	
ein „wunderbares Werk“ (2 Nephi 29:1)?
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•	 Was	bedeutet	es	wohl,	dass	der	Herr	sein	Volk	
zurückgewinnen wird? (2 Nephi 29:1.) Inwiefern ist 
das Buch Mormon ein Mittel, wodurch der Herr dies 
bewerkstelligt?

•	 Auf	welche	Weise	„zischen“	die	Worte	des	Buches	
Mormon hin „bis an die Enden der Erde“? (2 Nephi 
29:2.) (Sie können die Schüler auch auf die Aussa-
gen von Präsident Ezra Taft Benson und Präsident 
Gordon B. Hinckley verweisen, die im Schülerleitfa-
den auf Seite 113f. stehen. Präsident Bensons Erklä-
rung ist auch auf der Begleit-DVD A  enthalten.)

Erläutern Sie, dass viele Menschen das Buch Mormon 
trotz der wundersamen Umstände und der Absicht, in 
der es geschrieben wurde, nicht annehmen werden. 
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 29:3 vorzulesen.

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr im restlichen Ka-
pitel zu denen spricht, die meinen, die Bibel enthielte 
das vollständige Wort Gottes. Fordern Sie die Schüler 
auf, allein oder zu zweit 2 Nephi 29:7-14 zu lesen und 
in den Schriften zu vermerken, was der Welt durch 
das Hervorkommen des Buches Mormon gezeigt wird. 
Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben, 
sobald sie genügend Zeit gehabt haben. Mögliche Ant-
worten sind:

 1. Gott gedenkt seiner Kinder in allen Nationen und 
sendet sein Wort allen Menschen (siehe Vers 7).

 2. Die Menschen sollen nicht murren, wenn sie noch 
mehr vom Wort Gottes empfangen (siehe Vers 8).

 3. Der Herr redet dieselben Worte zu allen Nationen 
(siehe Vers 8).

 4. Der Herr ist immerdar derselbe und spricht seine 
Worte aus, wie es ihm gefällt (siehe Vers 9).

 5. Die Menschen sollen nicht meinen, die Bibel 
enthielte alle Worte Gottes oder dass der Herr nicht 
noch mehr hätte schreiben lassen (siehe Vers 10; 
siehe auch Stichwort „Verlorengegangene Schriften“ 
im Schriftenführer).

 6. Der Herr gebietet allen Nationen, seine Worte nie-
derzuschreiben (siehe Vers 11).

 7. Der Herr wird die Nationen auf Grundlage der 
Bücher, die er hat schreiben lassen, richten (siehe 
Vers 11 und 12).

 8. Die drei Zeugnisse aus den heiligen Schriften sind in 
den Letzten Tagen die Bibel, das Buch Mormon und 
der Bericht der verlorenen Stämme Israels (siehe 
Vers 13; weisen Sie darauf hin, dass auch das Buch 
Lehre und Bündnisse, die Köstliche Perle sowie die 
Lehren der neuzeitlichen Propheten zu den Zeugnis-
sen gehören).

 9. Die Schriften aller Nationen werden zusammenge-
führt werden, um zu beweisen, dass der Herr Gott 
ist (siehe Vers 14).

•	 Was	beeindruckt	Sie	daran,	wie	der	Herr	in	diesen	
Versen antwortet? Wann konnten Sie schon die 
Wahrheit seiner Worte erkennen?

•	 Wie	könnten	wir	2 Nephi	29	dazu	verwenden,	ande-
ren ihre Bedenken in Bezug auf das Buch Mormon 
zu nehmen?

Sie könnten eventuell ein, zwei zurückgekehrte Missi-
onare einladen, die davon berichten, wie sie das Buch 
Mormon jemandem vorgestellt haben, der sich für 
die Kirche interessierte. Sie können von Erlebnissen 
erzählen, wo jemand das Buch Mormon bereitwillig 
angenommen hat oder wo jemand es ablehnte oder 
nur zögerlich annahm. Fragen Sie die zurückgekehrten 
Missionare, was sie aus diesen Erfahrungen gelernt 
haben. Sie können auch ein eigenes Erlebnis erzählen 
und was Sie daraus gelernt haben.

2 Nephi 30:1-8. Durch Gehorsam, Umkehr und 
Glauben an Jesus Christus sind wir würdig, das 
Bundesvolk des Herrn zu werden
Lassen Sie die Schüler für sich 2 Nephi 30:1,2 lesen.

•	 Was	muss	man	Nephi	zufolge	tun,	um	zum	Bundes-
volk des Herrn zu gehören?

•	 Warum	ist	Umkehr	wohl	ein	notwendiger	Bestand-
teil, wenn wir Bündnisse mit dem Herrn schließen? 
Warum ist es wohl notwendig, an Jesus Christus zu 
glauben?

Bitten Sie sechs Schüler, 2 Nephi 30:3-8 vorzulesen, je-
der einen Vers. Die Schüler sollen herausfinden, welche 
Kenntnis den Nachkommen Nephis und den Juden in 
den Letzten Tagen wiederhergestellt werden wird. (Sie 
können auch darauf hinweisen, dass Nephi in 2 Nephi 
30:1-8 genau die Menschengruppen erwähnt, die auch 
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Moroni auf dem Titelblatt des Buches Mormon aufge-
führt hat: die Anderen, die Juden und die Lamaniten.)

•	 Wie	wird	diese	Kenntnis	wohl	dem	zerstreuten	Israel	
helfen, sich wieder im Bund zu sammeln?

•	 Wo	befindet	sich	das	Volk	des	Herrn	laut	Vers 8?

•	 Wie	können	wir	anderen	helfen,	Bündnisse	mit	dem	
Herrn einzugehen und diese zu halten? 

2 Nephi 30:9-18. Während des Millenniums 
wird der Satan keine Macht über das Herz der 
Menschen haben
Nephi prophezeite, dass es vor der tausendjährigen 
Herrschaft des Erretters auf der Erde eine große Tren-
nung unter dem Volk geben werde. Bitten Sie einen 
Schüler, 2 Nephi 30:9,10 vorzulesen. Sie können die 
Schüler zusätzlich auch Lehre und Bündnisse 63:54 
lesen lassen.

•	 Woran	können	wir	heutzutage	erkennen,	dass	die	
Trennung von Schlechten und Rechtschaffenen 
immer weiter voranschreitet?

Erläutern Sie, dass Nephi in 2 Nephi 30:12-15 eine von 
Jesajas Prophezeiungen über das Millennium wie-
derholt (siehe 2 Nephi 21:6-9). Er geht jedoch weiter 
als Jesajas Prophezeiung und beschreibt noch mehr 

Einzelheiten. Bitten Sie einen Schüler, Vers 16 bis 18 
vorzulesen. Machen Sie die Schüler auf die Verheißung, 
dass „der Satan … für eine lange Zeit keine Macht 
mehr haben [wird] über das Herz der Menschenkinder“ 
aufmerksam. Bitten Sie dann einen Schüler, 1 Nephi 
22:26 vorzulesen.

•	 Warum	wird	der	Satan	keine	Macht	über	das	Herz	
der Menschen haben?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Spencer 
W. Kimball (1895–1985), dem 12. Präsidenten der Kir-
che, vor:

„Wenn der Satan in einem Haus gebunden ist – 
wenn der Satan im Leben eines Menschen gebun-
den ist – dann hat das Millennium in diesem Haus, 
in diesem Leben bereits begonnen.“ (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, Hg. Edward L. Kimball, 
1982, Seite 172.)

Geben Sie Zeugnis von dem Grundsatz, den Präsident 
Kimball erklärt hat. Fordern Sie die Schüler auf, darü-
ber nachzudenken, was sie tun können, um schon jetzt 
Segnungen des Millenniums zu empfangen.
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Einleitung
In einer letzten Botschaft an sein Volk spricht Nephi 
über die Lehre von Christus „gemäß der Klarheit [s]
eines Prophezeiens“ (2 Nephi 31:2). Er sagt, dass wir 
dem Beispiel Jesu Christi folgen, von unseren Sünden 
umkehren, uns taufen lassen und den Heiligen Geist 
empfangen und bis ans Ende ausharren müssen. Diese 
„Lehre von Christus“ wurde von der Stimme Jesu Christi 
offenbart und von der Stimme des Vaters bestätigt 
(siehe 2 Nephi 31:12,15). Nephi erklärte, dass wir ewi-
ges Leben erlangen werden, wenn wir der Lehre von 
Christus folgen (siehe 2 Nephi 31:20).

Weiterhin hat er uns aufgefordert, uns „an den Worten 
von Christus“ zu weiden (2 Nephi 32:3), „den Heiligen 
Geist“ zu empfangen“ (2 Nephi 32:5) und „immer [zu] 
beten“ (2 Nephi 32:9). Sie können den Schülern versi-
chern, dass der Heilige Geist ihnen, sofern sie gemäß 
seinen Eingebungen handeln, „alles zeigen“ wird, was 
sie tun sollen (2 Nephi 32:5).

Nephi schloss seine Botschaft mit der Bitte, an Jesus 
Christus zu glauben. Er sagte, wenn wir an Christus 
glauben, sind wir bereit, seine Worte in den heiligen 
Schriften zu empfangen (siehe 2 Nephi 33:10). Sie 
können den Schülern deutlich machen, dass sie durch 
Glauben an den Herrn Jesus Christus seine Worte, wie 
sie uns von neuzeitlichen Propheten nahegebracht 
werden, nicht nur besser verstehen, sondern auch 
noch dankbarer dafür sind.

Lehren und Grundsätze
•	 Die	Lehre	von	Christus	führt	zum	ewigen	Leben	

(siehe 2 Nephi 31).

•	 Die	Worte	von	Christus	und	der	Heilige	Geist	zeigen	
uns, was wir tun sollen (siehe 2 Nephi 32; 33:1-5).

•	 Wer	an	Jesus	Christus	glaubt,	wird	auch	den	Worten	
Nephis glauben (siehe 2 Nephi 33:3-15).

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 31. Die Lehre von Christus führt zum 
ewigen Leben
Schreiben Sie Die Lehre von Christus an die Tafel. 
Zeigen Sie, dass Nephi diese Worte in 2 Nephi 31:2,21 
verwendet.

Kapitel 14
2 Nephi 31 bis 33

Lesen Sie folgende Aussage vor, in der Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel erklärt, 
wie einfach und direkt „die Lehre von Christus“ im 
Buch Mormon verkündet wird:

„In der ‚Lehre von Christus‘, wie Nephi sie in seiner 
großartigen Abhandlung zusammenfassend dar-
stellt, geht es vor allem anderen um den Glauben 
an den Herrn Jesus Christus, die Umkehr und die 
Taufe durch Untertauchen. Es geht darum, die 
Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und bis 
ans Ende auszuharren … Wie sie im Buch Mor-
mon erscheint, ist ‚die Lehre von Christus‘ einfach 
und direkt. Sie konzentriert sich ausschließlich auf 
die ersten Grundsätze des Evangeliums und stellt 
einen Ansporn dar, beständig auszuharren und vo-
ranzugehen. Tatsächlich ist es gerade die Klarheit 
und Einfachheit der ‚Lehre von Christus‘, der sie 
ihre Wirkung verdankt. … 

Die Lehre von Christus ist nicht kompliziert. Sie 
ist tiefgründig und schön, zielgerichtet, klar und 
vollständig.“ (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, 
Seite 49f., 56.)

Machen Sie deutlich, dass Nephi in 2 Nephi 31 über die 
Lehre von Christus spricht.

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 31:5-9 durchlesen und 
Gründe dafür finden, warum Jesus Christus sich taufen 
ließ. Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die 
Tafel. Mögliche Antworten sind: um alle Gerechtigkeit 
zu erfüllen; um sich vor dem Vater zu demütigen; um 
zu geloben, dass er gehorsam sein will; um ins celes-
tiale Reich einzugehen und um uns ein Beispiel zu 
geben, dem wir folgen sollen. 

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 31:10-18 zu lesen. Sie 
sollen nachsehen, was sie in diesen Versen über Glau-
ben, Umkehr, Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes 
und das Ausharren bis ans Ende finden. Sie sollen nach 
bestimmten Begriffen suchen, aber auch herausfinden, 
was Nephi hier gemeint hat. Beispielsweise sollen sie 
nicht nur nach dem Begriff Glauben suchen, sondern 
auch nach Beispielen dafür.
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Nachdem die Schüler genügend Zeit zum Lesen und 
Nachdenken hatten, besprechen Sie gemeinsam, was 
sie herausgefunden haben. Damit besser verständlich 
wird, dass die in diesen Versen erwähnten Grundsätze 
und Verordnungen sehr wichtig sind, besprechen Sie 
sie bitte nur einzeln.

Machen Sie den Schülern unbedingt deutlich, dass 
jeder dieser Grundsätze und jede heilige Handlung 
erforderlich sind, wenn man alle Segnungen aus dem 
Sühnopfer erlangen will. Diese Grundsätze und Verord-
nungen sind die Grundlage der Lehre Jesu Christi, weil 
wir sie brauchen, um zu ihm kommen zu können.

Beziehen Sie einige oder alle der folgenden Fragen in 
das Unterrichtsgespräch ein:

•	 Welche	weiteren	Gründe	außer	denen,	die	wir	für	
die Taufe Jesu genannt haben, gibt es dafür, dass wir 
uns taufen lassen müssen? (Um den Heiligen Geist 
zu empfangen [siehe Vers 12-14], um Vergebung 
unserer Sünden zu erlangen [siehe Vers 17] und um 
ein Mitglied der Kirche zu werden [siehe LuB 20:37].)

•	 Was	haben	Sie	aus	diesen	Versen	über	den	Glauben	
erfahren, was über die Umkehr, die Taufe, die Gabe 
des Heiligen Geistes und was über das Ausharren bis 
ans Ende?

•	 Inwiefern	steht	jeder	der	ersten	Grundsätze	und	
Verordnungen mit dem Sühnopfer Jesu Christi in 
Verbindung?

•	 Wie	führt	jeder	Punkt	der	Lehre	von	Christus	zum	
darauffolgenden Punkt? Wie führt zum Beispiel der 
Glaube zur Umkehr? Wie hilft der Heilige Geist uns, 
bis ans Ende auszuharren?

•	 In	welchem	Verhältnis	stehen	alle	diese	Grundsätze	
und Verordnungen zueinander?

Machen Sie den Schülern bewusst, dass man durch die 
Umkehr und die Taufe noch nicht ins celestiale Reich 
eingehen kann. Durch sie betritt man aber den Weg, 
der zum ewigen Leben führt. Bitten Sie die Schüler, aus 
2 Nephi 31:19,20 Grundsätze herauszusuchen, die wir 
befolgen müssen, um ewiges Leben zu erlangen. Regen 
Sie sie an, diese Grundsätze in ihrem Buch Mormon zu 
markieren.

•	 Was	müssen	wir	noch	tun,	um	ewiges	Leben	zu	erlan-
gen, außer umzukehren und uns taufen zu lassen ?

•	 Was	bedeutet	der	Begriff	Beständigkeit  ? Wieso wird 
damit unser Fortschritt auf dem Weg zum ewigen 
Leben beschrieben?

•	 Warum	ist	es	wohl	eine	Bedingung	für	das	ewige	
Leben, dass man alle Menschen liebt?

•	 Warum	wird	durch	2 Nephi	31:16	klarer,	was	es	
bedeutet, bis ans Ende auszuharren?

•	 Wenn	Sie	wollen,	können	Sie	die	Schüler	dazu	
anhalten, 2 Nephi 31:20 auswendig zu lernen.

Geben Sie den Schülern Zeit, über die folgende Frage 
nachzudenken. Schlagen Sie vor, dass jeder für sich 
eine Antwort aufschreibt.

•	 Wodurch	könnten	Sie	dem	Heiland	noch	besser	
nachfolgen?

2 Nephi 31:19,20; 32:2,3. Weidet euch an den 
Worten von Christus
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 31:19,20; 32:2,3 lesen.

•	 Was	bedeutet	es	Ihnen,	vorwärtszustreben?	Was	be-
deutet es Ihnen, sich an den Worten von Christus zu 
weiden? Wo sind die Worte von Christus zu finden?

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson 
(1899–1994), dem 13. Präsidenten der Kirche, vor:

„Wir müssen zu Christus kommen und in ihm 
vollkommen werden. (Siehe Moroni 10:32.) Wir 
müssen ‚mit reuigem Herzen und zerknirschtem 
Geist‘ kommen (3 Nephi 12:19) und ‚hungern und 
dürsten nach Rechtschaffenheit‘ (3 Nephi 12:6). 
Wir müssen uns ‚am Wort von Christus‘ weiden 
(2 Nephi 31:20), wie wir es durch seine Schrif-
ten, seine Gesalbten und seinen Heiligen Geist 
empfangen.“ (A Witness and a Warning, 1988, 
Seite 51.)

•	 Wenn	wir	uns	an	den	Worten	von	Jesus	Christus	wei-
den, inwiefern verhilft uns das zu „vollkommene[m] 
Glanz der Hoffnung [und] Liebe zu Gott und zu allen 
Menschen“? 
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•	 Warum	kann	es	uns	helfen,	bis	ans	Ende	auszuhar-
ren, wenn uns die heiligen Schriften viel bedeuten?

Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat erklärt, wie wir uns an den Worten von Christus 
weiden können:

„Wer sich an den Worten von Christus weidet, muss 
in den heiligen Schriften lesen und seine Worte in 
sich aufnehmen, indem er darüber nachsinnt und 
sie zu einem Teil seines Denkens und Handelns 
macht.“ (Der Stern, Januar 1999, Seite 16.)

•	 Was	haben	Sie	schon	unternommen,	damit	Ihr	tägli-
ches Schriftstudium ein aufbauendes Erlebnis ist?

•	 Wie	sind	Sie	dahin	gekommen,	sich	an	den	heiligen	
Schriften zu weiden?

2 Nephi 32; 33:1-5. Die Worte von Christus und 
der Heilige Geist zeigen uns, was wir tun sollen
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 32:3,5 lesen. Weisen Sie 
darauf hin, dass Nephi in diesen Versen von zwei wun-
derbaren Quellen geistiger Erkenntnis Zeugnis gibt: 
von den Worten Christi und vom Heiligen Geist. (Sie 
können auch daran erinnern, dass 2 Nephi 32:3 eine 
Seminarschriftstelle ist    .)

•	 Wo	können	wir	die	Worte	von	Christus	lesen	oder	
hören? Wie helfen die Worte von Christus uns, zu 
wissen, was wir tun sollen?

•	 Wie	lässt	der	Heilige	Geist	uns	wissen,	was	wir	tun	
sollen?

•	 In	welchem	Verhältnis	stehen	die	Worte	von	
Christus und die Führung durch den Heiligen Geist 
zueinander?

Schreiben Sie diese Schriftstellen an die Tafel:

1 Nephi	11:1-6

LuB	76:15-21

LuB	138:1-11

Joseph	Smith	–	Lebensgeschichte	1:11-17

Erklären Sie, dass hier in einigen von vielen Beispie-
len gezeigt wird, in welcher Beziehung die Worte von 
Christus und die Führung durch den Heiligen Geist 
zueinander stehen. Geben Sie den Schülern Zeit, diese 
Verse gründlich zu lesen.

•	 Was	taten	diese	Propheten,	was	dazu	führte,	dass	sie	
weitere Offenbarung vom Herrn erhielten? (Betonen 
Sie, dass sie sich nicht nur an den Schriften gewei-
det, sondern auch über das Wort nachgesonnen 
haben. Siehe 1 Nephi 11:1; LuB 76:15-19; 138:1,11; 
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:12,13.)

•	 Wie	haben	die	Worte	von	Christus	und	die	Einge-
bungen des Heiligen Geistes in diesen Offenbarun-
gen zusammengewirkt?

•	 Warum	können	wir	wohl	die	Eingebungen	des	Hei-
ligen Geistes leichter empfangen, wenn wir uns an 
den Worten von Christus weiden?

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 33:2 vorzulesen. 
Betonen Sie, dass der Heilige Geist, wenn Menschen 
ihr Herz verhärten, „keinen Platz in ihnen hat“. Dann 
sollen die Schüler sich in Zweiergruppen aufteilen. 
Jede Gruppe soll 2 Nephi 32:4-9 und 33:1-3 lesen und 
darüber sprechen, wie man sein Herz bereitmachen 
kann, damit der Heilige Geist darin Platz hat. Lassen 
Sie genügend Zeit und stellen Sie dann einige oder alle 
der folgenden Fragen, um festzustellen, wie weit die 
Schüler verstanden haben, worum es geht:

•	 Warum	müssen	wir	manchmal	um	geistige	Erleb-
nisse ringen und darum, Geistiges zu verstehen?

•	 Was	verspricht	Nephi	uns,	wenn	wir	die	Worte	in	
diesen Versen befolgen?

•	 Welche	Wörter	in	2 Nephi	32:8	zeigen,	wie	schwer-
wiegend es ist, wenn wir das Gebet vernachlässigen?

•	 Warum	ist	es	wichtig,	dass	wir	„vor	dem	Herrn	
nichts tun“, ohne vorher zu beten? (2 Nephi 32:9.) 
Welchen Nutzen hatten Sie schon davon, wenn Sie 
das befolgt haben?

•	 Nephi	hat	gesagt,	dass	der	Heilige	Geist	den	Men-
schenkinderns etwas „ins Herz“ trägt (2 Nephi 33:1). 
Was bedeutet das für Sie? (Sie können die Schüler 
dazu die Aussage von Elder David A. Bednar auf 
Seite 122 im Schülerleitfaden lesen lassen.)
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2 Nephi 33:3-15. Wer an Jesus Christus glaubt, 
wird auch den Worten Nephis glauben
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 33:4,5 lesen und auf-
schreiben, welche Gründe Nephi dafür angab, dass 
seine Worte für den Leser eine Quelle der Kraft sein 
würden. Die Liste sollte beispielsweise diese Gründe 
enthalten:

 1. Durch Nephis Worte werden die Menschen dazu 
bewogen, Gutes zu tun.

 2. Lehis Nachkommen erfahren durch sie etwas über 
ihre Vorfahren.

 3. Sie handeln von Jesus Christus und bewegen die 
Menschen dazu, an ihn zu glauben.

 4. Sie ermutigen die Menschen, bis ans Ende auszu-
harren.

 5. Sie wenden sich streng gegen die Sünde.

Um zu verdeutlichen, dass es Nephis Aufgabe war – 
und die Aufgabe aller Propheten –, die Menschen dazu 
zu bewegen, dass sie an Christus glauben, stellen Sie 
den Schülern folgende Fragen:

•	 Worüber	hat	Nephi	berichtet,	um	die	Menschen	dazu	
zu bringen, dass sie an Christus glauben?

•	 Wodurch	haben	Nephis	Worte	in	Ihnen	den	Wunsch	
geweckt, Christus näherzukommen?

•	 Was	tun	die	neuzeitlichen	Propheten,	damit	Sie	dazu	
bewogen werden, an Christus zu glauben? (Bitten Sie 
die Schüler, noch einmal durchzugehen, was bei der 
letzten Generalkonferenz angesprochen wurde.)

Geben Sie zum Abschluss Zeugnis von den Worten 
Nephis. Bitten Sie die Schüler, auch Zeugnis zu geben.
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Einleitung
„Nachdem [er] zuvor vom Herrn [seinen] Auftrag erhalten 
hatte“ ( Jakob 1:17), warnte Jakob die Nephiten wegen 
der großen Schlechtigkeit, die unter ihnen vorherrschte: 
Die Menschen waren stolz, missbrauchten ihren Reich-
tum und übertraten das Gesetz der Keuschheit. Jakob 
warnte vor diesen Sünden und bat sein Volk dann drin-
gend: „Versöhnt euch mit [dem Vater] durch das Sühn-
opfer Christi, seines einziggezeugten Sohnes.“ ( Jakob 
4:11.)

In der heutigen Welt geben viele Menschen denselben 
Versuchungen nach, vor denen Jakob die Nephiten so 
dringend warnte. Wenn die Schüler Jakobs Worte ver-
stehen und befolgen, erhalten sie Kraft, um der Versu-
chung zu widerstehen. Wenn sie spüren, dass der Geist 
diese Worte bestätigt, fällt es ihnen leichter, nach dem 
Maßstab des Herrn zu leben.

Lehren und Grundsätze
•	 Die	Führer	der	Kirche	haben	von	Gott	die	Aufgabe	

erhalten, vor der Sünde zu warnen (siehe Jakob 
1:17-19; 2:1-11).

•	 Wir	sollen	nach	dem	Reich	Gottes	trachten,	bevor	
wir nach Reichtum trachten (siehe Jakob 2:12-21).

•	 Der	Herr	erfreut	sich	an	der	Keuschheit	(siehe	
Jakob 2:22-35; 3:1-14).

•	 „Warum	nicht	von	dem	Sühnopfer	Christi	sprechen?“	
( Jakob 4:1-15.)

Anregungen für den Unterricht
Jakob 1:17-19; 2:1-11. Die Führer der Kirche 
haben von Gott die Aufgabe erhalten, vor der 
Sünde zu warnen 
Lesen Sie nachstehende Aussage von Präsident Harold 
B. Lee (1899–1973), dem 11. Präsidenten der Kirche, 
vor (auch zu finden auf der Begleit-DVD A ).

Kapitel 15
Jakob 1 bis 4

„Ich erinnere mich an eine Bemerkung von [Elder] 
Charles A. Callis [vom Kollegium der Zwölf ], … 
nämlich: ‚Wissen Sie, ich denke, dass das Wichtigste, 
was wir als Generalautoritäten predigen sollten, 
wohl nicht nur die Umkehr von Sünde ist. Noch 
wichtiger ist es, insbesondere den jungen Menschen 
und der gesamten Kirche generell zu verdeutlichen, 
wie entsetzlich die Sünde ist und welch schreckli-
che Folgen sie für denjenigen hat, der sich mit ihr 
abgibt.‘“ (Frühjahrs-Generalkonferenz 1956.)

Erklären Sie, dass Sie heute Teile einer Predigt bespre-
chen werden, in der Jakob die Nephiten zur Umkehr 
aufruft. Lesen Sie mit den Schülern Jakob 2:3-9. Lassen 
Sie sie nach Begriffen oder Formulierungen suchen, die 
beschreiben, wie Jakob damals seine Verantwortung 
empfand.

•	 Was	lastete	Jakob	auf	der	Seele?

•	 Warum	hielt	Jakob	es	für	so	wichtig,	dass	er	zu	den	
Nephiten über ihre Sünden sprach?

Lassen Sie die Schüler Jakob 1:17-19; 2:2,3,9-11 lesen. 
Sie können sie auch bitten, Jakobs Worte in 2 Nephi 
9:48 zu lesen. Sie sollen darauf achten, warum Jakob 
sein Volk zur Umkehr aufrief, obwohl er diese Aufgabe 
als schwere Last empfand. Tragen Sie den Schülern 
auf, zu markieren, was sie herausfinden. Anschließend 
sollen sie sich in Zweiergruppen aufteilen und ihre Er-
gebnisse miteinander besprechen. Nachdem jeder sich 
mit einem anderen ausgetauscht hat, bitten Sie einige 
Schüler, der ganzen Klasse zu erzählen, was sie heraus-
gefunden haben. Zu den Antworten gehört vielleicht:

 1. Der Herr hatte es ihm aufgetragen (siehe Jakob 1:17; 
2:10,11).

 2. Es war ein Teil der Aufgabe, sein Amt groß zu ma-
chen (siehe Jakob 1:18,19; 2:2).

 3. Er wollte nicht für die Sünden des Volkes zur Verant-
wortung gezogen werden (siehe Jakob 1:19; 2:2).

 4. Er sorgte sich sehr um das Wohlergehen ihrer Seele 
(siehe Jakob 2:3).
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•	 Was	beeindruckt	Sie	an	den	Gründen,	aus	denen	
Jakob Umkehr gepredigt hat? Warum?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Priestertums-
führer den Herrn vertreten, wenn sie Menschen zur 
Umkehr aufrufen. Fordern Sie die Schüler auf, darüber 
nachzudenken, wie sie reagieren, wenn ein örtlicher 
Führer oder eine Generalautorität vor der Sünde und 
ihren Folgen warnt.

Jakob 2:12-21. Wir sollen nach dem Reich Gottes 
trachten, bevor wir nach Reichtum trachten
Schreiben Sie einen großen Geldbetrag an die Tafel.

•	 Was	würden	Sie	tun,	wenn	Sie	an	einem	Tag	so	viel	
Geld ausgeben könnten?

Bitten Sie einige Schüler, ihre Antworten aufzuschreiben.

Erklären Sie, dass die Propheten stets davor gewarnt 
haben, wie gefährlich es ist, auf Kosten der Rechtschaf-
fenheit nach Reichtum zu trachten. Jakob warnte die 
Nephiten in seiner Predigt ebenfalls davor. Lassen Sie 
die Schüler Jakob 2:12-16 lesen.

•	 Welche	geistigen	Gefahren	drohen	uns,	wenn	uns	
Reichtum erstrebenswerter ist als Rechtschaffenheit?

•	 Warum	wohl	können	Stolz	und	falscher	Umgang	mit	
Reichtum dazu führen, dass wir andere Menschen 
herzlos behandeln? Wie kann Stolz die Seele eines 
Menschen zerstören?

Bei dieser Besprechung können Sie die Aussage von 
Präsident David O. McKay auf Seite 127 im Schülerleit-
faden vorlesen.

Lassen Sie die Schüler Jakob 2:17-20 lesen und eine 
Liste von Leitlinien dafür aufstellen, welche Einstellung 
wir zum Reichtum haben sollen (beachten Sie, dass 
Jakob 2:18,19 eine Seminarschriftstelle ist    ). Bitten 
Sie die Schüler danach, zu sagen, was auf ihrer Liste 
steht. Sie können die Antworten an die Tafel schrei-
ben. Im Kasten in der rechten Spalte finden Sie einige 
Beispiele.

Wir	sollen	andere	als	gleichgestellt	ansehen	(siehe	
Vers 17).

Wir	sollen	großzügig	von	unseren	materiellen	Gütern	
abgeben	(siehe	Vers 17).

Wir	sollen	nach	dem	Reich	Gottes	trachten,	bevor	wir	
nach	Reichtum	trachten	(siehe	Vers 18).

Wir	sollen	in	Christus	Hoffnung	erlangen,	bevor	wir	
nach	Reichtum	trachten	(siehe	Vers 19).

Wir	sollen	mit	unserem	Reichtum	Gutes	tun	(siehe	
Vers 19).

Wir	sollen	andere	nicht	verfolgen,	nur	weil	sie	weniger	
haben	als	wir	(siehe	Vers 20;	siehe	auch	Vers 13).

Erinnern Sie die Schüler an die Frage, die Sie ganz zu 
Anfang gestellt hatten, nämlich: Was würden Sie tun, 
wenn Sie an einem Tag sehr viel Geld ausgeben könn-
ten? Lassen Sie die Schüler die Antworten nachlesen, 
die sie anfangs dazu aufgeschrieben hatten, und über-
legen, ob sie sie aufgrund von Jakobs Worten ändern 
würden. Bitten Sie jeden Schüler, eine kurze Zusam-
menfassung darüber zu schreiben, welche Einstellung 
er zu materiellem Reichtum hat.

Weisen Sie darauf hin, dass wir wahrscheinlich niemals 
viel Geld erhalten werden, um es an einem Tag auszu-
geben. Stattdessen fordert der Herr uns auf, mit dem, 
was wir haben, großzügig zu sein, sei es viel oder we-
nig. Die Schüler sollen überlegen, wie sie Jakobs Worte 
befolgen können, selbst wenn der Herr sie niemals mit 
Reichtum in Hülle und Fülle segnet.

Bitten Sie die Schüler, Jakob 2:20,21 eingehend zu lesen.

•	 Wie	könnten	diese	Worte	sich	darauf	auswirken,	wie	
wir mit Geld und anderem materiellen Besitz umge-
hen? Was könnten sie im Hinblick darauf bewirken, 
wie wir andere Menschen behandeln?

Jakob 2:22-35; 3:1-14. Der Herr erfreut sich an 
der Keuschheit 
Schreiben Sie an die Tafel: Anfangen, sündhaft zu 
handeln und Anfangen, im Übeltun zuzunehmen.

Bitten Sie einen Schüler, Jakob 2:5 und 2:23 vorzulesen. 
Um den Schülern zu verdeutlichen, was Jakob meinte, 
als er sagte, dass einige anfingen „sündhaft zu handeln“ 

32484_150_Body.indd   62 4/12/13   7:18 AM



63

Jakob 1 bis 4

und „im Übeltun zuzunehmen“, lesen Sie die folgende 
Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 
Zwölf vor. Machen Sie den Schülern klar, was Elder 
Oaks über Unsittlichkeit sagt – dass es nämlich typisch 
für sie ist, immer mehr zuzunehmen.

„Im zweiten Kapitel des Buches, das seinen 
Namen trägt, verurteilt Jakob die Männer wegen 
allerlei Übeltaten (siehe Vers 23,28). … Was ist mit 
den angeprangerten Übeltaten gemeint? Zwei-
fellos waren einige Männer bereits böser Taten 
schuldig. Aber der Kernpunkt von Jakobs groß-
artiger Predigt waren nicht die bereits erfolgten 
Übeltaten, sondern diejenigen, die erst noch in 
Erwägung gezogen werden.

Jakob beginnt seine Predigt, indem er den Männern 
sagt: ‚Bis jetzt seid ihr dem Wort des Herrn gehor-
sam gewesen.‘ ( Jakob 2:4.) Dann sagt er ihnen 
jedoch, dass er ihre Gedanken kennt; dass sie an-
fangen, ‚sündhaft zu handeln, und diese Sünde er-
scheint … vor Gott als Gräuel‘ (Vers 5). ‚Ich [muss] 
euch Zeugnis geben … von der Schlechtigkeit 
eures Herzens‘ (Vers 6), fügt er hinzu. Jakob spricht 
also wie Jesus, der sagte: ‚Wer eine Frau auch nur 
lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehe-
bruch mit ihr begangen.‘ (Matthäus 5:28; siehe auch 
3 Nephi 12:28; LuB 59:6; 63:16.)“ (Liahona, Mai 
2005, Seite 87f.; Hervorhebung im Original.)

Führen Sie den Schülern vor Augen, dass schlechte 
Gedanken schlechten Taten vorausgehen. Zu sexuellen 
Sünden kommt es meist nur dann, wenn jemand es 
zulässt, dass er allmählich an Schlechtigkeit zunimmt.

Bitten Sie die Schüler, Jakob 2:23-27 zu lesen.

•	 Wie	versuchten	die	Nephiten,	ihre	Sünden	zu	
rechtfertigen?

	•	Warum	versuchen	wir	wohl	manchmal,	Sünde	zu	
rechtfertigen?

Bitten Sie einen Schüler, kurz das Gesetz der Keusch-
heit zu erklären.

Erklären Sie: Wir werden vielleicht nicht in sexuel-
ler Hinsicht versucht wie diese nephitischen Männer, 

aber der Satan kann versuchen, uns in ähnlicher Form 
zu verleiten, indem er sich bemüht, uns zu dazu zu 
bringen, dass wir sündige Gedanken und Handlungen 
rechtfertigen. Verwenden Sie die folgenden Zitate, um 
den Schülern das Gesetz der Keuschheit und wie es sie 
betrifft noch deutlicher zu machen. (Sie können sie auf 
ein Plakat schreiben, mit einem Tageslichtprojektor zei-
gen oder vorher auf Handzettel schreiben. Die Aussage 
von Elder Richard G. Scott befindet sich auch auf der 
Begleit-DVD B .)

„Gott [hat] geboten …, dass die heilige Fortpflan-
zungskraft nur zwischen einem Mann und einer 
Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig 
miteinander verheiratet sind.“ („Die Familie – eine 
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 
2010, Rückumschlag.)

„Tut vor der Ehe nichts, was die machtvollen 
Gefühle weckt, die nur in der Ehe zum Ausdruck 
gebracht werden dürfen. Küsst einander nicht 
leidenschaftlich, legt euch nicht auf eine andere 
Person und berührt nicht die intimen, heiligen Kör-
perteile eines anderen – egal ob ihr angezogen seid 
oder nicht. Gestattet niemandem, so etwas mit euch 
zu tun. Erregt auch nicht diese Gefühle in eurem 
eigenen Körper.“ (Für eine starke Jugend, Seite 27.)

„Der Satan versucht den Menschen einzureden, 
dass es Toleranzschwellen des körperlichen 
Kontakts gebe, sodass die Beteiligten die dadurch 
hervorgerufenen starken Erregungen und Gefühle 
haben wollen; er behauptet, dass kein Schaden 
angerichtet wird, wenn man dies in Grenzen hält. 
Als ein Zeuge für Jesus Christus erkläre ich: Das 
ist absolut falsch!

Der Satan versucht besonders diejenigen, die ein 
reines Leben führen, zu Experimenten mit Zeit-
schriften, Videos oder Filmen, in denen eindeutige 
Darstellungen des [menschlichen] Körpers gezeigt 
werden. Er will einen Hunger wecken, der zu 
Experimenten führt, die schnell in Intimitäten und 
Verunreinigung enden.“ (Richard G. Scott, in Der 
Stern, Januar 1995, Seite 34.)
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Nachdem die Schüler das Zitat von Elder Scott gelesen 
haben, können Sie sie noch Elder Scotts Aussage auf 
Seite 129 im Schülerleitfaden lesen lassen. Sie befindet 
sich auch auf der Begleit-DVD C .

•	 Wie	führt	der	Satan	uns	laut	Elder	Richard	G. Scott	
heute in Versuchung, unkeusch zu sein?

•	 Warum	stellt	Pornografie	eine	Bedrohung	unserer	
Keuschheit dar?

Bitten Sie einen Schüler, Jakob 2:28 vorzulesen.

•	 Warum	hat	der	Herr	wohl	Freude	an	Keuschheit?

Lesen Sie der Klasse Jakob 2:31-35 und 3:10 vor. Lassen 
Sie die Schüler währenddessen darauf achten, was die 
Folgen sind, wenn man das Gesetz der Keuschheit 
übertritt, und die entsprechenden Stellen markieren. 
Bitten Sie sie dann zu sagen, was sie markiert haben. 
Führen Sie den Schülern vor Augen, dass sexuelle 
Unmoral nicht nur denjenigen schadet, die die Sünde 
begehen, sondern oft auch eine vernichtende Auswir-
kung auf die Familie hat.

•	 Wie	könnte	sich	das	unsittliche	Verhalten	eines	
Menschen auf dessen Familie auswirken? ( Je nach 
der familiären Situation der Schüler können Sie 
konkret fragen, wie sich die sexuelle Unmoral eines 
Menschen auf den Ehepartner, die Kinder, Eltern, 
Geschwister oder den zukünftigen Ehepartner und 
zukünftige Kinder auswirken kann.)

Geben Sie den Schülern einige Minuten Zeit, um auf-
zuschreiben, warum sie selbst nach dem Gesetz der 
Keuschheit leben. Halten Sie die Schüler dazu an, dem 
Herrn erneut zu versprechen, dass sie weiterhin so 
leben werden, dass sie der Segnungen würdig sind, die 
dieses Gebot mit sich bringt. Geben Sie Zeugnis davon, 
dass das Gesetz der Keuschheit heilig ist und welche 
Freude es macht, danach zu leben.

Jakob 4:1-15. „Warum nicht von dem Sühnopfer 
Christi sprechen?“ 
Zeichnen Sie folgende Darstellung an die Tafel:

Wissensformen

gut	zu	wissen 

wichtig	zu	wissen 

unerlässlich	
zu wissen 

Lassen Sie die Schüler Beispiele für Informationen 
nennen, die „gut zu wissen“ sind. (Zu den Antworten 
könnten gehören: Ergebnisse von Sportveranstal-
tungen, lustige Geschichten oder interessante, aber 
unwichtige Fakten.) Dann sollen sie Beispiele für 
Informationen nennen, die „wichtig zu wissen“ sind. 
(Zu den Antworten könnten gehören: mathematische 
Formeln, geschichtliche Tatsachen oder folgenreiche, 
aktuelle Ereignisse.)

Weisen Sie darauf hin, dass es einiges gibt, was „uner-
lässlich zu wissen“ ist, wenn man nach der Erhöhung 
im celestialen Reich strebt. Lassen Sie die Schüler Jakob 
4:4-12 lesen. Dabei sollen sie Lehren markieren, die 
„unerlässlich zu wissen“ sind. Lassen Sie genügend Zeit 
und bitten Sie dann die Schüler, einige Lehren zu nen-
nen, die sie markiert haben. Fragen Sie, warum sie mei-
nen, dass man diese Lehren unbedingt kennen muss.
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•	 Was	sagen	Vers 8	und	10	darüber	aus,	wie	wir	das	
erfahren können, was wir unbedingt wissen müssen?

Helfen Sie den Schülern bei Bedarf, den Zusammen-
hang zwischen dem, was sie genannt haben, und dem 
Sühnopfer Christi zu erkennen. Verweisen Sie bei der 
Besprechung der folgenden Fragen auf die Darstellung 
an der Tafel:

•	 Warum	ist	das	Wissen	um	das	Sühnopfer	wohl	unbe-
dingt notwendig?

•	 Was	könnte	es	zur	Folge	haben,	wenn	man	nicht	
wahrnimmt, dass es unbedingt notwendig ist, etwas 
über das Leben und die Mission Jesu Christi zu 
wissen?

Jakob sprach von Menschen, die das Wissen um Jesus 
Christus nicht in den Mittelpunkt ihres Lebens stellten. 
Lesen Sie Jakob 4:14.

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	„über	das	Ziel	hinaus“	zu	
schauen?

Um den Schülern diese Formulierung verständlicher zu 
machen, können Sie jemanden die Aussage von Elder 
Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel auf 
Seite 131f. im Schülerleitfaden vorlesen lassen.

•	 Inwiefern	wird	man	blind,	wenn	man	über	das	Ziel	
hinausschaut?

•	 Was	war	laut	Jakobs	Worten	das	„Ziel“,	das	die	Juden	
nicht im Auge hatten? (Siehe Jakob 4:15.)

Befestigen Sie neben der Darstellung an der Tafel ein 
Bild von Jesus Christus. Bekräftigen Sie, dass der Hei-
land und sein Sühnopfer im großen Plan des himmli-
schen Vaters eine zentrale Rolle spielen. Lassen Sie die 
Schüler Jakob 4:15,16 lesen und darauf achten, was 
folgt, wenn wir über Jesus Christus und die wichtigsten 
Lehren seines Evangeliums hinausschauen.

Schließen Sie die Lektion damit ab, dass Sie Jakob 4:12 
lesen.

•	 Auf	welche	Weise	kann	man	vom	Sühnopfer	Christi	
sprechen? Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, 
„vollkommene Kenntnis von [Christus zu] erlangen“?

•	 Wie	sind	Sie	schon	gesegnet	worden,	weil	Sie	den	
Erretter und die Macht seines Sühnopfers in den 
Mittelpunkt gestellt haben?

Wenn Sie es bisher noch nicht getan haben, geben Sie 
jetzt Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi.
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Einleitung
Jakob führt Zenosʼ Gleichnis vom Ölbaum an, in dem 
erläutert wird, wie sich der Herr unermüdlich bemüht, 
das Haus Israel zu retten (siehe Jakob 5). Betonen Sie 
während des Unterrichts, dass der Herr „seine Hände 
den ganzen Tag lang“ nach uns ausstreckt, um uns zu 
erretten ( Jakob 6:4).

Am Ende seines Berichts erzählt Jakob von seiner 
Begegnung mit Scherem, einem Gegner Christi. Wie 
sich Jakob Scherems Anschuldigungen widersetzte und 
entlarvte, dass Scherem das Volk täuschte, verdeutlicht 
den Schülern, wie sie Wahrheit von Irrtum unterschei-
den und gegen falsche Lehren gefeit sein können.

Lehren und Grundsätze
•	 Der	Herr	vollbringt	sein	erlösendes	Werk	unaufhör-

lich (siehe Jakob 5; 6:4-8).

•	 Wie	gesegnet	sind	die,	die	in	seinem	Weingarten	
eifrig gearbeitet haben (siehe Jakob 5:75; 6:1-3).

•	 Die	Worte	der	Propheten	und	die	Führung	durch	
den Heiligen Geist wappnen uns gegen falsche 
Lehren (siehe Jakob 7).

Anregungen für den Unterricht
Jakob 5; 6:4-8. Der Herr vollbringt  
sein erlösendes Werk unaufhörlich
Machen Sie sich, um Jakob 5 gut erläutern zu können, 
mit den folgenden Passagen vertraut, in denen be-
schrieben wird, was genau der Herr während der vier 
Besuche in seinem Weingarten macht: Vers 3-14, 15-28, 
29-49 und 50-77. Suchen Sie sich die Verse, die Sie 
besprechen möchten, sorgsam aus. Bereiten Sie sich 
auf mögliche Fragen, die die Schüler stellen könnten, 
vor. Ziehen Sie die Übersicht und die Kommentare zur 
Erläuterung auf Seite 133f. im Schülerleitfaden hinzu. 
Bedenken Sie, dass Allegorien wie auch Gleichnisse 
mehrere Bedeutungen haben können. Daher entde-
cken die Schüler vielleicht noch mehr Bedeutungen als 
die, die Sie im Unterricht ansprechen.

Sagen Sie den Schülern, dass sie sich bei dieser Lektion 
mit dem Gleichnis vom Ölbaum, das der Prophet Zenos 
gegeben hat, eingehend befassen werden. Fordern Sie 
die Schüler auf, Jakob 4:12-18 für sich zu lesen.

Kapitel 16
Jakob 5 bis 7

•	 Warum	hat	Jakob	laut	diesen	Versen	zu	seinem	Volk	
über dieses Gleichnis gesprochen? Welches Geheim-
nis wollte Jakob enthüllen?

Die Schüler sollen, wenn sie sich mit Jakob 5 beschäf-
tigen, erkennen, dass Gott sich unaufhörlich bemüht, 
seine Kinder zu retten. Lesen Sie die Aussage von Elder 
Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel 
vor, die im Schülerleitfaden auf Seite 133 steht.

•	 Worum	geht	es	laut	Elder	Holland	in	dieser	Allegorie?

•	 In	der	Allegorie	werden	vielfach	Begriffe	wie	aufha-
cken, düngen, nähren, beschneiden und pfropfen 
verwendet. Was am Erlösungswerk macht uns Elder 
Holland besser verständlich?

Lassen Sie die Schüler Jakob 5:3-9 überfliegen und die 
im Gleichnis verwendeten Symbole benennen. Weisen 
Sie sie auf die Tabelle auf Seite 134f. im Schülerleitfa-
den hin, damit sie die Bedeutung der Symbole besser 
verstehen. Sie können die Tabelle auch als Handzettel 
verteilen oder an die Wand projizieren; dann können 
die Schüler hin und wieder einen Blick darauf werfen.

Teilen Sie die Schüler in vier Gruppen ein. Jede 
Gruppe soll sich nun mit einigen Versen befassen und 
feststellen, was der Herr bei seinem Besuch im Wein-
garten gemacht hat. Die Schüler sollen herausfinden, 
wie sehr sich der Herr bemüht, seinen Weingarten zu 
retten. Sie sollen auch Evangeliumsgrundsätze daraus 
ableiten. Schreiben Sie Folgendes an die Tafel und 
lassen Sie Platz, damit die Schüler die Antwort darun-
tersetzen können:

Gruppe 1

Jakob	5:3-14

Gruppe 2

Jakob	5:15-28

Gruppe 3

Jakob	5:29-49

Gruppe 4

Jakob	5:50-77
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Jakob 5 bis 7

Nachdem die Gruppen genügend Zeit zur Bearbeitung 
gehabt haben, bitten Sie jeweils einen Schüler, die Ant-
wort der Gruppe an die Tafel zu schreiben.

Wenn die Zeit reicht, können Sie auch noch eine oder 
beide der folgenden Fragen stellen:

•	 Der	Meister	des	Weingartens	ging	mit	seinem	Knecht	
immer wieder daran, den Baum zu beschneiden, 
rings um ihn aufzuhacken und ihn zu nähren. Was 
lässt sich daraus in Bezug darauf ableiten, wie Jesus 
Christus im Leben derer wirkt, die zu seinem Volk 
gehören?

•	 Was	empfindet	der	Herr	den	Worten	des	Meisters	in	
Vers 41 und 47 zufolge für sein Volk?

Sie können auch auf andere Verse hinweisen, in denen 
die Liebe des Herrn für uns deutlich wird, beispiels-
weise:

„Ich werde ihn beschneiden und rings um ihn auf-
hacken und ihn nähren, damit … er nicht zugrunde 
gehe.“ ( Jakob 5:4.)

„Es schmerzt mich, dass ich diesen Baum verlieren 
soll.“ ( Jakob 5:7.)

„Was sollen wir mit dem Baum tun, sodass ich wieder 
gute Frucht davon für mich selbst bewahren mag?“ 
( Jakob 5:33.)

„… damit ich mich abermals an der Frucht meines 
Weingartens erfreue“ ( Jakob 5:60).

Sie können den Schülern auch deutlich machen, dass 
Vers 70 bis 74 die Grundsätze der Missionsarbeit in den 
Letzten Tagen verdeutlicht:

 1. Im Vergleich zur Weltbevölkerung ist die Schar der 
Missionare nur klein (siehe Vers 70).

 2. Wir dienen im Werk des Herrn und er arbeitet ge-
meinsam mit uns (siehe Vers 71).

 3. Nur wenn die Arbeiter im Reich Gottes die Gebote 
des Herrn in allem beachten, werden sie erfolgreich 
sein (siehe Vers 72).

 4. Missionare, die in die Welt hinausgehen, finden über-
all standhafte Menschen (siehe Vers 73).

Bitten Sie einen Schüler, Jakob 6:4-8 zu lesen.

•	 Welche	Evangeliumsgrundsätze	betonte	Jakob,	
nachdem er über das Gleichnis des Zenos 
gesprochen hatte?

•	 Wie	vertieft	sich	Ihre	Wertschätzung	für	den	Herrn,	
wenn Sie sich dessen bewusst sind, dass er „seine 
Hände den ganzen Tag lang“ ausstreckt ( Jakob 6:4)?

Alternativ zu dem vorhergehenden Unterrichtsvor-
schlag können Sie auch den Film „Das Gleichnis vom 
Ölbaum“ zeigen (Spieldauer 14:33 Min), Film 7 auf der 
DVD Kurzfilme zum Buch Mormon. Wenn Sie sich den 
Film bei der Vorbereitung anschauen, beachten Sie 
auch die Hinweise für Lehrer in der Anleitung Video 
zum Buch Mormon (Artikel-Nr. 34810 150; auch unter 
www .ldsces .org zu finden).

Jakob 5:75; 6:1-3. „Wie gesegnet sind die, die in 
seinem Weingarten eifrig gearbeitet haben“
Lassen Sie die Schüler still Jakob 5:75 und 6:1-3 lesen. 
Fordern Sie sie auf, über die Segnungen nachzuden-
ken, die die Diener des Herrn erlangen können.

•	 Was	erfahren	wir	in	diesen	Versen	über	die	Diener,	
die dem Herrn in seinem Weingarten helfen?

•	 Wer	sind	heute	die	Diener	des	Herrn?	Wie	„nähren“	
sie und wie „pfropfen“ sie ein?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Joseph 
Fielding Smith (1876–1972), dem 10. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Das bemerkenswerte Gleichnis [des Zenos] zeigt 
auf, wie es geschah, dass Zweige des Ölbaums 
(die Israeliten) in alle Welt (den Weingarten 
des Herrn) gebracht wurden und in die wilden 
Ölbäume (die Nationen der Andern) eingepfropft 
wurden. So erfüllen sie die Verheißung, die der 
Herr gegeben hatte.

Heute gehen Heilige der Letzten Tage als Knechte 
im Weingarten in alle Welt, um diese Frucht zu 
sammeln und einzulagern für die Zeit, da der Herr 
kommen wird.“ (Answers to Gospel Questions, 
5 Bd., 1957–1966, 4:142.)

•	 Wie	können	wir	dem	Herrn	bei	dieser	letzten	Samm-
lung dienen?
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Jakob 7. Die Worte der Propheten und die 
Führung durch den Heiligen Geist wappnen  
uns gegen falsche Lehren
Schreiben Sie Folgendes vor dem Unterricht an die 
Tafel oder bereiten Sie für jeden Schüler einen Hand-
zettel vor:

Scherem und seine Lehren

(Jakob	7:1-7)

•	 Wie	hat	Jakob	Scherem	beschrieben?

•	 Welches	Hauptziel	verfolgte	Scherem?

•	 Wie	erfolgreich	war	Scherem?

•	 Welche	Taktik	oder	Methoden	verwandte	Scherem,	
um	das	Volk	in	die	Irre	zu	führen?

•	 Wie	ähneln	diese	Methoden	denen,	die	heute	ange-
wandt	werden?

Jakob entlarvt Scherems falsche Lehren

(Jakob	7:5,8-14)

•	 Was	half	Jakob	laut	diesem	Bericht,	die	falschen	
Lehren	Scherems	zu	erkennen,	obwohl	dieser	doch	
so	viele	andere	hatte	täuschen	können?

•	 Wodurch	war	Jakob	imstande,	Scherems	Plan	zu	
vereiteln?

Fordern Sie die Schüler auf, Jakob 7:1-14 zu lesen, 
um Antwort auf diese Fragen zu finden. Fragen Sie 
sie, wenn sie genügend Zeit gehabt haben, welche 
Antworten sie den Versen entnehmen konnten.

Bitten Sie die Schüler, die Aussage von Präsident 
Ezra Taft Benson auf Seite 139 im Schülerleitfaden 
aufzuschlagen. Bitten Sie einen Schüler, sie vorzule-
sen. (Diese Aussage ist auch auf der Begleit-DVD A  
enthalten.)

•	 Warum	müssen	wir	wohl	„die	bösen	Absichten,	
Strategien und Lehren des Teufels in unserer Zeit“ 
erkennen?

Bitten Sie die Schüler, die Aussage von Präsident Ezra 
Taft Benson auf Seite 139 im Schülerleitfaden aufzu-
schlagen, wo er erklärt, wie man sich vor Täuschung 
hütet. Bitten Sie einen Schüler, sie vorzulesen. Während 
die drei Leitgedanken, die uns Präsident Benson ans 
Herz legt, vorgelesen werden, können Sie diese stich-
punktartig an der Tafel festhalten:

	1.	die	Standardwerke	(die	heiligen	Schriften)

	2.	neuzeitliche	Präsidenten	der	Kirche,	vor	allem	der	
derzeitige	Prophet

	3.	der	Heilige	Geist

•	 Inwiefern	hat	sich	Jakob	während	seiner	Begegnung	
mit Scherem auf den Heiligen Geist verlassen?

•	 Wie	hat	Jakob	laut	Jakob	7:10,11	die	Schriften	in	
dem Gespräch mit Scherem verwandt?

Bitten Sie einen Schüler, Jakob 7:23 vorzulesen. Bitten 
Sie anschließend einen anderen Schüler, Joseph Smith 
– Matthäus 1:37 vorzulesen.

•	 Wie	bewahrt	uns	das	Forschen	in	den	heiligen	
Schriften davor, getäuscht zu werden?

•	 Wie	können	wir	uns	in	der	heutigen	Zeit	vor	fal-
schen Lehren schützen?

Geben Sie Zeugnis, wie sehr der Herr seine Kinder 
liebt und wie fürsorglich er über sie wacht. Betonen 
Sie, dass wir ihm immer nahe sein können und gegen 
Täuschung gewappnet sind, wenn wir uns auf ihn, 
seine Diener, die heiligen Schriften und den Heiligen 
Geist verlassen.
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Enos bis Worte Mormons

Einleitung
Wahrscheinlich kennen die Schüler bereits den Bericht, 
wie Enos den ganzen Tag und die ganze Nacht lang 
betet. Sie können ihnen helfen, diese Begebenheit 
noch besser zu verstehen. Wenn die Schüler den Be-
richt lesen und darüber sprechen, können sie erken-
nen, auf welche Weise und mit welcher Einstellung sie 
ihren Gebeten noch mehr Bedeutung geben können. 
Sie verstehen auch besser, wie sich die Segnungen des 
Sühnopfers auf ihr Leben auswirken.

Aus den Büchern Jarom, Omni und den Worten 
Mormons erfahren wir, wie schwer das Leben für 
einige der Nephiten war, weil sie nicht auf die Prophe-
ten hören wollten. Machen Sie den Schülern im Laufe 
des Unterrichts deutlich, wie wir selbst in schwierigen, 
unruhigen Zeiten Frieden verspüren können, wenn wir 
uns auf den Herrn und seine Propheten stützen.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	uns	durch	Glauben	an	Christus	und	die	hei-

lende Macht des Sühnopfers Vergebung für unsere 
Sünden zuteilwird, erwächst in uns der Wunsch, an-
deren zu helfen, ebenfalls errettet zu werden (siehe 
Enos 1:5-27).

•	 Die	Propheten	müssen	die	Menschen	manchmal	mit	
aller Deutlichkeit warnen, um sie zur Umkehr zu 
bewegen (siehe Enos 1:22,23; Jarom 1:10-12; Worte 
Mormons 1:15-18).

•	 Die	Gläubigen	erhalten	in	schwierigen,	unruhigen	
Zeiten Hilfe und Führung, wenn sie auf die Prophe-
ten hören (siehe Omni 1:12-19).

•	 Der	Herr	weiß	alles,	was	geschehen	wird	(siehe	
Worte Mormons 1:1-9).

Anregungen für den Unterricht
Enos 1:2-15. Das Gebet ist eine geistige 
Kommunikation mit Gott
Fragen Sie die Schüler, was sie alles über Enos wis-
sen. In den Antworten kann unter anderem erwähnt 
werden:

 1. Er war der Sohn Jakobs, der Enkel Lehis und der 
Neffe Nephis.

Kapitel 17
Enos bis Worte Mormons

 2. Er war ein rechtschaffener Mann.

 3. Er betete den ganzen Tag und die ganze Nacht.

 4. Die Stimme des Herrn bestätigte ihm, dass ihm seine 
Sünden vergeben waren.

 5. Er betete für das Wohlergehen anderer.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Jede 
Gruppe soll Enos 1:1-5 lesen und herausfinden, durch 
welche Vorgehensweise und Einstellung das Gebet 
eine echte Bedeutung erhält. Warten Sie ein paar Minu-
ten und fragen Sie die Schüler dann, was sie herausge-
funden haben.

Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die Tafel. 
Fordern Sie die Schüler auf, sich einige der genannten 
Grundsätze aufzuschreiben, um ihrem persönlichen 
Gebet mehr Bedeutung zu verleihen. Weitere Ausfüh-
rungen dazu finden die Schüler in den Aussagen von 
Elder Robert D. Hales und Elder Neal A. Maxwell auf 
Seite 141f. im Schülerleitfaden.

Enos 1:5-27. Wenn uns durch Glauben 
an Christus und die heilende Macht des 
Sühnopfers Vergebung für unsere Sünden 
zuteilwird, erwächst in uns der Wunsch, 
anderen zu helfen, ebenfalls errettet zu werden
Schreiben Sie an die Tafel:

Der	Wunsch,	dass	an-
dere	errettet	werden →

Vergebung	unserer	
Sünden	durch	das	
Sühnopfer

Bitten Sie einen Schüler, Enos 1:5-8 zu lesen.

•	 Durch	welches	Gefühl	wusste	Enos,	dass	er	die	
reinigende Macht des Sühnopfers erfahren hatte? 

•	 Wie	können	wir	die	gleiche	Macht	in	unserem	Leben	
spüren?

Lassen Sie einen Schüler Enos 1:9-12 vorlesen.

•	 An	wen	dachte	Enos,	sobald	er	Vergebung	durch	das	
Sühnopfer erlangt hatte?

•	 Warum	dachte	er	da	wohl	auch	an	andere?

•	 Was	können	wir	diesem	Verhaltensmuster	für	uns	
entnehmen?
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Erläutern Sie, dass wir besser vorbereitet sind, anderen 
zu dienen, wenn wir durch das Sühnopfer gereinigt 
worden sind und eine Veränderung erlebt haben.

Fragen Sie die Schüler, ob sie jemanden kennen, bei 
dem sich der Wunsch, dass es anderen in geistiger 
Hinsicht wohl ergeht, in dessen Leben widergespiegelt 
hat. Fordern Sie die Schüler auf, sich um persönliche 
Segnungen durch die Macht des Sühnopfers zu bemü-
hen und dann anderen zu helfen, diese Segnungen 
ebenfalls zu erlangen.

Enos 1:22,23; Jarom 1:10-12; Worte Mormons 
1:15-18. Die Propheten müssen die Menschen 
manchmal mit aller Deutlichkeit warnen, um sie 
zur Umkehr zu bewegen
Zeigen Sie ein paar Abbildungen von Warnschildern 
oder -hinweisen (beispielsweise Verkehrsschilder, 
Warnetikett auf Gift und so weiter).

•	 Warum	gibt	es	solche	Warnhinweise?

•	 Was	könnte	passieren,	wenn	wir	einer	Warnung	
keine Beachtung schenken?

Fordern Sie die Schüler auf, Enos 1:22,23 zu lesen.

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	„halsstarrig“	zu	sein?	Wie	
können wir uns ändern, wenn wir eine solche 
Haltung bei uns feststellen?

Bitten Sie die Schüler, Jarom 1:10-12 zu lesen.

•	 Wie	schaffen	es	die	meisten	Propheten	und	Lehrer	
wohl, eifrig und langmütig zu bleiben, auch wenn 
ihre Botschaft verworfen wird?

Fordern Sie die Schüler auf, die Worte Mormons 
1:15-18 zu lesen.

•	 Was	bedeutet	es,	das	Wort	Gottes	mit	Macht	und	
Vollmacht zu reden? Warum ist es manchmal nötig, 
etwas mit aller Deutlichkeit zu sagen?

•	 Wovor	haben	die	Führer	der	Kirche	uns	zum	Bei-
spiel deutlich gewarnt?

•	 Inwiefern	können	wir	eine	deutliche	Warnung	auch	
als Ausdruck der Liebe empfinden?

Raten Sie den Schülern, den Warnungen derer, denen 
etwas an ihrem Wohlergehen liegt – Propheten, örtliche 

Priestertumsführer und ihre Eltern –, Beachtung zu 
schenken. 

Omni 1:12-19. Die Gläubigen erhalten in 
schwierigen, unruhigen Zeiten Hilfe und 
Führung, wenn sie auf die Propheten hören
Schreiben Sie folgende Aufgabe vor dem Unterricht 
an die Tafel oder bereiten Sie für jeden Schüler einen 
Handzettel vor:

	1.	Welches	Land	entdeckten	
Mosia	und	sein	Volk?		 	 	 	 	 	

	2.	Was	besaß	Mosia,	worüber	
sich	das	Volk	Zarahemla,	
das	von	Mulek	abstammte,	
so	freute?		 	 	 	 	 	

	3.	Woher	war	das	Volk	Zara-
hemla	gekommen?		 	 	 	 	 	

	4.	Was	war	mit	der	Sprache	
des	Volkes	Zarahemla	ge-
schehen?		 	 	 	 	 	

	5.	Wer	wurde	König	sowohl	
der	Nephiten	als	auch	des	
Volkes	Zarahemla?		 	 	 	 	 	

A)	VERDERBT

B)	JERUSALEM

C)	MOSIA

D)	MESSING-
PLATTEN

E)	ZARAHEMLA

Bitten Sie die Schüler, Omni 1:12-19 für sich zu lesen. 
Sie sollen beim Lesen die Aufgabe an der Tafel bezie-
hungsweise auf ihrem Handzettel lösen und die pas-
senden Buchstaben zu den Fragen finden. Gehen Sie 
nach einer Weile kurz die richtigen Antworten durch. 
(1–E, 2–D, 3–B, 4–A, 5–C.)

•	 Wodurch	wurden	die	Gläubigen,	die	Mosia	in	die	
Wildnis folgten, gestützt und aus der Gefahr geführt?

•	 Inwiefern	führte	die	Ankunft	von	Mosias	Volk	dazu,	
dass das Volk Zarahemla aus geistiger Blindheit ge-
rettet wurde?

•	 In	1 Nephi	4:13	erklärt	der	Herr,	warum	Nephi	Laban	
töten musste, um in den Besitz der Messingplatten 
zu gelangen. Wie lässt sich dieser Vers auf Omni 
1:14-17 beziehen? (Da das Volk Zarahemla keine 
Aufzeichnungen mitgebracht hatte, war seine Spra-
che verderbt geworden und es glaubte auch nicht 
mehr an Gott. Es war eine Nation, die in Unglauben 
verfallen war und zugrunde ging. Daher freute sich 
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das Volk so, als es sah, dass das Volk Mosias im 
Besitz der Messingplatten war, auf denen ein Bericht 
der Juden verzeichnet war.)

Weisen Sie darauf hin, dass es keine Garantie dafür 
ist, frei von allen möglichen Schwierigkeiten zu sein, 
wenn wir dem Rat des Propheten folgen. Wenn wir auf 
den Propheten hören, können wir jedoch sicher sein, 
dass wir uns auf dem sichersten Weg befinden und 
dass wir Hilfe in Zeiten der Prüfung erhalten.

Lesen Sie mit den Schülern Lehre und Bündnisse 21:4-6.

•	 Warum	können	wir	auf	den	Rat	des	Propheten	
vertrauen?

•	 Wie	hat	Ihnen	der	Rat	des	Propheten	schon	einmal	
in einer schwierigen Zeit geholfen?

Omni 1:25,26. „Opfert ihm eure ganze Seele als 
Opfer“
Lassen Sie die Schüler in der Kapitelüberschrift zu Omni 
1 nachschauen, wie viele Autoren an diesem Buch 
mitgeschrieben haben. Erläutern Sie, dass Amaleki, 
der fünfte Autor, seinen Bericht als Letzter den kleinen 
Platten Nephis zufügte und dass er über die Hälfte des 
Buches Omni verfasste (siehe Omni 1:12-30).

Fordern Sie die Schüler auf, für sich Omni 1:25,26 zu 
lesen. Bitten Sie sie, besondere Ermahnungen und 
Ratschläge, die Amaleki gegeben hat, zu unterstreichen 
(oder auf ein Blatt Papier zu schreiben). Fragen Sie 
die Schüler, sobald sie genügend Zeit hatten, was sie 
herausgefunden haben.

•	 Welche	Bedeutung	entnehmen	Sie	der	wiederholten	
Einladung, zu „kommen“?

•	 Was	hat	Ihrer	Meinung	nach	„zu	Christus	kommen“	
damit zu tun, ihm unsere „ganze Seele als Opfer“ 
darzubringen?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra 
Taft Benson (1899–1994), dem 13. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Gott liebt uns. Er wacht über uns. Er möchte, 
dass wir erfolgreich sind. Eines Tages werden wir 
wissen, dass er für unser ewiges Wohlergehen 
nichts ungetan gelassen hat. Jetzt ist die Zeit, wo 
wir zeigen müssen, was wir tun können – wie 
wir leben und ob wir täglich, stündlich, jederzeit 
Opfer für Gott bringen. Wenn wir alles tun, was in 
unserer Macht steht, wird Gott, der der Größte von 
allen ist, uns alles geben, was er besitzt.“ („Jesus 
Christ – Gifts and Expectations“, Ensign, Dezember 
1988, Seite 6.)

Warum müssen wir unsere „ganze Seele“ opfern, um 
die Segnungen der Errettung zu empfangen?

Bitten Sie die Schüler, einen Moment still zu überlegen, 
was sie in dieser Woche opfern könnten, um Gott noch 
näher zu kommen. Geben Sie Zeugnis von den Seg-
nungen, die folgen, wenn wir die Einladung des Herrn, 
zu ihm zu kommen, annehmen.

Worte Mormons 1:1-9. Der Herr weiß alles, was 
geschehen wird 
Lassen Sie die Schüler herausfinden, welche Zeitan-
gaben für das Buch Omni und die Worte Mormons 
gemacht wurden; sie sollen darauf achten, wie viel Zeit 
seit dem Verfassen des Buches Omni vergangen war, 
bis die Worte Mormons schließlich geschrieben wur-
den. Erklären Sie, dass Mormon in den Worten Mor-
mons einiges darüber gesagt hat, wie er die heiligen 
Berichte seines Volkes zusammengestellt hat.

Bitten Sie einige Schüler, Worte Mormons 1:1-9 zu 
lesen; jeder ein, zwei Verse.

•	 Was	glaubte	Mormon	mit	den	kleinen	Platten,	die	er	
gefunden hatte, tun zu müssen? Warum?

•	 Welches	Ereignis	in	der	Geschichte	der	Kirche	zeigt,	
warum Mormon vom Herrn inspiriert wurde, diesen 
Bericht an dieser Stelle einzufügen?

Bitten Sie einen Schüler, die Einleitung zu Lehre und 
Bündnisse 10 vorzulesen.
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•	 Inwiefern	wurden	Joseph	Smith	und	das	Buch	
Mormon dadurch geschützt, dass Mormon die kleinen 
Platten Nephis in seinen Bericht aufgenommen hatte? 
Welchen Nutzen haben wir davon, dass Mormon 
diese Platten mit aufgenommen hat?

Fordern Sie die Schüler auf, sich die Aussage „der Herr 
weiß alles, was kommen wird“ in Worte Mormons 1:7 
zu markieren.

•	 Inwiefern	hilft	es	Ihnen	zu	wissen,	dass	der	Herr	
alles weiß? Wie kann sich diese Erkenntnis auf 

unseren Glauben an den Herrn und den Plan, den er 
für einen jeden von uns hat, auswirken?

Weisen Sie die Schüler auf die Aussage von Elder Neal 
A. Maxwell auf Seite 146 im Schülerleitfaden hin.

Fragen Sie die Schüler, ob sie von einem Erlebnis 
berichten möchten, das ihnen bewusst gemacht hat, 
dass der Vater im Himmel künftige Bedürfnisse bereits 
kennt. Sie können auch erzählen, was Sie selbst emp-
funden haben, wenn Sie sahen, wie Gott durch sein 
Vorherwissen in Ihrem Leben wirkte.
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Mosia 1 bis 3

Einleitung
Viele Jahre lang wurde das Volk Zarahemla, das als die 
Nephiten bekannt wurde, von einem rechtschaffenen 
König namens Benjamin geführt. Als König Benjamin 
alt wurde, wies er seinen Sohn Mosia an, das Volk 
zusammenzurufen. Er sagte ihm, er wolle in seiner 
letzten Rede einen neuen König ernennen. Er wollte 
dem Volk auch „einen Namen, der nie ausgelöscht 
werden soll, außer durch Übertretung“ geben (Mosia 
1:12). Im ersten Abschnitt seiner Predigt verkündete 
König Benjamin, dass nun sein Sohn Mosia König über 
das Volk sei. Er gab mehrfach Zeugnis vom Erlöser und 
bereitete sein Volk so vor, den Namen zu erhalten, den 
er ihnen geben wollte.

In dieser Lektion wird der Schwerpunkt auf König 
Benjamins Zeugnis vom Erretter gelegt, das in Mosia 2 
und 3 aufgezeichnet ist. Sie können den Schülern im 
Unterrichtsgespräch die Segnungen der Errettung, die 
durch Jesus Christus und das Sühnopfer ermöglicht 
werden, in Erinnerung rufen. Sie können ihnen erklä-
ren, inwiefern durch das Sühnopfer die Auswirkungen 
des Falls überwunden und irdische Schwächen ausge-
glichen werden und warum Demut und Dankbarkeit so 
wichtig sind, wenn wir unseren Bund mit Gott aufrich-
tig halten wollen. Das darauffolgende Thema befasst 
sich mit Mosia 4 bis 6, wo König Benjamin seinem Volk 
den Namen gibt, den er angekündigt hatte.

Lehren und Grundsätze
•	 Wir	sind	Gott	dafür	rechenschaftspflichtig,	wie	wir	

anderen dienen (siehe Mosia 2:1-18).

•	 Wir	stehen	für	immer	in	Gottes	Schuld	(siehe	Mosia	
2:19-41).

•	 Errettung	wird	nur	durch	Jesus	Christus	bewirkt	
(siehe Mosia 3).

Anregungen für den Unterricht
Worte Mormons 1:12-18; Mosia 1. König 
Benjamin war ein rechtschaffener Führer
Zeigen Sie ein Bild, wo König Benjamin auf dem 
Turm steht. (Sie können Bild Nr. 74 aus dem Bildband 
zum Evangelium, 2009, verwenden oder das Bild auf 
Seite 76.) Fragen Sie die Schüler, welches Ereignis auf 
dem Bild dargestellt ist.

Kapitel 18
Mosia 1 bis 3

Weisen Sie darauf hin, dass wir Hintergrundinformatio-
nen zu König Benjamins Rede in Worte Mormons 1:12-
18 und Mosia 1 erhalten. Bitten Sie die Schüler, wenn Sie 
auf die Hintergrundinformationen eingehen, die Zahlen 
1 bis 5 auf einen Zettel zu schreiben. Lesen Sie dann die 
nachstehenden fünf Behauptungen vor, jedoch ohne die 
Angaben in den Klammern. Die Schüler sollen bei jeder 
Aussage richtig oder falsch aufschreiben. Nachdem die 
Schüler ihre Antworten notiert haben, fordern Sie sie 
auf, die entsprechende Schriftstelle zu lesen und zu be-
sprechen, ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist.

 1. König Benjamin kämpfte mit dem Schwert Labans 
gegen die Lamaniten. (Richtig; siehe Worte Mormons 
1:13 und Omni 1:24.)

 2. Das ganze Volk liebte König Benjamin, als dieser 
regierte, und befolgte stets seinen Rat. (Falsch; siehe 
Worte Mormons 1:16. Siehe aber auch Mosia 1:1.)

 3. König Benjamin richtete ganz allein Rechtschaffen-
heit unter den Nephiten auf. (Falsch; siehe Worte 
Mormons 1:17,18.)

 4. König Benjamin brachte seinen Söhnen die Sprache 
ihrer Väter bei, damit sie in den Schriften forschen 
und Kenntnis von den Geheimnissen Gottes erlan-
gen konnten. (Richtig; siehe Mosia 1:2-4.)

 5. König Benjamin rief sein Volk zusammen, weil er 
über politische und geistige Angelegenheiten spre-
chen wollte. (Richtig; siehe Mosia 1:10,11.)

Erläutern Sie: Wenn wir wissen, wie König Benjamin 
Frieden und Rechtschaffenheit aufrichtete, schätzen wir 
die Tiefgründigkeit seiner Worte und seines Zeugnisses 
viel mehr.

Mosia 2:1-18. Wir sind Gott dafür rechenschafts-
pflichtig, wie wir anderen dienen
Erzählen Sie, dass sich die Nephiten vor dem Tempel in 
Zarahemla versammelten, um König Benjamin zuzu-
hören. Sie stellten ihre Zelte so auf, dass der Eingang 
Richtung Tempel lag, damit sie hören konnten, was ihr 
König zu sagen hatte. König Benjamin gab den Auftrag, 
einen Turm zu bauen, damit ihn noch mehr Menschen 
hören konnten. Er veranlasste auch, dass seine Worte 
für diejenigen, die immer noch zu weit entfernt waren, 
um ihn hören zu können, aufgeschrieben wurden. 
(Siehe Mosia 2:1-8.)
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Schreiben Sie an die Tafel: Wir sind Gott dafür rechen-
schaftspflichtig, wie wir anderen dienen.

Lesen Sie mit den Schülern Mosia 2:9-18. Sie können 
auch Mosia 2:17     besonders herausstellen. Die 
Schüler sollen auf Hinweise darauf achten, dass König 
Benjamin davon überzeugt war, dass wir dafür rechen-
schaftspflichtig sind, wie wir anderen dienen. 

•	 Welche	Gründe	führte	König	Benjamin	dafür	an,	
dass er diente?

•	 Inwiefern	haben	Sie	schon	spüren	können,	dass	Sie,	
indem Sie anderen gedient haben, auch dem Herrn 
gedient haben?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Marion 
G. Romney (1897–1988) von der Ersten Präsidentschaft 
vor (sie ist auch auf der Begleit-DVD A  enthalten):

„Unseren Mitmenschen dienen und sie aufmun-
tern ist die einzige Methode, wirklich und auf 
Dauer glücklich zu sein. Das Dienen ist nicht 
etwas, was wir auf der Erde ertragen, um uns das 
Anrecht auf das celestiale Reich zu verdienen. Das 
Dienen ist der Wesenskern des erhöhten Lebens 
im celestialen Reich.

Wir wissen doch, dass das Dienen unserem Vater 
im Himmel Erfüllung bringt, und wir wissen auch, 
dass wir dort sein wollen, wo er ist – warum muss 
uns dann geboten werden, einander zu dienen? 
Welch herrlicher Tag, wenn all das uns zur zwei-
ten Natur wird, weil unser Herz so rein ist. Dann 
werden wir kein Gebot mehr brauchen, weil wir 
selbst erfahren haben werden, dass wir nur dann 
wirklich glücklich sind, wenn wir selbstlos die-
nen.“ (Ensign, November 1982, Seite 93.)

•	 Denken	Sie	an	ein	Erlebnis,	wo	Sie	der	Eingebung,	
jemandem zu dienen, gefolgt sind. Was war das für 
ein Gefühl, als Sie dieser Eingebung nachgegangen 
sind?

•	 Denken	Sie	über	Präsident	Romneys	Ausspruch	nach:	
Wir sind „nur dann wirklich glücklich …, wenn wir 
selbstlos dienen.“ Warum ist das wohl wahr?

Mosia 2:19-41. Wir stehen für immer in Gottes 
Schuld
Bitten Sie die Schüler, fünf oder sechs Segnungen, die 
sie erhalten haben und für die sie besonders dankbar 
sind, auf einen Zettel zu schreiben. Fordern Sie sie auf, 
anschließend Mosia 2:19-24 für sich zu lesen. Sie sollen 
beim Lesen nachschauen, welche Punkte, die König 
Benjamin als Grund zur Dankbarkeit genannt hat, sich 
auf ihrer Liste wiederfinden. Lassen Sie die Schüler zu 
zweit besprechen, wofür wir laut diesen Versen dank-
bar sein sollen.

•	 Wie	können	wir	dem	Herrn	unsere	Dankbarkeit	
zeigen?

Bitten Sie die Schüler, in Vers 22 nachzulesen, welche 
Segnungen uns verheißen werden. Fragen Sie, was 
der Herr von uns erwartet, damit wir diese Segnungen 
empfangen können.

•	 Wie	sind	Sie	oder	Ihre	Familie	dafür	gesegnet	wor-
den, dass Sie die Gebote befolgt haben?

Bringen Sie zum Unterricht einen Gegenstand mit, der 
von außen staubig ist. Streichen Sie mit dem Finger 
über die Oberfläche des Gegenstands und halten Sie 
den Finger hoch.

•	 Was	ist	wertvoller:	der	Staub	auf	meinem	Finger	
oder ich?

Bitten Sie einen Schüler nach einigen Wortmeldungen 
zu dieser Frage, Mosia 2:25,26 vorzulesen. Fragen Sie 
die Schüler, was König Benjamin wohl meinte, als er 
sagte, er und sein Volk seien nicht einmal „so viel wie 
der Staub der Erde.“

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel:

Mosia	2:25,26

Psalm	8:4-10

Geben Sie den Schülern Zeit, diese Schriftstellen zu 
lesen und zu markieren. Weisen Sie darauf hin, dass die 
eine besagt, wir seien nicht einmal „so viel wie der Staub 
der Erde“, während in der anderen gesagt wird, dass wir 
„nur wenig geringer … als Gott“ gemacht wurden.

•	 Inwiefern	sind	beide	Aussagen	richtig?
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Bitten Sie einen Schüler, Mosia 2:34 vorzulesen. Dabei 
sollen alle Schüler auf eine Formulierung achten, die 
etwas über unsere Beziehung zum Vater im Himmel 
aussagt.

•	 Was	bedeutet	es,	in	jemandes	Schuld	zu	stehen?

•	 Was	hat	Gott	uns	gegeben?

•	 Warum	sollten	wir	uns	ständig	daran	erinnern,	dass	
wir für immer in Gottes Schuld stehen?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 2:36-41 vorzulesen. 
Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen und darauf 
zu achten, inwiefern sich Menschen, die die Gebote 
Gottes halten, von denen unterscheiden, die nicht nach 
den Geboten leben.

•	 Welche	Folgen	müssen	diejenigen,	die	die	Gebote	
nicht befolgen und nicht umkehren, diesen Versen 
zufolge tragen?

•	 Welche	Segnungen	erwarten	laut	diesen	Versen	die-
jenigen, die nach den Geboten leben?

•	 Inwiefern	trägt	Dankbarkeit	dem	Vater	im	Himmel	
gegenüber dazu bei, dass wir seine Gebote befol-
gen? Inwiefern kann Undankbarkeit zu Ungehorsam 
führen?

Fordern Sie die Schüler auf, über ihre Schuld dem Herrn 
gegenüber nachzudenken.

Mosia 3. Errettung wird nur durch Jesus Christus 
bewirkt
Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Henry 
B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vor:

„Was wir brauchen, sind Glaube an [ Jesus  Christus] 
und Liebe zu ihm. Wir müssen wissen, dass er lebt 
und wer er ist. Dann werden wir ihn auch lieben.“ 
(Liahona, Mai 2006, Seite 16.)

•	 Warum	werden	wir	den	Heiland	mehr	lieben,	wenn	
wir erkennen, wer er ist?

Erläutern Sie, dass in Mosia 3 die Worte niedergeschrie-
ben sind, die ein Engel zu König Benjamin sprach. 
Machen Sie deutlich, dass die Nephiten den Vorzug 
hatten, durch Offenbarung viele wichtige Einzelheiten 
über das Leben des Erlösers und den Zweck seiner 

Mission zu erfahren – über hundert Jahre vor seiner 
Geburt. Jetzt, über zweitausend Jahre später, können 
wir ebenso durch den Geist der Offenbarung wissen, 
dass die Botschaft des Engels wahr gewesen ist. Wir 
können den Heiland durch das Zeugnis des Geistes 
erkennen und ihn lieben und so größeren Glauben an 
ihn entwickeln.

Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein. Jede Gruppe 
erhält eine der folgenden Schriftstellen:

Mosia 3:5-9

Mosia 3:10-13

Mosia 3:14-18

Mosia 3:19-22 (beachten Sie, dass Vers 19 eine Seminar-
schriftstelle     ist)

Mosia 3:23-27

Die Schüler sollen beim Lesen herausarbeiten, welche 
Prophezeiungen zum Wirken und zum Sühnopfer 
des Erretters hier gemacht werden und wie dargelegt 
wird, dass Errettung nur durch den Namen Christi 
zustande kommt. Wenn sich die Schüler eine Zeit lang 
in den Gruppen mit dieser Aufgabe befasst haben, 
sollen sie der Klasse berichten, was sie herausgefun-
den haben. 

Wenn es angebracht ist, dass Sie tiefer auf dieses 
Thema eingehen, können Sie auch folgende Fragen 
stellen:

•	 Warum	kommt	–	laut	diesem	Kapitel	–	die	Errettung	
nur durch Jesus Christus zustande?

•	 Lesen	Sie	aus	dem	Schülerleitfaden	auf	Seite 152	die	
Erklärung zu dem Begriff „der natürliche Mensch“ 
vor. Warum können wir nur durch Glauben an 
 Christus und sein Sühnopfer den natürlichen  
Menschen überwinden und Heilige werden?

•	 In	Vers	19	heißt	es,	dass	wir	„wie	ein	Kind“	werden	
sollen. Was bedeutet das für Sie?

•	 Auf	welche	Weise	gibt	dieses	Kapitel	Zeugnis,	dass	
wir Jesus Christus brauchen?

Fragen Sie, ob jemand Zeugnis von den Segnungen 
des Sühnopfers geben möchte. Sie können auch selbst 
Zeugnis geben.
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Mosia 4 bis 8

Einleitung
Nachdem König Benjamin die Botschaft des Engels 
zum gefallenen Zustand des Menschen und der Not-
wendigkeit eines Erretters wiedergegeben hatte, fiel 
das Volk nieder und betete darum, dass es durch das 
Sühnopfer Christi errettet werden möge. Angesichts 
dieser demütigen Menschenmenge erläuterte König 
Benjamin am Ende seiner Rede, wie das Volk Sünden-
vergebung empfangen und sich diese bewahren und 
beständig als „Kinder Christi“ (Mosia 5:7) leben konnte. 
König Benjamins Predigt kann den Schülern ganz her-
vorragend verdeutlichen, wie das Sühnopfer Anwen-
dung findet. Wir können uns wie die Nephiten unserer 
irdischen Schwäche bewusst werden, umkehren und 
den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, indem wir 
Bündnisse eingehen und sie halten. 

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	das	sühnende	Blut	Christi	anwenden,	

erlangen wir Vergebung unserer Sünden (siehe 
Mosia 4:1-8).

•	 Wenn	wir	das	sühnende	Blut	Christi	anwenden,	
werden wir ein christliches Leben führen (siehe 
Mosia 4:9-30).

•	 Glaube	bewirkt,	dass	sich	unser	Herz	wandelt	und	
wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen (siehe 
Mosia 5).

•	 Ein	Seher	ist	für	seine	Mitmenschen	von	großem	
Nutzen (siehe Mosia 8:13-18).

Anregungen für den Unterricht
Mosia 4:1-8. Wenn wir das sühnende Blut Christi 
anwenden, erlangen wir Vergebung unserer 
Sünden
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:1 vorzulesen. Fragen 
Sie die Schüler dann, ob sie sich an ein Erlebnis erin-
nern, das sie tief berührt hat und wobei sie die Macht 
des Heiligen Geistes spüren konnten.

•	 Was	haben	Sie	durch	dieses	Erlebnis	gelernt?

•	 Wie	hat	das	Erlebnis	Sie	beeinflusst?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:2 vorzulesen. Die 
Schüler sollen das Erlebnis, das König Benjamins Volk 
hatte, mit eigenen Worten beschreiben.

Kapitel 19
Mosia 4 bis 8

•	 Wofür	betete	das	Volk?

Fordern Sie die Schüler auf, für sich Mosia 4:3 zu lesen 
und herauszufinden, wozu das glaubensvolle Gebet 
der Nephiten führte. Fragen Sie die Schüler anschlie-
ßend, was sie herausgefunden haben.

Fordern Sie die Schüler auf, das Prinzip von Ursache 
und Wirkung, das zwischen Mosia 4:2 und Mosia 4:3 
erkennbar ist, zusammenzufassen. Sie können das 
unten abgebildete Schaubild beim Unterrichtsgespräch 
verwenden und es von den Schülern vervollständigen 
lassen. Schreiben Sie zuerst die Schriftstellen an die 
Tafel und zeichnen Sie den Pfeil. Bitten Sie dann einen 
Schüler, an die Tafel zu schreiben, was das Volk (in 
Mosia 4:2) tat und welche Segnungen es daraufhin (in 
Mosia 4:3) empfing. Die Aussagen, die unten in Klam-
mern stehen, dienen als Beispiel für Antworten.

Mosia 4:2 Mosia 4:3

(Wenn	wir	uns	in	
unserem	fleischlichen	
Zustand	betrachten,	
um	Vergebung	beten	
und	Glauben	an	Chris-
tus	ausüben	…,)

→

(kommt	der	Geist	
des	Herrn	über	uns	
und	erfüllt	uns	mit	
Freude;	wir	empfan-
gen	Sündenverge-
bung	und	Frieden	im	
Gewissen.)

Mosia 4:9-30. Wenn wir das sühnende Blut 
Christi anwenden, werden wir ein christliches 
Leben führen
Teilen Sie die Klasse in Paare oder kleine Gruppen 
auf. Lassen Sie jede Gruppe Mosia 4:12-30 gemeinsam 
durchgehen. Sie sollen die innere Einstellung und 
Eigenschaften, die laut König Benjamin einen wahren 
Nachfolger Jesu ausmachen, markieren oder heraus-
schreiben.

Fragen Sie die Schüler, sobald sie genügend Zeit hat-
ten, was sie beim Lesen herausgefunden haben. Da 
diese Aktivität einige Zeit in Anspruch nimmt, begren-
zen Sie am besten die Anzahl der Antworten, über die 
Sie sprechen möchten.

Damit die Schüler das Gelernte besser auf sich bezie-
hen können, könnten Sie bei jeder Einstellung oder 
Eigenschaft, die genannt wird, eine der folgenden 
Fragen stellen:
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•	 Was	kann	diese	Einstellung	(oder	Eigenschaft)	in	
Ihrem Leben bewirken?

•	 Wann	ist	Ihnen	eine	solche	Einstellung	(oder	Eigen-
schaft) schon einmal aufgefallen? Welchen Einfluss 
hatte sie auf Sie oder jemand anders?

Empfehlen Sie den Schülern, darüber nachzudenken, 
wie sie in ihrem Leben eine jede dieser Einstellungen 
oder Eigenschaften entwickeln können.

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:30     vorzulesen. 
Fordern Sie die Schüler anschließend auf, diesen Teil 
der Lektion unter dem Gesichtspunkt der Warnung in 
Vers 30 zusammenzufassen. 

Mosia 5. Glaube bewirkt, dass sich unser Herz 
wandelt und wir den Namen Jesu Christi auf uns 
nehmen
Bitten Sie die Schüler, jemanden zu beschreiben, den 
sie kennen und der sich zum Evangelium bekehrt hat. 
Wie hat das Evangelium diesen Menschen verändert?

Erklären Sie, dass König Benjamins Volk eine wun-
dersame Bekehrung erlebte. Lassen Sie einen Schüler 
Mosia 5:1,2 vorlesen.

•	 Welche	Segnungen	erlangte	König	Benjamins	Volk	
durch den Geist der Herrn? (Es wusste, dass die Worte 
König Benjamins wahr waren, es hatte eine Herzens-
wandlung erlebt und „keine Neigung mehr …, Böses 
zu tun“.)

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft 
Benson (1899–1994), dem 13. Präsidenten der Kirche, 
vor. Die Schüler sollen dabei auf weitere wichtige Ge-
danken achten, wie man eine Herzenswandlung erfährt.
 

„Man braucht ein ganzes Leben, um so wie Chris-
tus zu werden, und meistens wachsen und verän-
dern wir uns nur langsam, fast unmerklich.

Zur wahrhaften Umkehr gehört die Wandlung 
im Herzen; Verhaltensänderung ist nicht genug. 
Umkehr ist in den meisten Fällen nicht mit einer 
drastischen	Änderung	verbunden,	sondern	sie	
bedeutet vielmehr, dass man sich beständig Schritt 
für Schritt so verändert, dass man Gott ähnlicher 
wird.“ („A Mighty Change of Heart“, Ensign, Okto-
ber 1989, Seite 5.)

•	 Warum	ist	eine	Herzenswandlung	notwendig	und	
nicht einfach eine Verhaltensänderung?

•	 Inwiefern	haben	Sie	erlebt,	dass	Bekehrung	ein	
Vorgang, nämlich die beständige Veränderung zum 
Besseren, ist?

Fassen Sie zusammen, was zu dieser mächtigen Wand-
lung gehört, und lassen Sie einen Schüler dazu Mosia 
5:2-5 vorlesen.

•	 Wozu	führt	diese	mächtige	Wandlung	unter	anderem	
laut diesen Versen?

•	 Auf	welche	Weise	dient	Bekehrung	der	Vorberei-
tung, mit Gott Bündnisse einzugehen und sie zu 
halten?

Schreiben Sie vor dem Unterricht die folgende Schrift-
stelle und die Fragen an die Tafel, auf ein Poster oder 
einen Handzettel. Lassen Sie die Schüler diese Verse 
für sich lesen und die Antworten auf die Fragen auf ein 
Blatt Papier schreiben.

Mosia 5:7-12

•	 Welchen	Namen	erhielt	das	Volk?

•	 Wie	nehmen	wir	diesen	Namen	auf	uns?

•	 Worauf	soll	der	Name	geschrieben	werden?

•	 Wodurch	kann	jemand	den	Namen	verlieren?

•	 Was	müssen	wir	außer	dem	Namen	selbst	noch	
kennen?

Nachdem die Schüler ihre Antworten aufgeschrieben 
haben, gehen Sie sie mit der Klasse durch.

Fordern Sie die Schüler auf, die Aussage von Elder 
Dallin H. Oaks auf Seite 157 im Schülerleitfaden zu 
lesen (sie ist auch auf der Begleit-DVD A  enthalten).

•	 Was	bedeutet	es	Ihnen,	den	Namen	Christi	auf	sich	
zu nehmen?

•	 Was	können	wir	jeden	Tag	tun,	damit	uns	der	Name	
Christi ins Herz geschrieben bleibt?

Legen Sie den Schülern nahe, so zu leben, dass andere 
an ihrem Tun und ihrem Gesichtsausdruck erkennen, 
dass sie den Namen Christi auf sich genommen haben 
und seine Söhne und Töchter geworden sind.
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Mosia 8:13-18. Ein Seher ist für seine 
Mitmenschen von großem Nutzen
Führen Sie zuerst noch einmal die Ereignisse an, die 
in Omni 1:27-30 geschildert werden, damit die Schüler 
den geschichtlichen Hintergrund von Mosia 8 besser 
verstehen. Erzählen Sie, dass sich die Gruppe Men-
schen, von der in diesen Versen die Rede ist, schließ-
lich im Land Lehi-Nephi niederließ, dem „Land ihres 
Erbteils“, aber von den Lamaniten gefangen genommen 
wurde. Erzählen Sie, dass König Mosia es etwa achtzig 
Jahre später sechzehn Männern gestattete, das Land 
Zarahemla zu verlassen, um nach dieser Gruppe zu 
suchen. Der Anführer dieser Männer hieß Ammon. Es 
gelang Ammon und seinen Leuten, das Volk zu finden, 
das von einem König namens Limhi regiert wurde. Las-
sen Sie die Schüler die Kapitelüberschriften zu Mosia 7 
und 8 lesen. Erläutern Sie, dass Ammon König Limhi in 
einem Gespräch sagte, König Mosia sei ein Seher.

Weisen Sie darauf hin, dass wir mindestens viermal 
jährlich, nämlich bei den beiden Generalkonferen-
zen, bei einer Pfahl- und einer Gemeindekonferenz, 
unsere Hand heben und damit versprechen, dass wir 
den Präsidenten der Kirche als Propheten, Seher und 
Offenbarer unterstützen wollen. Schreiben Sie Prophet 
und Seher an die Tafel. Lassen Sie die Schüler Mosia 
8:13-18, Seite 147 im Schülerleitfaden sowie die Erklä-
rungen zu „Prophet“ und „Seher“ im Schriftenführer 
lesen. Die Schüler können auch aufschreiben, was sie 
dem Gelesenen entnehmen.

•	 Wozu	ist	ein	Seher	berufen?

•	 Welche	Segnungen	können	wir	zum	Beispiel	erlan-
gen, wenn wir auf einen Seher hören?

Machen Sie deutlich, dass unser Zeugnis von einem 
Seher gestärkt wird, wenn ein Zustand oder Ereignisse 
eintreten, die Beweis seiner seherischen Kräfte sind. 
Fordern Sie die Schüler auf, Lehre und Bündnisse 89 
aufzuschlagen.

•	 Wovon	handelt	dieser	Abschnitt?

•	 Was	wusste	man	zu	Joseph	Smiths	Zeit	über	die	
schädlichen Auswirkungen von Tabak und Alkohol?

•	 Wie	wird	Ihr	Glaube	daran	gefestigt,	dass	Joseph	
Smith ein Seher war, wenn Sie daran denken, was 
wir heutzutage über die schädlichen Auswirkungen 
wissen?

Lassen Sie die Schüler über die folgende Warnung neu-
zeitlicher Seher nachdenken:

„Nehmt an nichts teil, was auf irgendeine Weise 
Unsittlichkeit oder Gewalt als annehmbar dar-
stellt.“ (Broschüre Für eine starke Jugend, 2001, 
Seite 17.)

Sie können auch andere Warnungen von lebenden 
Propheten anführen.

•	 Welcher	Rat	eines	Sehers	hat	in	Ihrem	Leben	schon	
einmal zu mehr Freude geführt?

Erläutern Sie, dass jeder Seher ein „Wächter auf dem 
Turm“ ist, der uns warnt, weil er „den Feind [sehen 
kann], solange er noch weit weg [ist]“ (LuB 101:54). Wir 
beweisen, dass wir Glauben haben, wenn wir auf solche 
Warnungen hören. Geben Sie Zeugnis, wie gesegnet wir 
sind, dass wir von Sehern geführt werden.
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Einleitung
Diese Kapitel enthalten zwar auch verschiedene in-
teressante, lehrreiche Geschichten, die wesentlichen 
Aussagen zur Lehre finden wir aber in dem Bericht 
von Abinadis geistlichem Wirken. Vermutlich kennen 
die Schüler die Geschichte von Abinadis Märtyrertod 
recht gut. Gehen Sie daher besonders auf sein geistli-
ches Wirken und seine Botschaft ein. Machen Sie den 
Schülern begreiflich, warum es Propheten gibt und wie 
wichtig es ist, auf sie zu hören. Führen Sie ihnen die 
Göttlichkeit Jesu Christi vor Augen. Sie sollen verste-
hen, dass Abinadi deshalb bereit war, für sein Zeugnis 
vom Erlöser zu sterben, weil er auch willens war, dem-
gemäß zu leben. Aus dem Beispiel Abinadis können sie 
lernen, sich fester zu verpflichten, gehorsam, glaubens-
treu und mutig zu sein.

Lehren und Grundsätze
•	 Propheten	rufen	die	Schlechten	zur	Umkehr	auf	

(siehe Mosia 11 und 12).

•	 Gott	selbst	wird	ein	Sühnopfer	vollbringen	und	sein	
Volk erlösen (siehe Mosia 13 bis 16).

•	 Manchmal	müssen	die	Rechtschaffenen	wegen	ihres	
Zeugnisses von Jesus Christus Leid erdulden (siehe 
Mosia 17).

Anregungen für den Unterricht
Mosia 9 bis 17. Geschichtlicher überblick
Um den Schülern einen geschichtlichen Überblick 
von Mosia 9 bis 17 zu geben, können Sie eine der 
folgenden Anregungen aufgreifen:

 1. Geben Sie einem Schüler rechtzeitig vor diesem 
Unterricht eine Kopie des Handzettels am Ende des 
Kapitels. Bitten Sie ihn, sich mit Mosia 9 und 10 zu 
befassen und zu Beginn des Unterrichts die Ge-
schichte von Zeniff in drei bis fünf Minuten zusam-
menzufassen.

 2. Wenn Sie nicht auf die Präsentation durch einen 
Schüler zurückgreifen möchten, fordern Sie die 
Schüler zu Beginn des Unterrichts auf, sich die 
Zeitangabe unter der Kapitelüberschrift von Mosia 
9 anzuschauen und dann die Zeitangabe unter der 
Kapitelüberschrift von Mosia 8. Weisen Sie darauf 
hin, dass zwischen den Ereignissen in Mosia 8 und 

Kapitel 20
Mosia 9 bis 17

Mosia 9 etwa 80 Jahre liegen. Der Bericht in Mosia 
9 beginnt etwa 200 v. Chr.; Zeniff gibt hier die Er-
eignisse wieder, die schon in Omni 1:27-30 geschil-
dert worden sind. In den Kapiteln Mosia 9 bis 24 
werden Ereignisse wiedergegeben, die sich wäh-
rend der Regierung von drei Königen zugetragen 
haben: Zeniff, Noa und Limhi. Die Aufzeichnungen 
belegen, dass es dem Volk wohl erging, wenn es 
sich Gott zuwandte. Wann immer sich das Volk 
Gott nicht zuwenden wollte, taten sich Schwierig-
keiten auf: Von außen drohten die Lamaniten, von 
innen der Stolz. 

Mosia 9 bis 17. überblick über die Lehre: Die 
Aufgaben eines Propheten
Lesen Sie nachfolgende Aussage aus dem Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben vor. Fordern Sie die Schüler 
vorher auf, auf die vier Hauptaufgaben eines Prophe-
ten zu achten.

„Wie die Propheten in alter Zeit geben die heu-
tigen Propheten Zeugnis von Jesus Christus und 
lehren sein Evangelium. Sie teilen uns den Willen 
Gottes mit und erklären uns sein wahres Wesen. 
Sie sprechen mit Kühnheit und Klarheit. Sie pran-
gern die Sünde an und warnen vor ihren Folgen. 
Manchmal werden sie inspiriert, zu unserem Nut-
zen von künftigen Ereignissen zu prophezeien.“ 
(Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum 
Evangelium, 2004, Seite 145.)

•	 Welche	vier	Hauptaufgaben	eines	Propheten	sind	
Ihnen aufgefallen? (Schreiben Sie die Antworten wie 
unten angegeben an die Tafel.)

Aufgaben eines Propheten

	1.	Zeugnis	von	Jesus	Christus	geben	und	sein	Evange-
lium	lehren

	2.	uns	den	Willen	Gottes	mitteilen	und	uns	sein	wah-
res	Wesen	erklären

	3.	Sünde	anprangern	und	vor	ihren	Folgen	warnen

	4.	von	künftigen	Ereignissen	prophezeien
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Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Lassen Sie 
eine Gruppe Mosia 11:20-25 für sich lesen, die zweite 
Mosia 16:5-9, die dritte Mosia 16:10-15 und die vierte 
Mosia 17:15-18. Die Gruppen sollen besprechen, wie 
Abinadi einer oder mehreren der Aufgaben nachkam, 
die an der Tafel aufgeführt sind. Bitten Sie einen Schüler 
aus jeder Gruppe, die jeweiligen Verse zusammenzufas-
sen und zu erläutern, inwiefern Abinadi eine oder meh-
rere der Aufgaben ausführte, die an der Tafel stehen.

Fordern Sie die Schüler auf, diese Aufgaben während 
der Lektion im Gedächtnis zu behalten und darauf zu 
achten, wie Abinadi seine Berufung als Prophet erfüllte.

Mosia 11 und 12. Propheten rufen die 
Schlechten zur Umkehr auf
Zeigen Sie ein Bild, wie Abinadi von König Noa befragt 
wird, zum Beispiel Bild Nr. 75 aus dem Bildband zum 
Evangelium (siehe unten). Bitten Sie einen Schüler, das 
dargestellte Geschehen kurz wiederzugeben.

Unter anderem erfüllte Abinadi seine Aufgabe als Pro-
phet, indem er das Volk zur Umkehr aufrief. Fordern Sie 
die Schüler auf, die Worte Abinadis bei seinem ersten 
Auftreten (siehe Mosia 11:20-25) mit denen bei seinem 
zweiten Auftreten (siehe Mosia 12:1-8) zu vergleichen. 
Zwischen diesen beiden Ereignissen lagen zwei Jahre 
(siehe Mosia 12:1).

•	 Inwiefern	hatte	sich	Abinadis	Botschaft	bei	seinem	
zweiten Auftreten geändert?

•	 Welche	Folgen	musste	das	Volk	später	erleiden,	weil	
es Abinadis erste Warnungen nicht beachten wollte, 

selbst wenn es noch nach Abinadis zweitem Auftre-
ten umgekehrt wäre?

Erklären Sie den Schülern, dass das Volk zwar jeder-
zeit von Sünde umkehren konnte, aber es konnte den 
Folgen davon, dass es die erste Warnung des Prophe-
ten	ignoriert	hatte,	nicht	entkommen.	Äußern	Sie	Ihre	
Gedanken dazu, wie wichtig es ist, unverzüglich umzu-
kehren und den Rat lebender Propheten anzunehmen.

Mosia 13 bis 16. Gott selbst wird ein Sühnopfer 
vollbringen und sein Volk erlösen
Abinadi erfüllte seine Aufgabe als Prophet auch da-
durch, dass er von der göttlichen Mission Jesu Christi 
Zeugnis gab. Er zitierte in seinem Zeugnis eine der 
Prophezeiungen Jesajas über das Sühnopfer des Erret-
ters. Bitten Sie die Schüler, Mosia 14 still zu lesen. (Sie 
könnten dabei auch leise im Hintergrund ein Abend-
mahlslied abspielen. Sie können eine CD verwenden 
oder jemanden bitten, es auf dem Klavier zu spielen.) 
Bitten Sie die Schüler dann, ihre Gedanken darüber zu 
äußern, was sie gerade gelesen haben.

Nachdem die Schüler über ihre Gedanken und Empfin-
dungen im Hinblick auf den Erretter sprechen konnten, 
führen Sie ihnen einige der bedeutenden Wahrheiten, 
die in Mosia 14 niedergelegt sind, vor Augen. Erläutern 
Sie, dass in dem Kapitel eine Prophezeiung steht, die 
sich bereits erfüllt hat. Stellen Sie dann folgende Fra-
gen. Bitten Sie die Schüler, die Antwort auf die Fragen 
aufzuschreiben:

•	 Was	sagt	die	Formulierung	„wie	eine	Wurzel	aus	
dürrem Erdreich“ in Vers 2 über den generellen 
geistigen Zustand der Menschen aus, die zur Zeit 
des irdischen Wirkens Christi lebten? (Viele lehnten 
seine Botschaft ab.)

•	 Wie	wurde	der	Heiland	laut	Vers 3	von	manchen	
behandelt?

•	 Welche	Last	trug	der	Heiland	laut	Vers 4-6?

•	 Wie	zeigte	Jesus	Christus	laut	Vers 7-9,	dass	er	
willens war, für unsere Sünden zu sühnen?

Bitten Sie einige Schüler, ihre Antworten vorzulesen. 
Fordern Sie die Schüler auf, weiter über Jesajas Worte 
nachzudenken, Mosia 14 nochmals nach dem Unterricht 
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zu lesen und mit jemandem aus der Familie oder einem 
Freund über ihre Erkenntnisse zu sprechen.

Sie könnten diesen Teil der Lektion abschließen, indem 
die Schüler den Text zu dem Lied „Erstaunt und be-
wundernd“ (Gesangbuch, Nr. 118) lesen.

•	 Was	hat	dieses	Lied	mit	Mosia	14	zu	tun?

•	 Inwiefern	wächst	durch	dieses	Lied	Ihre	Wertschät-
zung für den Erretter?

•	 Was	empfinden	Sie,	wenn	Sie	sich	vor	Augen	führen,	
dass der Heiland „vom Himmelsthron“ herabkam, 
um Sie zu erretten?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 13:33-35 und 15:1 vor-
zulesen.

Während die Schüler die Verse lesen und besprechen, 
müssen Sie eventuell darauf eingehen, wie Abinadi den 
Begriff Gott verwendet. Wenn die Mitglieder der Kirche 
von Gott sprechen, meinen sie normalerweise den 
Vater im Himmel. Abinadi hat sich mit diesem Begriff 
jedoch auf Jesus Christus bezogen. Damit die Schüler 
dies besser verstehen, lassen Sie sie die Erläuterung im 
Schülerleitfaden auf Seite 165 lesen.

Stellen Sie folgende Fragen, um zu veranschaulichen, 
wie bedeutsam die Lehre ist, dass Jesus Christus ein 
Gott war und ist:

•	 Ist	Jesus	Christus	ein	Mythos?

•	 War	er	ein	weiser	Morallehrer,	aber	trotzdem	nur	ein	
Mensch?

•	 Ist	er	buchstäblich	der	Sohn	Gottes?

•	 Wie	kann	sich	die	Antwort	auf	diese	Fragen	auf	das	
Leben anderer auswirken?

Fragen Sie die Schüler, ob ihnen irgendwelche Anstren-
gungen bewusst sind, die die Welt unternimmt, um 
die Stellung Jesu Christi als den buchstäblichen Sohn 
Gottes herabzuwürdigen.

•	 Warum	ist	es	wichtig	zu	erkennen,	dass	Jesus	Christus	
ein Gott war und ist?

Führen Sie den Schülern vor Augen, dass unser Glaube 
an Jesus Christus und sein Sühnopfer zunimmt, wenn 
wir sein ewiges Wesen und seine Göttlichkeit als Sohn 
des Höchsten begreifen.

In Mosia 15:1-9 gibt Abinadi vom göttlichen Wesen und 
der Mission des Erretters Zeugnis. Er erläutert, inwie-
fern Jesus Christus der Vater und der Sohn ist. 

Lassen Sie einen Schüler Mosia 15:1-5 vorlesen. Bitten 
Sie dann einen Schüler, die Aussage von Elder M. Rus-
sell Ballard auf Seite 165 im Schülerleitfaden vorzulesen.

•	 Inwiefern	ist	Jesus	Christus	sowohl	Vater	als	auch	
Sohn?

Wenn Sie meinen, dass Sie dieses Thema näher be-
leuchten sollten, können Sie die restlichen Erläuterun-
gen zu Mosia 15:1-7 im Schülerleitfaden (Seite 165f.) 
heranziehen. Darunter sind Auszüge aus der Proklama-
tion von 1916 mit dem Titel „Der Vater und der Sohn – 
eine Lehrschrift von der Ersten Präsidentschaft und den 
Zwölf Aposteln“.

Bedenken Sie, dass in Mosia 15:1-8 nicht auf die drei 
Mitglieder der Gottheit eingegangen wird. Es geht aus-
schließlich um Jesus Christus und seine unterschiedli-
chen Rollen als Vater und als Sohn.

In Mosia 15:10-13 erläutert Abinadi die Vater-Kind-
Beziehung zwischen Jesus Christus und denen, die sein 
Evangelium annehmen. Er spricht von den „Nachkom-
men“, den Söhnen und Töchtern des Erretters. Fordern 
Sie die Schüler auf, Vers 10 bis 13 zu lesen. Stellen Sie 
dann folgende Fragen:

•	 Was	bedeutet	es	laut	Vers	11	und	12,	ein	Sohn	oder	
eine Tochter des Erlösers zu sein? (Siehe auch LuB 
25:1.)

•	 Welche	Segnungen	werden	denen	zuteil,	die	
„Nachkommen“ Christi werden?

Als Abinadi fortfuhr, Noa und seinen Priestern zu 
predigen, beantwortete er eine Frage, die ihm einer 
der Priester zuvor gestellt hatte. Fordern Sie die Schüler 
auf, die Frage in Mosia 12:20-24 nachzuschlagen. Als 
Antwort gab Abinadi wiederum Zeugnis von der Gött-
lichkeit Jesu Christi. Damit die Schüler seine Antwort 
näher beleuchten können, bitten Sie die Hälfte der 
Klasse, Mosia 15:13-18 und die andere Hälfte Mosia 
15:19-25 zu lesen. Schreiben Sie, während die Schüler 
die Verse lesen, die folgenden Fragen an die Tafel:
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Wer	sind	die	Boten,	die	gute	Nachricht	verkünden?	
(Siehe	Mosia	15:13-18.)

Was	ist	die	gute	Nachricht?	(Siehe	Mosia	15:19-25.)

Bitten Sie einen Schüler aus jeder Gruppe, der Klasse 
die Antwort vorzutragen.

Lesen Sie die Aussage von Elder Carlos E. Asay 
von den Siebzigern vor, die im Schülerleitfaden auf 
Seite 166 steht.

•	 Wie	können	wir	dazu	beitragen,	dass	die	gute	
Nachricht zu anderen gelangt?

Mosia 17. Manchmal müssen die Rechtschaf-
fenen wegen ihres Zeugnisses von Jesus   
Chris tus Leid erdulden
Deuten Sie noch einmal auf das Bild von Abinadi vor 
König Noa. Bitten Sie einen Schüler zu erzählen, wel-
ches Schicksal Abinadi erlitt. Lassen Sie einen Schüler 
dann Mosia 17:1-13,20 vorlesen.

Machen Sie den Schülern deutlich, dass Abinadis Be-
reitschaft, für die Wahrheit zu sterben, eine natürliche 
Folge seines Gehorsams Gott gegenüber war. Natürlich 
wird nur wenigen Menschen geboten, ihr Zeugnis mit 
dem Tod zu besiegeln. Damit die Schüler erkennen, 
was stattdessen von uns erwartet wird, lesen Sie fol-
gende Aussagen vor:

Präsident Brigham Young (1801–1877), zweiter 
Präsident der Kirche, hat gesagt: „Die erfolg-
reichste Methode, die Religion des Himmels zu 
etablieren, besteht darin, dass man danach lebt, 
statt dass man dafür stirbt: Ich glaube, ich kann 
sagen, dass es viele Heilige der Letzten Tage gibt, 
die eher bereit sind, für ihre Religion zu sterben 
als treu danach zu leben.“ (Lehren der Präsidenten 
der Kirche: Brigham Young, 1997, Seite 75.)

Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994), 13. Präsi-
dent der Kirche, erklärte:

„Christus ändert die Menschen, und geänderte 
Menschen können die Welt ändern.

Wer sich zu Christus hin geändert hat, wird sich 
von Christus lenken lassen. …

Die Menschen, die sich von Christus lenken las-
sen, [werden] in Christus verzehrt werden. …

Ihr Wille geht im Willen Jesu auf. (Siehe Johannes 
5:30.)

Sie tun immer das, was dem Herrn gefällt. (Siehe 
Johannes 8:29.)

Sie sind nicht nur bereit, für den Herrn zu ster-
ben, sondern – was noch wichtiger ist – für ihn 
zu leben.“ (Der Stern, Januar 1986, „Geboren aus 
Gott“, Seite 5.)

•	 Inwiefern	hat	Abinadi	für	den	Herrn	gelebt?

•	 Auf	welche	Weise	haben	sich	das	Leben	und	die	
Lehren Abinadis auf Alma ausgewirkt? (Siehe Mosia 
17:1-4. Wenn Sie näher auf diesen Punkt eingehen 
wollen, können Sie auch die Aussage von Elder 
Robert D. Hales auf Seite 167 im Schülerleitfaden 
heranziehen.)

•	 Wie	können	wir	für	den	Herrn	leben?
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Handzettel

Geschichtlicher überblick: Mosia 9 und 10
Diese Präsentation sollte drei bis fünf Minuten in 
Anspruch nehmen. Lesen Sie Mosia 9 und 10 so 
oft wie nötig, um mit den Geschehnissen vertraut 
zu sein, wenn Sie sich für den Unterricht auf die 
Präsentation des geschichtlichen Zusammenhangs 
vorbereiten. Schauen Sie sich dazu auch die Tabelle 
unten und Seite 161f. im Schülerleitfaden an.

Bitten Sie die anderen Schüler in der Klasse, Mosia 
9 und 10 aufzuschlagen und den kurzen Überblick, 
den Sie über die Geschichte von Zeniff geben, 
mitzuverfolgen. Sie können die folgende Tabelle 
an die Tafel zeichnen, um die wichtigsten Gestalten 
und Orte im Buch Mosia festzuhalten:

Land  
Lehi-Nephi

Land  Zarahemla

König	Zeniff	(Mosia	9	und	
10),	etwa	200	v.	Chr.

König	Mosia	I.

König	Noa	(Mosia	11	bis	
19),	etwa	160	v.	Chr.

König	Benjamin

König	Limhi	(Mosia	7	und	
8;	19	bis	22),	etwa	121	
v.	Chr.

König	Mosia	II.

Zeniff war ein Nephit, der eine Gruppe Nephiten 
anführte. Er wollte das Land Lehi-Nephi, wo ihre 
Vorfahren gelebt hatten, wieder in Besitz neh-
men. Zeniff und seine Gruppe verließen das Land 
Zarahemla kurz nach Beginn der Regierungszeit 
von König Mosia I. Beachten Sie, dass zwischen 

den Ereignissen in Mosia 8 und Mosia 9 etwa 
achtzig Jahre liegen. Der Bericht in Mosia 9 beginnt 
etwa 200 v. Chr.; Zeniff gibt hier die Ereignisse 
wieder, die schon in Omni 1:27-30 beschrieben 
worden sind. Schildern Sie kurz in eigenen Worten 
die wesentlichen Punkte der Ereignisse aus Mosia 9 
und 10. Sie könnten Folgendes erwähnen:

 1. den Ausgang von Zeniffs erster Reise (Mosia 
9:1-5; Omni 1:27-30)

 2. die Folgen, wenn man übereifrig ist – ihr Über-
eifer führte zum Beispiel zu Fehleinschätzungen 
und sie waren „langsam, [sich] des Herrn … zu 
erinnern“ (Mosia 9:3); auch waren sie durch 
„die Schlauheit und die Hinterlist König Lamans“ 
geblendet (Mosia 9:10)

 3. den guten Einfluss, den Zeniff auf das Volk 
ausgeübt hat; so war es beispielsweise sein 
Verdienst, dass sie a) die Stadt wieder aufbau-
ten (siehe Mosia 9:8), b) Viehzucht betrieben 
und den Boden bestellten (siehe Mosia 10:2,4), 
c) Kleidung herstellten (siehe Mosia 10:5) und 
d) sich „in der Kraft des Herrn“ verteidigten  
(Mosia 9:17)

Zeniffs Regierungszeit zeigt, wie er sich sein ganzes 
Leben lang darum bemühte, das Land Lehi-Nephi 
wiederzuerlangen und dort in Frieden zu leben. 
Sein Übereifer führte mitunter zu fragwürdigem 
Verhalten, aber letztlich erfüllte sich sein Wunsch, 
eine unabhängige nephitische Kolonie unter den 
Lamaniten aufzurichten.
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Einleitung
Nachdem sich Alma aufgrund Abinadis Predigt bekehrt 
hatte, begann er, diejenigen zu lehren, die bereit wa-
ren, ihm zuzuhören. Er und seine Anhänger flohen an 
einen Ort namens Mormon, wo sie die heilige Hand-
lung der Taufe empfingen und im Glauben vereint 
sein konnten. Sie ließen sich friedlich in einem Land 
nieder, das sie Helam nannten, wurden jedoch von 
Amulon, einem ehemaligen Priester König Noas, ge-
fangen genommen. Dieser war zwischenzeitlich zu den 
Lamaniten übergelaufen. Nur kurz zuvor war das Volk, 
das im Land Lehi-Nephi geblieben war und nun von 
König Noas rechtschaffenem Sohn Limhi regiert wurde, 
ebenfalls in die Knechtschaft der Lamaniten geraten. 
Beide Gruppen erlangten die Erkenntnis, dass „nie-
mand … sie befreien [konnte] außer der Herr, ihr Gott“ 
(Mosia 23:23). Wenn Sie mit den Schülern über diese 
Berichte sprechen, können Sie eine tiefere Dankbarkeit 
dafür verspüren, dass der Herr die Macht hat, uns von 
Knechtschaft – wie auch immer sie geartet sein mag – 
zu befreien. Sie können den Schülern raten, Bündnisse 
einzugehen und zu halten, demütig zu sein, umzukeh-
ren, zu beten und auf den Herrn zu vertrauen.

Lehren und Grundsätze
•	 Durch	unser	Taufbündnis	empfangen	wir	den	Geist	

des Herrn und die Verheißung ewigen Lebens (siehe 
Mosia 18:1-16).

•	 Untadelig	zu	wandeln	bedeutet	auch,	dem	Herrn	
zu gehorchen und anderen zu dienen (siehe Mosia 
18:17-30).

•	 Gott	ist	barmherzig,	er	kann	uns	aus	Knechtschaft	
befreien (siehe Mosia 19 bis 24).

•	 Gott	prüft	unsere	Geduld	und	unseren	Glauben	
(siehe Mosia 23 und 24).

Anregungen für den Unterricht
Mosia 18:1-16. Durch unser Taufbündnis 
empfangen wir den Geist des Herrn und  
die Verheißung ewigen Lebens
Bitten Sie die Schüler zunächst, sich vorzustellen, dass 
sich eine Freundin dazu entschlossen hat, sich taufen 
und konfirmieren zu lassen. Sie möchte nun wissen, 
wie sie sich geistig darauf vorbereiten kann.

Kapitel 21
Mosia 18 bis 24

•	 Was	würden	Sie	ihr	raten?

Fordern Sie die Schüler auf, Mosia 18:1-7 für sich zu 
lesen. Sie sollen darauf achten, wodurch es sich zeigte, 
dass das Volk zur Taufe bereit war.

•	 Welche	Hinweise	haben	Sie	gefunden?

Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 20:37 
vorlesen. Bitten Sie die Schüler zuvor, auf weitere 
Denk- und Handlungsweisen zu achten, die davon 
zeugen, dass jemand willens ist, das Taufbündnis 
einzugehen und zu halten.

•	 Wie	tragen	die	besprochenen	Denk-	und	Hand-
lungsweisen dazu bei, dass wir sämtliche Bündnisse 
im Evangelium eingehen und halten? 

Lesen Sie Mosia 18:8-10. Bitten Sie die Schüler, mitzu-
lesen und darauf zu achten, worin das Taufbündnis 
besteht.

•	 Worin	besteht	laut	diesen	Versen	unsere	Verpflich-
tung beim Taufbündnis?

•	 Was	verheißt	uns	der	Herr,	wenn	wir	unser	Tauf-
bündnis halten?

Fordern Sie die Schüler auf, jeweils zu zweit Mosia 
18:11-16 zu lesen. Lassen Sie sie markieren und bespre-
chen, was sich Almas Volk vor der Taufe wünschte. Sie 
sollen auch darauf achten, was diejenigen, die getauft 
wurden, danach empfanden und welche Segnungen 
sie empfingen.

•	 Was	wünschte	sich	Alma,	als	er	daranging,	das	Werk	
des Herrn zu tun? (Siehe Mosia 18:12.)

•	 Warum	brauchen	wir	den	Geist,	um	mit	„Herzenshei-
ligkeit“ dienen zu können?

•	 Nach	der	Taufe	wurden	Alma	und	sein	Volk	„vom	
Geist erfüllt“ (Mosia 18:14) und „von der Gnade 
Gottes erfüllt“ (Mosia 18:16). Warum ist es für alle 
Mitglieder der Kirche wichtig, diese Segnungen 
zu empfangen? Wann haben Sie diese Segnungen 
empfangen?

Geben Sie Zeugnis von den Verheißungen und Seg-
nungen, die wir empfangen, wenn wir unser Taufbünd-
nis ehren und uns vom Heiligen Geist führen lassen.
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Mosia 18:17-30. Untadelig zu wandeln bedeutet 
auch, dem Herrn zu gehorchen und anderen zu 
dienen
Schreiben Sie an die Tafel: Sie wandelten untadelig vor 
Gott.

•	 Wie	verstehen	Sie	diese	Aussage?

Lassen Sie die Schüler zu zweit oder allein in Mosia 
18:17-30 nach dem Rat Almas suchen, der sein Volk 
dazu bewog, „untadelig vor Gott“ zu wandeln. Die 
Schüler können die Grundsätze, die sie finden, auch 
aufschreiben. Lassen Sie genügend Zeit und fragen 
Sie die Schüler dann, was sie herausgefunden haben. 
Wenn Sie die Antworten besprechen, können Sie die 
Schüler auch fragen, welche Segnungen sich ergeben, 
wenn man diesen speziellen Rat befolgt (entweder den 
gelesenen Versen oder eigener Erfahrung zufolge).

Legen Sie den Schülern nahe, Almas Rat zu befolgen 
und jeden Tag untadelig zu wandeln, indem sie Gott 
gehorchen und anderen dienen.

Mosia 19 bis 24. Gott ist barmherzig,  
er kann uns aus Knechtschaft befreien
Im Schülerleitfaden ist eine Tabelle, in der die Erfah-
rungen des Volkes Limhi mit denen des Volkes Alma 
verglichen werden (siehe Seite 172f.). Sie können die 
Schüler auf diese Tabelle hinweisen, wenn sie Mosia 19 
bis 24 besprechen.

Lassen Sie die Schüler die Karte „Wichtige Reisen der 
Nephiten im Buch Mosia“ auf Seite 158 im Schüler-
leitfaden ansehen. Lassen Sie sie anhand dieser Karte 
die Städte und Gruppen oder Völker bestimmen, die 
in Mosia 19 bis 24 erwähnt werden. Weisen Sie darauf 
hin, dass Limhi und sein Volk im Land Lehi-Nephi und 
Alma und seine Anhänger im Land Helam waren.

Erläutern Sie, dass sich die Schüler mit Mormons 
Bericht befassen werden, wie der Herr das Volk Limhi 
und das Volk Alma aus der Knechtschaft der Lamaniten 
befreit hat. Bitten Sie die Schüler, Mosia 21:5 aufzu-
schlagen. Lassen Sie einen Schüler den Vers vorlesen. 
Heben Sie hervor, dass Mormon hier sagt: „Es gab 
keinen Weg, wie [die Nephiten] sich aus [den] Händen 
[der Lamaniten] befreien konnten.“

Schreiben Sie Mosia 21:13-19 und 24:9-16 an die Tafel. 
Bitten Sie die Schüler, diese Verse für sich zu lesen und 

herauszufinden, was genau beide Gruppen unternah-
men, um Gottes Barmherzigkeit und die Befreiung 
durch ihn zu erlangen. Die Schüler sollen dann auf der 
Grundlage dieser Verhaltensweisen eine Liste aufstel-
len, an welchen Grundsätzen sie sich orientieren kön-
nen, wenn sie selbst in einer schwierigen Lage sind. 
Fordern Sie sie auf, diese Grundsätze aufzuschreiben. 
(Hinweis:Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der 
Zwölf Apostel hat den Begriff Grundsatz so definiert: 
„eine ewige Wahrheit, eine Gesetzmäßigkeit, eine 
Regel, wonach man sein Leben ausrichten kann.“ [Der 
Stern, Juli 1996, Seite 18.] Sie können diese Definition 
verwenden, damit den Schülern klar ist, welche Art von 
Grundsätzen sie auflisten sollen.)

Die unten abgebildete Tabelle dient als Beispiel, wie 
Sie diesen Punkt durchnehmen können. Sie können sie 
an die Tafel schreiben und den Schülern vorschlagen, 
ihre Liste in ähnlicher Form zu erstellen. Führen Sie 
die erste Verhaltensweise und den ersten Grundsatz 
auf (für Mosia 21:13,14). Dann sehen die Schüler, wie 
sie ihre Aufstellung anfertigen sollen. Fordern Sie die 
Schüler auf, so viele Verhaltensweisen wie nur möglich 
zu finden und für jede einen Grundsatz festzuhalten.

Mosia 21:13-19; 24:9-16

Verhaltensweise	der	
Nephiten

Grundsatz

Sie	demütigten	sich	und	
schrien	mächtig	zu	Gott	
(siehe	Mosia	21:13,14).

Gott	beantwortet	die	
Gebete	derer,	die	sich	
demütig	an	ihn	wenden.

Sie	waren	geduldig	(siehe	
Mosia	24:16).

Weitere	Verhaltens-
weisen,	die	die	Schüler	
finden

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, die Schrift-
blöcke zu lesen und darüber nachzudenken, fragen 
Sie sie, welche Verhaltensweisen und Grundsätze sie 
aufgeschrieben haben. Geben Sie ihnen Gelegenheit 
zu erzählen, wie sie diese Grundsätze schon einmal 
anwenden konnten und der Herr sie gesegnet hat. Ge-
ben Sie zum Schluss Zeugnis, dass wir uns selbst nicht 
aus geistiger Knechtschaft befreien können und wie 
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sehr wir die unendliche Barmherzigkeit und erlösende 
Liebe des Herrn brauchen.

Mosia 23 und 24. Gott prüft unsere Geduld und 
unseren Glauben
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sowohl Almas als 
auch Limhis Volk König Noa untertan gewesen war. 
Lassen Sie die Schüler Abinadis Warnung in Mosia 
11:23-25 lesen. Als die Menschen seine Warnung nicht 
beachteten, kam Abinadi noch einmal zurück. Lassen 
Sie die Schüler lesen, was er laut Mosia 12:1,5 sagte. 
Almas Volk kehrte später um – trotzdem mussten es 
die Konsequenzen daraus tragen, dass es nicht schon 
früher umkehren wollte.

Lesen Sie mit der Klasse Mosia 23:21-24 und 24:10-16 
oder lassen Sie die Schüler diese Verse still lesen. For-
dern Sie sie anschließend auf, sich zu den folgenden 
Fragen zu äußern. Lassen Sie sie aus den gelesenen 
Versen zitieren, ihre Gedanken dazu aber auch in ei-
gene Worte fassen.

•	 Welche	Lasten	könnten	manchen	Menschen	heute	
auferlegt sein? Warum ist unsere Last wohl leichter 
zu tragen, wenn wir uns dem Willen des Herrn froh-
gemut unterwerfen? 

•	 Auf	welche	Weise	nimmt	sich	der	Herr	seines	Volkes	
in Bedrängnissen an? (Siehe Mosia 24:14.)

Bitten Sie die Schüler, sich eine Lebensphase in Erinne-
rung zu rufen, in welcher der Herr ihnen in Bedräng-
nissen beigestanden hat. Wenn es Ihnen angebracht 
erscheint, fragen Sie, ob jemand von einem Erlebnis 
berichten möchte.

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Es kann und wird viele Schwierigkeiten im Leben 
geben. Doch die Seele, die zu Christus kommt, 
die seine Stimme kennt und sich bemüht, so zu 
handeln wie er, findet Stärke, wie es in einem 
Kirchenlied heißt, ,über die eigene hinaus‘. [Siehe 
,Lord, I Would Follow Thee‘, Hymns, Nr. 220.] …

Brüder und Schwestern, was auch immer Ihre Not 
ist, bitte geben Sie nicht auf und bitte geben Sie 
der Angst nicht nach. …

Wenn Sie einsam sind, sollen Sie wissen, dass Sie 
Trost finden können. Wenn Sie entmutigt sind, sol-
len Sie wissen, dass Sie Hoffnung finden können. 
Wenn Sie arm sind im Geist, sollen Sie wissen, 
dass Sie gestärkt werden können. Wenn Sie den 
Eindruck haben, Sie seien gebrochen, sollen Sie 
wissen, dass es Heilung gibt.“ (Liahona, Mai 2006, 
Seite 71.)

•	 Wie	können	Sie	in	schwierigen	Zeiten	Geduld	
zeigen?

•	 Wann	sind	Sie	sich	schon	einmal	der	stärkenden	
Hand Gottes bewusst gewesen?

Legen Sie den Schülern nahe, auf die Macht, den Trost 
und das heilende Wesen unseres Vaters im Himmel 
und auf Jesus Christus zu vertrauen.
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Einleitung
Während dieser Periode in der Geschichte des Buches 
Mormon stand der Prophet Alma vor erheblichen 
Schwierigkeiten in der Kirche. Viele von der heran-
wachsenden Generation hatten sich nicht zum Evange-
lium bekehrt und wollten den Worten der Propheten 
nicht glauben. Alma der Jüngere und die vier Söhne 
des Königs Mosia gehörten zu den Ungläubigen und 
gingen umher in der Absicht, die Kirche Gottes zu ver-
nichten. Alma betete inständig zum Herrn und erhielt 
daraufhin Anweisungen, wie er mit denen verfahren 
solle, die von der Kirche abtrünnig waren. In dieser 
Lektion können Sie den Schülern den Wandel aufzei-
gen, der durch Umkehr und Bekehrung eintritt. Die 
Schüler werden feststellen, dass Menschen, die bekehrt 
sind, ihr Leben lang treu dienen.

Lehren und Grundsätze
•	 Die	Disziplinarordnung	der	Kirche	kann	dem	Sün-

der helfen, umzukehren und voll und ganz in die 
Gemeinschaft der Kirche zurückzukehren (siehe 
Mosia 26).

•	 Durch	das	Sühnopfer	können	wir	von	Neuem	gebo-
ren werden (siehe Mosia 27).

•	 Wenn	man	bekehrt	ist,	hat	man	vermehrt	den	
Wunsch, andere am Evangelium teilhaben zu lassen 
(siehe Mosia 27:32-37; 28:1-8).

•	 Als	Bürger	hat	man	die	Pflicht,	rechtschaffene	Ge-
setze und Führer zu unterstützen (siehe Mosia 29).

Anregungen für den Unterricht
Mosia 26:1-4. Die heranwachsende Generation
Erklären Sie, dass das, was die Menschen glaubten, die 
König Benjamins Rede gehört hatten, von vielen ihrer 
Kinder abgelehnt wurde. Lassen Sie die Schüler Mosia 
5:1-5 und Mosia 26:1-4 lesen und die Gefühle des 
Volkes zur Zeit König Benjamins mit den Gefühlen von 
vielen aus der heranwachsenden Generation während 
der Herrschaft von König Benjamins Sohn Mosia ver-
gleichen.

•	 Warum	verhärteten	laut	Mosia	26:3	viele	von	der	
heranwachsenden Generation ihr Herz?

Kapitel 22
Mosia 25 bis 29

•	 Wie	könnten	Sie	der	nächsten	Generation	helfen,	ein	
Zeugnis vom Evangelium zu entwickeln, wie Sie es 
haben?

Mosia 26. Die Disziplinarordnung der Kirche 
kann dem Sünder helfen, umzukehren und 
voll und ganz in die Gemeinschaft der Kirche 
zurückzukehren
In diesem Unterrichtsabschnitt geht es um den Diszip-
linarrat der Kirche, ein Thema, das schwierige Fragen 
aufwerfen kann. Achten Sie darauf, dass die Bespre-
chung innerhalb der Grenzen des genehmigten Materi-
als in diesem Leitfaden und im Schülerleitfaden bleibt. 
Sie können auch auf den kurzen Eintrag unter der 
Überschrift „Disziplinarrat“ auf Seite 32 in dem Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben verweisen. Wenn 
Schüler Fragen haben, bei deren Beantwortung Sie 
über dieses genehmigte Material hinausgehen müssten, 
erklären Sie höflich, dass dies ein heiliges und heikles 
Thema ist, das man im Unterricht besser nicht einge-
hend besprechen sollte. Schlagen Sie den Betreffenden 
vor, mit ihrem Priestertumsführer zu sprechen.

Schreiben Sie an die Tafel:

Sünde	begingen	–	Vers 6 gerichtet	–	Vers 12,29

ermahnen	–	Vers 6	 umkehrte	–	Vers 35

Zeugen	gegen	–	Vers 9 dem	Volk	…	zu[gezählt]	
–	Vers 35

bei	mancherlei	Übeltaten	
ergriffen	–	Vers 11

nicht	dem	Volk	…	
zugezählt	–	Vers 36

Fordern Sie die Schüler auf, in Mosia, Kapitel 26, die 
Passagen zu finden, die an der Tafel stehen. Fragen Sie 
die Schüler, wovon dieses Kapitel ihrer Meinung nach 
handelt. Wenn die Schüler ihre Gedanken äußern, ach-
ten Sie darauf, dass sie verstehen, dass Alma Vollmacht 
über die Kirche hatte und Mosia als König die Regie-
rungsvollmacht. König Mosia erklärte, dass er sich um 
Verstöße gegen die Landesgesetze kümmerte, aber dass 
Alma dafür zuständig war, sich mit schwerwiegenden 
Übertretungen der Mitglieder der Kirche auseinander-
zusetzen.
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Schreiben Sie Disziplinarordnung der Kirche an die 
Tafel.

•	 Was	bedeutet	das	Wort	disziplinieren?

Lesen Sie diese Aussage von Elder Theodore M. Burton 
(1907–1989) vor, der dem Kollegium der Siebziger 
angehörte:

„Es macht mich traurig, wenn ich höre, wie einige 
Mitglieder und manchmal sogar unsere örtlichen 
Führer die Menschen behandeln, die wegen Über-
tretung diszipliniert werden müssen. Ich merke, 
dass man dazu neigt, das Wort disziplinieren mit 
dem Wort bestrafen gleichzusetzen. Es gibt aber 
einen Unterschied zwischen diesen Begriffen. … 
Das Wort disziplinieren hat denselben Wortstamm 
wie das [lateinische] Wort discipulus. Das [bedeutet 
übersetzt] „Schüler“, also jemand, der lernt. Beim 
Umgang mit Übertretern dürfen wir nicht verges-
sen, dass sie dringend lernen müssen.“ (Ensign, 
November 1985, Seite 65.)

•	 Welchen	Zweck	hat	die	Disziplinarordnung	der	
Kirche laut Elder Burton?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 26:6,9-13 vorzulesen.

•	 Warum	war	Alma	„in	seinem	Geist	beunruhigt“?

•	 Was	tat	Alma,	um	zu	erfahren,	wie	er	die	Menschen	
richten sollte?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 26:28-32 vorzulesen.

•	 Welche	beiden	Instanzen,	denen	gegenüber	man	be-
kennt und von denen man Vergebung erlangt, nennt 
der Herr in Vers 29?

•	 Was	erfahren	wir	aus	diesen	Versen	darüber,	wozu	
der Herr die Disziplinarordnung der Kirche einge-
richtet hat?

•	 Welche	Segnungen	werden	denen	zuteil,	die	voll-
ständig umkehren? 

•	 Inwiefern	kann	man	die	Disziplinarordnung	der	
Kirche als etwas betrachten, was auf Liebe beruht?

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr in Vers 32 erklärt, 
dass diejenigen, die nicht umkehren, seiner Kirche nicht 

mehr zugezählt werden. Das bedeutet indessen nicht, 
dass die Führer und die Mitglieder der Kirche aufhören 
sollen, ihnen Gutes zu tun und sie lieb zu haben.

Um den Schülern die Disziplinarordnung der Kirche 
noch verständlicher zu machen, können Sie sie die 
Aussage von Elder Theodore M. Burton auf Seite 179f. 
im Schülerleitfaden lesen lassen.

Bezeugen Sie, dass der Erlöser bereit ist zu vergeben, 
wenn wir umkehren, und dass wir würdig sein müssen, 
um ein Mitglied seiner Kirche zu sein.

Mosia 27. Durch das Sühnopfer können wir von 
Neuem geboren werden 
In diesem Unterrichtsabschnitt wird herausgestellt, 
wie die heilende Kraft des Sühnopfers durch unseren 
Glauben an Jesus Christus für uns wirksam wird. Im 
Mittelpunkt steht die Herzenswandlung, die Alma der 
Jüngere und die Söhne Mosias erlebten. Es geht weni-
ger um sämtliche Ereignisse, die zu ihrer Bekehrung 
führten. Falls jemand unter den Schülern mit diesen 
Einzelheiten nicht vertraut ist, können Sie einen an-
deren Schüler bitten, ihre Bekehrungsgeschichte kurz 
zusammenzufassen.

Zeichnen Sie ein Herz an die Tafel. Schreiben Sie das 
Wort Wandlung mitten in das Herz. Fragen Sie, was es 
bedeutet, eine Herzenswandlung zu erleben.

Lassen Sie die Schüler Mosia 27:8-10 und 32-37 lesen. 
Sie sollen vergleichen, wie Alma der Jüngere und die 
vier Söhne Mosias sich vor und nach ihrer Herzens-
wandlung verhielten.

•	 Inwiefern	haben	sich	diese	fünf	Männer	gewandelt?

•	 Was	weist	in	Vers 32	bis	37	darauf	hin,	dass	ihre	
Wandlung aufrichtig und beständig war?

Lesen Sie mit den Schülern Mosia 27:24-29.

•	 Mit	welchen	Begriffen	wird	es	in	diesen	Versen	be-
schrieben, „von Neuem geboren“ zu sein?

•	 Warum	ändert	sich	unser	Wesen,	wenn	wir	nach	
dem Evangelium leben?

•	 Wodurch	wies	Alma	darauf	hin,	dass	es	nicht	einfach	
ist umzukehren?

Machen Sie den Schülern bewusst, dass es zwar so aus-
sah, als ob Alma und die Söhne Mosias sich plötzlich 
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änderten, dass aber die meisten von uns nicht auf 
einen Schlag von Neuem geboren werden.

Lassen Sie einen Schüler Alma 5:46 vorlesen.

•	 Was	gehörte	laut	Alma	noch	zu	seiner	Bekehrung?

Lesen Sie mit den Schülern Präsident Ezra Taft Bensons 
Erklärung auf Seite 180 im Schülerleitfaden.

•	 Was	sagte	Präsident	Benson	über	die	Bekehrung?	

Vergegenwärtigen Sie den Schülern, dass die Wand-
lung, die jemand durchmacht, wenn er von Neuem 
geboren wird, unmittelbar daraus resultiert, dass er das 
Sühnopfer Jesu Christi anwendet. Bitten Sie die Schü-
ler, ihre Ansichten darüber zu äußern, wie man einen 
Herzenswandel erlebt.

Mosia 27:32-37; 28:1-8. Wenn man bekehrt ist, 
hat man vermehrt den Wunsch, andere am 
Evangelium teilhaben zu lassen
Bitten Sie die Schüler, daran zu denken, wie sie einmal 
jemandem positive Neuigkeiten erzählen wollten, von 
etwas Schönem, was sie gesehen hatten, oder von 
einem angenehmen Erlebnis.

•	 Warum	lassen	wir	andere	gern	an	etwas	Positivem	
teilhaben?

Schreiben Sie die nachstehende Tabelle an die Tafel. 
Die Schüler sollen sie abschreiben und dann einzeln 
oder in Zweiergruppen ausfüllen.

Was	erlebte	der	Betreffende? Wer	erlebte	es? Welchen	Wunsch	hatte	er	
danach?

1 Nephi	8:2-12

Enos	1:1-9,19

Mosia	28:1-4

•	 Worin	ähneln	sich	diese	drei	Begebenheiten?

Schreiben Sie LuB 88:81 unter die Tabelle an der Tafel. 
Lassen Sie einen Schüler den Vers vorlesen.

•	 In	Mosia	28:3,4	lesen	wir,	warum	die	Söhne	Mosias	
andere am Evangelium teilhaben lassen wollten. Wie 
können ihre Motive uns helfen, das Gebot in Lehre 
und Bündnisse 88:81 zu befolgen?

•	 Warum	ist	es	besser,	wenn	man	aus	diesen	Motiven	
Gutes tut?

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, 
wie sie anderen das Evangelium nahebringen können.

Mosia 29. Als Bürger hat man die Pflicht, 
rechtschaffene Gesetze und Führer zu 
unterstützen
Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Alle Grup-
pen sollen sich mit Mosia 29:1-36 befassen, aber darin 
auf unterschiedliche Schwerpunkte achten: Die erste 
Gruppe soll nach Aussagen über rechtschaffene Könige 
suchen, die zweite nach Aussagen über schlechte Kö-
nige und die letzte nach Aussagen über Richter. Lassen 
Sie den Gruppen genügend Zeit und lassen Sie dann 
aus jeder Gruppe einen Schüler dem Rest der Klasse 
berichten. Sie können das, was die Gruppen berichten, 
an der Tafel zusammenfassen, so wie nachstehend 
gezeigt oder ähnlich.
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drei Arten von herrschern

Rechtschaffene	
Könige

Schlechte	Könige Richter

(Antworten	
der Schüler)

(Antworten	
der Schüler)

(Antworten	
der Schüler)

Stellen Sie folgende Fragen, um diesen Übungsab-
schnitt zusammenzufassen:

•	 Was	kann	man	von	einem	rechtschaffenen	König	
erwarten?

•	 Was	widerfährt	dem	Volk,	wenn	ein	schlechter	König	
regiert?

•	 Welche	Regeln	sorgten	während	der	Regierungszeit	
der Richter dafür, dass die Rechte des Volkes ge-
schützt wurden?

Lassen Sie einen Schüler Mosia 29:27 vorlesen.

•	 Wann	kann	eine	vom	Volk	gewählte	Regierung	
scheitern?

•	 Was	folgt	laut	diesem	Vers	letztlich	aus	einem	
solchen Scheitern?

Erklären Sie, dass in einer Regierung, wie sie in Mosia 
29 beschrieben wird, die Staatsbürger die Verant-
wortung tragen, gute Gesetze und rechtschaffene 
Führer zu unterstützen (siehe LuB 98:10). Wenn Sie 
wollen, können Sie die Schüler die Aussagen von 
Elder Neal A. Maxwell und Präsident Boyd K. Packer 
auf Seite 182f. im Schülerleitfaden lesen lassen. Die 
Aussage von Elder Maxwell befindet sich auch auf der 
Begleit-DVD A .

Lesen Sie zum Abschluss der Lektion Sprichwörter 29:2 
vor.

Geben Sie davon Zeugnis, dass das wahr ist, und über-
legen Sie, ob Sie Beispiele dafür erzählen können, die 
Sie erlebt oder von denen Sie gehört haben. Regen Sie 
die Schüler an, sich aktiv und konstruktiv am politi-
schen Geschehen zu beteiligen, soweit die jeweiligen 
Gesetze und Gesellschaftsregeln dies zulassen. 
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Einleitung
In Alma 1 geht es vor allem um den Unterschied zwi-
schen dem Priestertum und Priesterlist. Nachdem die 
Schüler sich mit diesem Schriftblock befasst haben, sollen 
sie die Merkmale von Priesterlist in Almas Zeit und auch 
heutzutage erkennen können. Den Schülern soll darüber 
hinaus klar werden, dass Priesterlist der unmittelbare 
Gegensatz zum Priestertums Gottes ist. Aus Alma 2 und 
3 können die Schüler ersehen, welche negativen Folgen 
Priesterlist nach sich zieht. Das geht aus der Begeben-
heit vor, bei der Amlissi danach trachtet, die nephitische 
Regierung zu zerschlagen und König zu werden. Der 
Bericht zeigt auch auf, wie Menschen von Gott gestärkt 
werden können, wenn sie rechtschaffen auf Prüfungen 
reagieren. Wie Alma sich in Prüfungen verhielt, kann 
uns heute als Beispiel dienen. Sie können den Schülern 
erklären, dass sie wie Alma von Gott Kraft erhalten kön-
nen, wenn sie beten, Glauben ausüben und tätig werden, 
um ihren Herausforderungen zu begegnen. In Alma 4 
wird betont, wie machtvoll ein reines, echtes Zeugnis ist.

Lehren und Grundsätze
•	 Die	Heiligen	der	Letzten	Tage	müssen	Priesterlist	

meiden (siehe Alma 1).

•	 Gott	wird	uns	stärken,	wenn	wir	der	Schlechtigkeit	
widerstehen (siehe Alma 2).

•	 Durch	ein	reines	Zeugnis	wird	Stolz	bekämpft	(siehe	
Alma 4).

Anregungen für den Unterricht
Alma 1. Die Heiligen der Letzten Tage müssen 
Priesterlist meiden
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Tabelle und 
diese Fragen an die Tafel:

Priesterlist Priestertum 

Alma	1:2-6 Alma	1:26,27

Alma	1:16 Alma	13:6,10-12

2 Nephi	26:29 Jakob	1:18,19

Was	ist	Priesterlist? Wie	haben	die	Priester	
Gottes	sich	verhalten?

Kapitel 23
Alma 1 bis 4

Bei dieser Übung können die Schüler das Priestertum 
der Priesterlist gegenüberstellen. Teilen Sie die Klasse 
in zwei Gruppen auf. Lassen Sie die erste Gruppe die 
Stellen über Priesterlist lesen, auswerten und bespre-
chen. Die zweite Gruppe liest, analysiert und bespricht 
die Stellen über das Priestertum. Weisen Sie die erste 
Gruppe an, eine Definition für den Ausdruck Pries-
terlist zu finden und herauszuarbeiten, aus welchen 
Bestandteilen sich Priesterlist zusammensetzt. Die 
zweite Gruppe soll feststellen, welche Motive Priester-
tumsträger haben, die den Herrn ehren, und wie sie 
sich verhalten. Nachdem die Schüler ausreichend Zeit 
hatten, die ihnen zugewiesenen Verse zu untersuchen, 
lassen Sie aus jeder Gruppe einen Schüler berichten, 
was herausgefunden wurde.

Nachdem die erste Gruppe über Priesterlist berichtet 
hat, fragen Sie:

•	 Warum	wurde	Nehors	Lehre	wohl	so	beliebt?	(Siehe	
Alma 1:3,4; siehe auch Helaman 13:27,28.)

•	 Wie	könnte	es	jemanden,	der	das	Evangelium	lehrt,	
beeinflussen, wenn sein Erfolg von seiner Beliebtheit 
abhinge? Wie könnte es sich auf seine Erläuterungen 
der Lehre auswirken?

Nachdem die zweite Gruppe über das Priestertum be-
richtet hat, fragen Sie:

•	 Wie	haben	die	Priester	gemäß	Alma	1:26	diejenigen	
betrachtet, die sie lehrten? Warum ist es für einen 
Lehrer wichtig, dass er diese Einstellung hat?

•	 Welche	Ähnlichkeiten	bestehen	zwischen	den	recht-
schaffenen Priestern in Alma 1:25-27 und Führern 
der Kirche und Missionaren heute?

Um den Schülern zu helfen, Priesterlist in unserer Zeit 
zu erkennen, und was daraus folgt, wenn man zulässt, 
dass sie gedeiht, stellen Sie folgende Fragen:

•	 Was	sind	gemäß	Alma	1:12	die	Folgen,	wenn	Pries-
terlist sich frei entfalten kann?

Nicht nur in der Welt gibt es Priesterlist, sie kann sich 
zum Teil auch in die Kirche einschleichen. Sie können 
die Schüler die Aussagen von Elder Dallin H. Oaks und 
Elder David A. Bednar auf Seite 184f. im Schülerleitfa-
den	lesen	lassen.	Aus	diesen	Äußerungen	geht	hervor,	
wie wichtig es ist, in unseren Berufungen in der Kirche 
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Priesterlist zu meiden. Die Aussage von Elder Oaks 
befindet sich auch auf der Begleit-DVD A .

•	 Wie	können	wir	in	unseren	Berufungen	als	Lehrer	
und Führungsbeamte Priesterlist meiden?

Alma 2. Gott wird uns stärken, wenn wir der 
Schlechtigkeit widerstehen 
Bitten Sie die Schüler, sich daran zu erinnern, wie sie 
einmal etwas Schlechtem widerstanden haben, sei es 
privat oder öffentlich. Bitten Sie sie dann, über die 
folgenden Fragen nachzudenken. Sie können ihnen ge-
gebenenfalls vorschlagen, sich die Fragen in Gedanken 
zu beantworten, anstatt die Antworten zu besprechen.

•	 Was	hat	Sie	motiviert,	für	Wahrheit	und	Rechtschaf-
fenheit einzustehen?

•	 Wie	haben	Sie	die	Kraft	dazu	erhalten?

Machen Sie deutlich, dass es in Alma 2 darum geht, wie 
der Prophet Alma und andere rechtschaffene Männer 
und Frauen der Schlechtigkeit widerstanden und sogar 
bereit waren, dafür ihr Leben zu geben. Die Schüler 
sollen die Motive dieser Menschen herausfinden und 
auch, wie diese in sehr schwierigen Situationen Kraft 
erhielten.

Bitten Sie die Schüler, Alma 2:1-7 zu lesen.

•	 Wer	war	Amlissi,	und	was	waren	die	beiden	Ziele,	
die er verfolgte? (Siehe Alma 2:2,4.) Er wollte König 
werden und er wollte die Kirche zerschlagen.

•	 Wie	vereitelten	die	Nephiten	Amlissis	Versuch,	König	
zu werden?

Lesen Sie diese Aussage des Propheten Joseph Smith 
vor, in der es um die Pflicht der Heiligen der Letzten 
Tage geht, in ihrem Umfeld auf positive Weise Einfluss 
zu nehmen:

„Es ist unsere Pflicht, unseren gesamten Einfluss 
darauf zu richten, das beliebt zu machen, was 
gesund und gut ist, und das missliebig zu machen, 
was verdorben und schlecht ist.“ (In History of the 
Church, 5:286.)

•	 Wie	können	wir	das	„beliebt	machen,	was	gesund	
und gut ist?“

Fassen Sie den Inhalt von Alma 2:8-14 zusammen, 
indem Sie erklären, dass Amlissi seine Anhänger sam-
melte, sie überredete, ihn zu ihrem König zu machen, 
und gegen die Nephiten in die Schlacht zog, um seine 
Ziele zu erreichen. 

•	 Wie	viele	Menschen	kamen	um,	weil	Amlissi	unbe-
dingt König werden wollte? (Siehe Alma 2:19.) Was 
hat dieser Bericht mit König Mosias Warnung in 
Mosia 29:17,21 zu tun?

Lassen Sie die Schüler in Alma 2:15-18,28-31 nach 
den Wörtern stärkte und gestärkt oder stark gemacht  
suchen.

•	 Warum	hat	laut	Alma	2:28	der	Herr	die	Nephiten	
gestärkt?

•	 Warum	verleiht	der	Vater	im	Himmel	uns	manch-
mal Kraft, dem Schlechten zu widerstehen, anstatt 
die schlechten Einflüsse aus unserem Leben zu 
entfernen?

Bitten Sie jemanden, Alma 2:29-31 vorzulesen. Fragen 
Sie die Schüler, inwiefern wir uns an Almas Verhalten 
in diesen Versen ein Beispiel nehmen können, wenn 
wir das Schlechte bekämpfen.

Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns gegen Wider-
stände wappnen wird, wenn wir für Wahrheit und 
Rechtschaffenheit eintreten.

Alma 3. Manchmal sondern sich Menschen von 
den Rechtschaffenen ab, indem sie ihr Aussehen 
verändern
Erklären Sie, dass die Amlissiten ihr Aussehen verän-
derten, weil sie mit den Lamaniten identifiziert werden 
wollten. Bitten Sie einen Schüler, Alma 3:4,5 zu lesen.

•	 Was	taten	die	Amlissiten,	um	ihr	Aussehen	zu	
verändern?

•	 Warum	wollten	sie	sich	wohl	von	den	Nephiten	
unterscheiden?

•	 Wie	ändern	manche	Menschen	heute	ihr	Äußeres,	
um sich von den Rechtschaffenen abzusondern?

Wenn Sie bei dieser Besprechung Tätowierungen erwäh-
nen wollen (oder wenn die Schüler das erwähnen), zei-
gen Sie ein Bild von einem Tempel. Zeigen Sie möglichst 
den Tempel, der für die Schülern am nächsten liegt.
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•	 Was	für	ein	Gefühl	hättet	Ihr,	wenn	Ihr	am	Haus	des	
Herrn Graffiti fändet?

Die Schüler sollen verstehen, dass ihr Körper dem 
Herrn genauso heilig ist wie die Tempel, die wir bauen. 
Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008), der 15. Prä-
sident der Kirche, hat gesagt: „Eine Tätowierung ist 
Graffiti auf dem Tempel des Körpers.“ (Liahona, Januar 
2001, Seite 67.) Geben Sie den folgenden Ratschlag aus 
der Broschüre Für eine starke Jugend, um den Schülern 
zu helfen, weltlichen Trends nicht zu folgen und ihren 
Körper nicht mit Zeichen zu versehen.

„Euer Körper ist Gottes heilige Schöpfung. Achtet 
ihn als ein Geschenk Gottes und verunreinigt ihn 
auf keinerlei Weise. Durch eure Kleidung und 
äußere Erscheinung könnt ihr dem Herrn zeigen, 
dass ihr wisst, wie wertvoll euer Körper ist. Ihr 
könnt zeigen, dass ihr Jünger Jesu Christi seid.“ 
(Für eine starke Jugend: Unsere Pflicht vor Gott 
erfüllen, Broschüre, Seite 14.)

Sie können die Schüler auch die Aussage von Präsident 
Gordon B. Hinckley auf Seite 188 im Schülerleitfaden 
lesen lassen. Diese Aussage befindet sich auch auf der 
Begleit-DVD B .

Stellen Sie die nachstehenden Fragen. Die Schüler sol-
len sich die Antworten auf die Fragen überlegen, ohne 
laut zu antworten.

•	 Welche	Signale	vermitteln	Sie	durch	die	Art	und	
Weise, wie Sie sich kleiden und ihren Körper 
darstellen?

•	 Warum	spiegelt	die	Art	und	Weise,	wie	jemand	sich	
kleidet, dessen Inneres wider? 

•	 Woran	könnte	man	an	Ihrer	Kleidung	und	Ihrer	
Erscheinung noch erkennen, dass Sie ein Jünger 
Jesu Christi sind, außer daran, dass beides anstän-
dig ist? Wenn Sie wollen, können Sie die Schüler 
auf diese Fragen antworten lassen. Sie können sie 
außerdem die Aussage von Elder M. Russell Ballard 
auf Seite 188 im Schülerleitfaden lesen lassen. Diese 
Aussage befindet sich auch auf der Begleit-DVD C .

Geben Sie Zeugnis, dass unser Körper heilig ist. 
Fordern Sie die Schüler auf, die Worte der heutigen 
Propheten zu befolgen, wenn sie Tag für Tag darüber 
entscheiden, wie sie sich kleiden und wie sie aussehen.

Alma 4. Durch ein reines Zeugnis wird Stolz 
bekämpft 
Weisen Sie die Schüler an, Alma 4:6-12 zu lesen und 
festzustellen, welche Wirkung Stolz auf die Mitglieder 
der Kirche hatte.

•	 Wie	zeigte	sich	der	Stolz	unter	den	Mitgliedern	der	
Kirche? (Sie können die Antworten an die Tafel 
schreiben.)

•	 Wie	wirkte	sich	der	Stolz	der	Mitglieder	der	Kirche	
auf diejenigen aus, die nicht zur Kirche gehörten?

•	 Was	hätten	andere	angesichts	des	Verhalten	dieser	
Mitglieder über deren Glauben denken können?

Geben Sie den Schüler ein, zwei Minuten, um zu über-
legen, wie sie diese Frage beantworten würden:

•	 Wenn	jemand	Sie	beobachtet,	der	Sie	nicht	sehr	gut	
kennt, was könnte er daraus über Ihren Glauben 
schließen?

Nachdem die Schüler überlegt haben, fragen Sie:

•	 Wie	könnte	sich	diese	Frage	auf	unser	Leben	
auswirken?

Als Prophet und oberster Richter war Alma wegen des 
Stolzes der Menschen besorgt, er wollte ihren Stolz 
„niederreißen“ (Alma 4:19). Bitten Sie fünf Schüler, 
Alma 4:15-19 vorzulesen, jeder einen Vers.

•	 Was	sagt	der	Ausdruck	„dass	er	sie	mit	reinem	Zeug-
nis … bedrängte“, darüber aus, wie Alma zu lehren 
pflegte? 

Als Hoher Priester über die Kirche gab Alma Zeugnis. 
Darin verkündete er nicht nur die Wahrheit, sondern 
warnte und ermahnte das Volk auch. Wenn wir als Mit-
glieder der Kirche Zeugnis geben, besteht unser „reines 
Zeugnis“ meist nur darin, dass wir das verkünden, was 
wir als wahr erkannt haben. Um zu vertiefen, was es 
bedeutet, ein reines Zeugnis zu geben, können Sie 
die Schüler die Aussagen von Elder M. Russell Ballard 
und Präsident Howard W. Hunter auf Seite 190f. im 
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Schülerleitfaden lesen lassen. Die Aussage von Elder 
Ballard befindet sich auch auf der Begleit-DVD D .

•	 Warum	hat	ein	reines	Zeugnis	wohl	die	Macht,	den	
Stolz niederzureißen?

•	 Wie	sind	Sie	davon	beeinflusst	worden,	wenn	Sie	
gehört haben, wie jemand ein reines Zeugnis vom 
Evangelium gegeben hat?

Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985), der 12. Prä-
sident der Kirche, hat sich dazu geäußert, was es be-
deutet, ein reines Zeugnis zu geben. Wenn Sie wollen, 
können Sie seine Worte vorlesen:

„Ermahnen Sie einander nicht, das ist kein Zeug-
nis. Sagen Sie anderen nicht, wie sie leben sollen. 
Sagen Sie einfach, was Sie im Innern fühlen. Das 
ist das Zeugnis. In dem Augenblick, in dem Sie 
anfangen, die anderen zu belehren, ist Ihr Zeugnis 
zu Ende. Sagen Sie uns nur, was Sie fühlen, was 
Ihr Sinn, Ihr Herz und jede Faser Ihres Körpers Ih-
nen sagen.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
Hg. Edward L. Kimball, 1982, Seite 138.)
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Einleitung
Als Alma dem Volk in Zarahemla predigte, erinnerte 
er es daran, dass jeder von ihnen vor dem Herrn 
erscheinen musste, um gerichtet zu werden. Beim 
Unterrichten dieser Lektion können Sie auf Fragen und 
Hinweise Almas aufmerksam machen, mithilfe derer 
wir uns noch ernsthafter darauf vorbereiten können, in 
die Gegenwart des Herrn einzutreten. Führen Sie den 
Schülern insbesondere vor Augen, dass wir eine Her-
zenswandlung erleben, wenn wir uns von der Sünde 
ab- und der Rechtschaffenheit zuwenden. Sie können 
sie anspornen, „jede Sünde beiseite [zu legen], die [sie] 
leicht befällt“, und Gott zu zeigen, „dass [sie] willens 
sind, von [ihren] Sünden umzukehren“ (Alma 7:15).

Lehren und Grundsätze
•	 Durch	eine	Herzenswandlung	machen	wir	uns	

bereit, in die Gegenwart des Herrn einzutreten 
(siehe Alma 5).

•	 Jesus	Christus	erlitt	„Bedrängnisse	und	Versuchun-
gen jeder Art“, um uns von Sünde und Tod zu zu 
erretten und uns durch die Herausforderungen im 
Erdenleben zu helfen (Alma 7:7-13).

•	 Aufrichtige	Umkehr	bringt	uns	dahin,	dass	wir	Eigen-
schaften entwickeln, wie Christus sie hat (siehe Alma 
7:14-24).

Anregungen für den Unterricht
Alma 5. Durch eine Herzenswandlung machen 
wir uns bereit, in die Gegenwart des Herrn 
einzutreten 
Beginnen Sie mit folgenden Fragen: 

•	 Wovor	haben	manche	Menschen	Angst,	was	das	
Sterben betrifft?

•	 Welche	Ängste	könnten	Menschen	davor	haben,	dass	
sie zum Gericht vor den Herrn gebracht werden?

•	 Was	gibt	jemandem	wohl	das	Gefühl,	dass	er	vorbe-
reitet ist, vor Gott zu treten?

Sie können die Antworten der Schüler an die Tafel 
schreiben. Nachdem die Klasse darüber gesprochen 
hat, lassen Sie jeden Schüler Alma 5:6-13 gründlich 
durchlesen. Sie sollen darauf achten, was Almas Vater 
und seine Anhänger erlebt haben.

Kapitel 24
Alma 5 bis 7

•	 Was	schrieb	Alma	darüber,	wie	sie	ihre	Bekehrung	
erlebten?

•	 Was	führte	laut	Alma	5:11-13	diese	„mächtige	Wand-
lung“ im Herzen herbei? Wodurch wurde sie zusätz-
lich gefördert?

Schreiben Sie an die Tafel:

Alma	5:14-19,26-31

Ein	Mensch	mit	einem	gewandelten	Herzen …

Lassen Sie die Schüler die Verse lesen, die an der Tafel 
stehen. Sie sollen den Satz gemäß den Versen, die Sie 
angeschrieben haben, auf einem Bogen Papier been-
den. Die folgenden Beispiele können Ihren Schülern 
bei dieser Übung helfen:

Wer eine Herzenswandlung erfahren hat, …

hat Gottes Abbild in seinen Gesichtsausdruck aufge-
nommen (siehe Vers 14)

übt „Glauben aus an die Erlösung durch ihn, der [uns] 
erschaffen hat“ (Vers 15)

weiß, dass seine Werke auf Erden rechtschaffen gewe-
sen sind (siehe Vers 16)

Geben Sie den Schülern genügend Zeit und fragen sie 
dann, wie sie den Satz fortgeführt haben.

Lesen Sie alle gemeinsam Alma 5:33-35,48,50,51,57. 
Darin spricht Alma darüber, was wir tun müssen, damit 
wir „mit lauterem Herzen und reinen Händen zu Gott 
aufschauen“ können (Vers 19), wenn wir in Gottes 
Gegenwart eintreten.

•	 Was	beeindruckt	sie	an	Almas	Worten	in	diesen	Versen?

Schließen Sie mit dem Zeugnis, dass Gott bereit ist, uns 
allen seine Barmherzigkeit zu erweisen, und dass wir 
durch Umkehr geheiligt werden können, um in seiner 
Gegenwart zu leben.

Alma 7:7-13. Jesus Christus erlitt „Bedrängnisse 
und Versuchungen jeder Art“, um uns von 
Sünde und Tod zu erretten und uns durch die 
Herausforderungen im Erdenleben zu helfen 
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie Missionare 
sind, und dass jemand, den sie gerade getroffen haben, 
sie fragt: „Was hat Jesus Christus denn für mich getan?“
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Lassen Sie die Schüler kurz sagen, was sie antworten 
würden. Lassen Sie sie dann Alma 7:7-13 lesen und 
darüber nachdenken und Punkte heraussuchen, die 
ihre erste Antwort bestätigen oder erweitern. Geben 
Sie genügend Zeit und bitten Sie die Schüler dann zu 
berichten, was sie herausgefunden haben. (Mögliche 
Antworten: dass der Herr Macht hat, alles zu tun; dass 
er Schmerzen, Bedrängnisse und Versuchungen jeder 
Art auf sich genommen hat, sodass er vollkommenes 
Mitgefühl für unsere Schwächen haben konnte; dass er 
den Tod erlitten hat, um die Bande des Todes zerreißen 
zu können; und dass er die Macht hat, uns von unseren 
Sünden zu befreien.)

•	 Durch	welche	wiederkehrenden	Formulierungen	in	
diesen Versen wird betont, dass der Erretter versteht, 
was wir durchmachen?

Lassen Sie die Schüler die Formulierungen „auf sich 
nehmen“ und „gemäß dem Fleische“ suchen und mar-
kieren. Erklären Sie, dass mit dem Begriff Fleisch in die-
sen Versen der physische Körper des Erretters gemeint 
ist und außerdem unsere Sterblichkeit und unsere 
gefallene Natur. Machen Sie den Schülern verständlich, 
dass der Erlöser unter alles hinabstieg, um zu erfah-
ren, wie er uns helfen kann, unsere Schwierigkeiten 
durchzustehen. Lassen Sie einen Schüler die Aussage 
von Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf 
Apostel auf Seite 197 im Schülerleitfaden vorlesen.

•	 Wie	kann	dieses	Wissen	uns	helfen,	uns	den	Heraus-
forderungen des Erdenlebens zu stellen?

Sie können die Schüler die Aussage von Elder Jeffrey 
R. Holland auf Seite 197 im Schülerleitfaden lesen las-
sen (auch zu finden auf der Begleit-DVD A ). Während 
die Schüler überlegen, was es bedeutet, wenn der Er-
retter ihnen beisteht, fordern Sie sie auf, über folgende 
Frage nachzudenken:

•	 Wann	hat	der	Erretter	Ihnen	schon	in	Zeiten	der	
Prüfung oder Versuchung beigestanden?

Schlagen Sie vor, dass die Schüler etwas über die Güte 
des Heilands und seinen Wunsch, ihnen zu helfen, 
in ihr Tagebuch schreiben. Wenn sie über Erlebnisse 
nachdenken, bei denen sie göttliche Hilfe erhalten 
haben, bekommen sie Kraft, den Herausforderungen 

zu begegnen, vor denen sie jetzt stehen und die noch 
vor ihnen liegen.

Alma 7:14-24. Aufrichtige Umkehr bringt uns 
dahin, dass wir Eigenschaften entwickeln, wie 
Christus sie hat 
Bereiten Sie vor dem Unterricht einen Handzettel mit 
den unten stehenden Fragen zu Alma 7:14-24 vor. 
Lassen Sie zwischen den Fragen genug Platz, damit die 
Schüler ihre Antworten eintragen können.

•	 Was	sollte	das	Volk	auf	Almas	Aufforderung	hin	
„beiseitelegen“?

•	 Unter	welchen	Bedingungen	verhieß	Alma	dem	Volk	
in Gideon ewiges Leben?

•	 Was	erfuhr	Alma	durch	die	„Kundgebung	des	Geis-
tes“ über dieses Volk?

•	 Was	nahm	Alma	an	dem	Volk	in	Gideon	wahr?

•	 Wie	würden	Sie	jemanden	beschreiben,	in	dem	
das Bewusstsein seiner Pflicht vor Gott geweckt 
worden ist?

•	 Welche	Eigenschaften	werden	wir	haben,	wenn	wir	
untadelig vor Gott wandeln?

•	 Wie	würden	Sie	zusammenfasssen,	was	Sie	Alma	
7:14-24 entnommen haben?

•	 Welche	Schritte	müssen	Sie	unternehmen,	um	Eigen-
schaften zu entwickeln, wie Christus sie hat?

Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Dieter 
F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft:

„Christus nachfolgen heißt, ihm ähnlicher zu wer-
den; es heißt, von seinemWesen zu lernen. Als 
Geistkinder des himmlischen Vaters haben wir das 
Potenzial, Eigenschaften, wie Christus sie hat, zu 
einem Teil unseres Lebens und unseres Wesens zu 
machen. Jesus Christus lädt uns ein, sein Evange-
lium kennenzulernen, indem wir seine Lehren in 
die Tat umsetzen. … Wenn wir Schritt für Schritt 
Eigenschaften Christi in unser Leben aufnehmen, 
dann tragen sie uns hinauf wie die Schwingen des 
Adlers (vgl. LuB 124:18).“ (Liahona, November 
2005, Seite 102f.)
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•	 Warum	entwickelt	man	Eigenschaften,	wie	Christus	
sie hat, wohl Schritt für Schritt?

Erklären Sie, dass Almas Worte an das Volk in Gideon 
uns helfen können, Eigenschaften zu entwickeln, wie 
Christus sie hat.

Geben Sie jedem Schüler einen der vorbereiteten 
Handzettel. Die Schüler sollen einzeln oder in Zweier-
gruppen Alma 7:14-24 durchsuchen, um die Fragen auf 
dem Handzettel zu beantworten. Führen Sie ihnen vor 
Augen, dass Almas Worte an das Volk in Gideon dazu 
beitragen können, dass wir Christus ähnlicher werden.

Nachdem die Schüler den Auftrag erledigt haben, for-
dern Sie einige auf, der Klasse ihre Zusammenfassung 
vorzulesen. Dann sollen alle über diese Frage nachden-
ken:

•	 Auf	welche	der	Anweisungen	Almas	müssen	Sie	sich	
konzentrieren, wenn Sie Christus ähnlicher werden 
wollen?

Geben Sie Zeugnis von den Wahrheiten, die Sie mit den 
Schülern besprochen haben. Spornen Sie die Schüler 
an, Almas Worte zu befolgen, von ihren Sünden unzu-
kehren und Eigenschaften zu entwickeln, wie Christus 
sie hat, damit sie eines Tages die Erhöhung erlangen.
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Einleitung
Als Alma in die Stadt Ammoniha kam, um dort zu predi-
gen, war der Abfall des Volkes vom Glauben schon weit 
fortgeschritten. Das schlechte Volk in Ammoniha lehnte 
Alma sofort ab und stieß ihn aus der Stadt. Aber ein En-
gel erschien ihm, machte ihm Mut und überbrachte ihm 
das Gebot des Herrn, nach Ammoniha zurückzukehren. 
Alma kehrte „schnell“ in die Stadt zurück (Alma 8:18) 
und traf Amulek, den der Herr vorbereitet hatte, Almas 
Mitarbeiter in der Missionsarbeit zu sein. Alma und 
Amulek reagierten auf die Hartherzigkeit des Volkes, 
indem sie machtvolle Worte über den Erlösungsplan, 
die Auferstehung und das Gericht vortrugen. Wenn die 
Schüler diese Worte besprechen, können Sie ihnen er-
klären, dass wir mehr Kraft erlangen, auf Gottes Diener 
zu hören und seine Gebote zu befolgen, wenn wir unser 
Zeugnis auf die Wahrheiten des Erlösungsplans bauen. 
Wir bereiten uns damit auf das Kommen des Herrn vor.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	gläubig	und	eifrig	sind,	wird	der	Herr	uns	

einen Weg bereiten, wie wir das tun können, was er 
geboten hat (siehe Alma 8).

•	 Alle	Menschen	werden	von	den	Toten	auferstehen	
und vor dem Herrn stehen, um gerichtet zu werden 
(siehe Alma 11:41-46; 12:1-18).

•	 Gott	hat	einen	Erlösungsplan	vorgesehen,	um	uns	
aus unserem gefallenen Zustand zu erretten (siehe 
Alma 12:22-37).

Anregungen für den Unterricht
Alma 8. Wenn wir gläubig und eifrig sind, wird 
der Herr uns einen Weg bereiten, wie wir das 
tun können, was er geboten hat
Schreiben Sie Alma 8:8-18 an die Tafel. Teilen Sie die 
Klasse in zwei Gruppen ein. Geben Sie einer Gruppe 
den Auftrag, diese Verse zu lesen und dabei nach 
Angaben über die Einwohner Ammonihas zu suchen. 
Geben Sie der zweiten Gruppe ebenfalls den Auftrag, 
diese Verse zu lesen; sie sollen dabei Angaben über 
Alma suchen. Erklären Sie, dass Sie ihnen Fragen über 
das Gelesene stellen werden.

Nachdem die Schüler alles gelesen haben, stellen Sie 
folgende Fragen über die Menschen in Ammoniha:

Kapitel 25
Alma 8 bis 12

•	 Was	war	die	Folge	davon,	dass	„der	Satan	auf	das	
Herz des Volkes … großen Einfluss gewonnen“ 
hatte? (Alma 8:9.) 

•	 Wie	bezeichnete	das	Volk	von	Ammoniha	die	Lehren	
und Gebräuche der Kirche? (Siehe Alma 8:11.) 

•	 Was	machten	die	Einwohner	von	Ammoniha	mit	
Alma? (Siehe Alma 8:9-13.)

•	 Warum	behandelten	die	Menschen	Alma	so	schlecht,	
obwohl er doch der Hohe Priester über die Kirche 
war? (Siehe Alma 8:11,12.)

Stellen Sie folgende Fragen über Alma:

•	 Wie	reagierte	Alma	darauf,	dass	er	aus	Ammoniha	
ausgestoßen wurde? (Siehe Alma 8:14.) 

•	 Was	geschah,	das	dazu	führte,	dass	Alma	seine	
Absicht änderte, als er Ammoniha verließ? (Siehe 
Alma 8:14-16.)

•	 Wie	hat	die	Botschaft	des	Engels	wohl	Almas	Ansicht	
über seine Mission in Ammoniha geändert? (Siehe-
Alma 8:15-17.)

•	 Was	können	wir	aus	Almas	Reaktion	auf	die	Bot-
schaft des Engels lernen? (Siehe Alma 8:18.) 

Bitten Sie die Schüler, Alma 8:19-27 zu lesen. Sie sollen 
nach Hinweisen darauf suchen, dass der Herr es Alma 
ermöglichte, in Ammoniha das Evangelium zu predigen.

•	 Warum	wurde	Alma	von	Amulek	anders	empfangen	
als von den anderen Menschen in Ammoniha? (Siehe 
Alma 8:20.) 

Lesen Sie den Schülern die folgenden Zitate vor. Die 
Aussage von Präsident Monson befindet sich auch auf 
der Begleit-DVD A . Fragen Sie, wie diese Aussagen mit 
dem zusammenhängen, was Alma in Ammoniha erlebte.

Präsident Thomas S. Monson, der 16. Präsident 
der Kirche, hat gesagt: „Denken Sie daran: Die-
ses Werk gehört nicht Ihnen oder mir allein. Es 
ist das Werk des Herrn, und wenn wir im Auftrag 
des Herrn arbeiten, … haben wir auch Anspruch 
auf seine Hilfe. Denken Sie daran, dass der Herr 
die Schultern so formt, dass sie die Last tragen 
können, die ihnen auferlegt wird.“ (Liahona, 
Mai 2005, Seite 56.)
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Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008), der 
15. Präsident der Kirche, hat gesagt: „Werden Sie 
dem großen Potenzial gerecht, dass Sie in sich 
tragen. Ich fordere Sie nicht auf, über Ihre Fähig-
keiten hinaus zu handeln. Ich hoffe, dass Sie sich 
nicht ständig mit Gedanken an Fehlschläge her-
umplagen. Ich hoffe, Sie setzen sich keine Ziele, 
die weit jenseits Ihrer Möglichkeiten liegen. Ich 
hoffe, Sie tun einfach, was Sie können, und dies, 
so gut Sie es verstehen. Wenn Sie das tun, wer-
den Sie Wunder erleben.“ (Teachings of Gordon 
B. Hinckley, 1997, Seite 696.) 

•	 Wie	könnten	diese	Aussagen	und	der	Bericht	in	Alma	
8 Ihnen helfen, Herausforderungen zu meistern?

Bitten Sie einige Schüler, Beispiele zu erzählen, wie der 
Herr ihnen geholfen hat, sich Herausforderungen zu 
stellen. Dabei können Sie darauf hinweisen, dass die 
Hilfe des Herrn oft einfach und unauffällig erfolgt, wie 
durch die kaum merkliche Führung durch den Heiligen 
Geist oder die gute Tat eines Freundes.

Lesen Sie gemeinsam Alma 8:30,31 und lassen Sie die 
Schüler herausfinden, was der Herr für Alma tat, als 
dieser nach Ammoniha zurückkehrte.

•	 Was	tat	der	Herr,	damit	Alma	dem	Volk	von	Ammo-
niha das Evangelium nahebringen konnte?

Geben Sie Zeugnis, dass der Herr auch dann einen 
Weg bereiten kann, wenn es unmöglich scheint, seine 
Gebote zu erfüllen. „Der Herr gibt den Menschenkin-
dern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, 
damit sie das vollbringen können, was er ihnen gebie-
tet.“ (1 Nephi 3:7    ).

Alma 9. „Wie habt ihr die überlieferung eurer 
Väter vergessen?“
Bitten Sie die Schüler, Fertigkeiten oder anderes zu 
nennen, was Jugendliche manchmal nicht von ihren 
Eltern lernen wollen. (Die Schüler antworten vielleicht: 
Haushaltsführung, Bauen und Reparieren, Lernge-
wohnheiten oder Musik.)

•	 Warum	weigern	sich	wohl	manche	Menschen,	
wertvolles Wissen von früheren Generationen 
anzunehmen?

Lesen Sie mit den Schülern Alma 9:7-14. Lassen Sie sie 
dabei nach Ausdrücken oder Gedanken suchen, die 
Alma wiederholt angeführt hat (wie „habt ihr verges-
sen“ und „denkt ihr nicht mehr daran“).

•	 Was	hatte	das	Volk	in	Ammoniha	vergessen?	Was	
denken Sie, warum solche Vergesslichkeit wohl zu 
Abfall vom Glauben und zu Schlechtigkeit führt?

•	 Wie	haben	Sie	aus	der	Kenntnis	guter	Überlieferun-
gen, Lehren und Erfahrungen früherer Generationen 
schon Nutzen gezogen? Was können wir tun, um uns 
an solche Segnungen zu erinnern?

Bitten Sie die Schüler, Alma 9:19-22 zu lesen und die 
geistigen Segnungen und Erlebnisse herauszusuchen, 
deren sich die Nephiten früher erfreut hatten. Lassen 
Sie die Schüler sagen, was sie gefunden haben.

Bitten Sie die Schüler, Lehre und Bündnisse 82:3     zu 
lesen.

•	 Wie	passt	dieser	Vers	auf	das	Volk	von	Ammoniha?

Bitten Sie einen Schüler, Alma 9:23,24 und 10:22,23,27 
vorzulesen. Die anderen Schüler sollen leise mitlesen 
und nach Warnungen vor Schwierigkeiten suchen, die 
das Volk von Ammoniha bekommen würde, wenn es 
nicht umkehrt.

•	 Wovor	warnten	Alma	und	Amulek	das	Volk?

•	 Warum	war	laut	Alma	die	Schlechtigkeit	des	Volkes	
von Ammoniha schlimmer als die Schlechtigkeit der 
Lamaniten?

Verweisen Sie wieder auf Alma 9:19-22, wo Alma einige 
Segnungen und Erlebnisse nennt, deren sich die Nephi-
ten einmal erfreut hatten.

•	 Warum	ist	es	hilfreich,	sich	an	frühere	geistige	Erfah-
rungen zu erinnern?

Äußern	Sie	Ihre	Gedanken	darüber,	wie	wichtig	es	ist,	
sich an eigene geistige Erlebnisse und an die geistigen 
Erlebnisse der Menschen in früheren Generationen zu 
erinnern. Fordern Sie die Schüler auf, die heiligen Er-
eignisse in ihrem Leben gewissenhaft in ihr Tagebuch 
einzutragen. 

Bevor Sie mit Alma 11 fortfahren, können Sie noch 
erwähnen, dass Amulek der ideale Mitarbeiter für 
Alma war. In Alma 10:4-12 lesen wir von einigen 
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Erlebnissen, die ihn darauf vorbereitet haben, mit 
Alma zu dienen. Sie können auch darauf hinweisen, 
dass Amulek eine Zeit lang ein weniger aktives Mit-
glied der Kirche war, bevor er ein machtvoller Missi-
onar wurde. Das könnte jungen Menschen Hoffnung 
machen, die daran zweifeln, dass sie in der Lage 
wären, eine Vollzeitmission zu erfüllen. 

Alma 11:41-46; 12:1-18. Alle Menschen werden 
von den Toten auferstehen und vor dem Herrn 
stehen, um gerichtet zu werden 
In diesem Abschnitt können Sie noch einmal bezeu-
gen, dass durch das Sühnopfer des Erretters die Folgen 
des Falls überwunden werden.

Bereiten Sie vor dem Unterricht den folgenden Test 
auf einer Folie oder auf Handzetteln vor. Lassen Sie die 
Schüler bei jeder Aussage R für richtig oder F für falsch 
schreiben. Die Schüler sollen ihre heiligen Schriften bei 
dem Test nicht benutzen.

 1. Beim Gericht werden wir uns an unsere Schuld er-
innern. (Siehe Alma 11:43; siehe auch 2 Nephi 9:14; 
Alma 5:18.)

 2. Wer im irdischen Dasein ein Arm oder ein Bein 
verloren hat, wird seine Gliedmaßen bei der Aufer-
stehung wiederbekommen. (Siehe Alma 11:43,44.)

 3. Zwar werden alle gravierenden Missbildungen und 
Gebrechen beseitigt sein, wenn wir auferstehen, 
aber wir werden noch immer Narben und andere 
kleinere Makel haben. (Siehe Alma 11:43,44; siehe 
auch Alma 40:23.)

 4. Ein Auferstandener wird nie wieder den physischen 
Tod erleiden. (Siehe Alma 11:45.) 

 5. Beim letzten Gericht werden wir nur nach unseren 
Werken gerichtet. Nichts anderes wird berücksich-
tigt. (Siehe Alma 11:41,44; 12:14; siehe auch LuB 
137:9.)

 6. Wer sein Herz gegen die Wahrheit verhärtet, wird 
schließlich nichts über die Geheimnisse Gottes wis-
sen. (Siehe Alma 12:9-12.)

 7. Das letzte Gericht wird für alle Menschen ein freudi-
ges Ereignis sein. (Siehe Alma 12:13,14,17.)

(Antworten: 1 – R; 2 – R; 3 – F; 4 – R; 5 – F; 6 – R; 7 – F)

Sobald die Schüler mit dem Test fertig sind, sollen 
sie allein oder zu zweit die Schriftstellen lesen und 
ihre Antworten überprüfen. Stellen Sie dann folgende 
 Fragen:

•	 Inwiefern	wird	uns	das	Sühnopfer	Jesu	Christi	
verständlicher, wenn wir die Auferstehung und das 
letzte Gericht verstanden haben?

•	 Wie	könnte	das	richtige	Verständnis	dieser	Lehren	
unser tägliches Leben beeinflussen?

Wenn die Schüler diese Frage besprechen, können Sie 
sie die Aussagen von Elder Dallin H. Oaks auf Seite 202 
und Seite 204 im Schülerleitfaden lesen lassen. Diese 
Aussagen befinden sich auch auf der Begleit-DVD B  C

Bitten Sie die Schüler, über diese Frage nachzudenken:

•	 Gibt	es	etwas	in	Ihrem	Leben,	was	Sie	ändern	müss-
ten, damit Sie sich vor dem letzten Gericht nicht zu 
fürchten brauchen?

Legen Sie den Schülern ans Herz, den Herrn demütig 
im Gebet um Vergebung ihrer Sünden zu bitten und 
sich darum zu bemühen, dass er ihnen bei der Über-
windung ihrer Sünden hilft. Machen Sie ihnen klar, 
dass jetzt die Zeit ist, sich auf die Auferstehung und das 
letzte Gericht vorzubereiten (siehe Alma 34:32-34    ).

Alma 12:22-37. Gott hat den Erlösungsplan 
aufgestellt, um uns aus unserem gefallenen 
Zustand zu erretten 
Sie können unter der Woche ein, zwei Schüler bitten, 
sich darauf vorzubereiten, dass sie vom Erlösungsplan 
Zeugnis geben und von dem Frieden, den sie dadurch 
verspüren.

Bereiten Sie vor dem Unterricht Handzettel mit folgen-
den Fragen und Schriftstellen vor:

 1. Nennen Sie einige Folgen davon, dass Adam und 
Eva von der verbotenen Frucht aßen. (Siehe Alma 
12:22,24.)

 2. Was setzte Gott ein, um die Folgen des Falls zu be-
heben? (Siehe Alma 12:25.) 

 3. Wie wurden die Menschen über den Erlösungsplan 
aufgeklärt? (Siehe Alma 12:28-30.)

 4. Was gab Gott den Menschen, damit sie ihre Ent-
scheidungsfreiheit in Übereinstimmung mit seinem 
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Erlösungsplan ausüben konnten? (Siehe Alma 
12:31,32.)

 5. Wie können wir aus dem Sühnopfer des Erretters 
Nutzen ziehen? (Siehe Alma 12:33-37.)

Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Boyd 
K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der Zwölf 
Apostel, vor:

„Wenn man den Evangeliumsplan nicht kennt, 
erscheint Übertretung natürlich, unschuldig und 
sogar gerechtfertigt. Es gibt für uns keinen größe-
ren Schutz vor dem Widersacher, als die Wahrheit 
zu kennen, den Plan zu kennen.“ (Our Father’s 
Plan, 1984, Seite 27.)

•	 Wie	könnte	uns	die	Kenntnis	vom	Plan	des	Vaters	im	
Himmel vor dem Widersacher schützen?

Erklären Sie, dass Alma 12 wichtige Einzelheiten 
über den Plan des Vaters im Himmel für seine Kinder 
enthält. Weil der Vater im Himmel wusste, dass wir 
in Übertretung verfallen würden, hat er einen Weg 
vorgesehen, wie wir erlöst werden und für immer zu 
ihm zurückkehren können. Machen Sie den Schülern 
deutlich: Je besser sie den Plan des himmlischen Vaters 
verstehen, desto glücklicher werden sie sein.

Verteilen Sie die Handzettel. Weisen Sie jedem Schüler 
ein, zwei Fragen auf dem Handzettel zu, für die er die 

Antworten finden soll. Er soll sich auch vorbereiten, mit 
der Klasse darüber zu sprechen.

Nachdem die Schüler die Fragen beantwortet haben, 
helfen Sie ihnen bei der Besprechung der folgenden 
beiden Themen, damit sie das Gelernte besser anwen-
den können.

Thema 1: Alma und Amulek verkündeten viel Wahres 
über den Erlösungsplan.

Bitten Sie die Schüler, die Schriftstellen, die sie heute 
studiert haben, noch einmal anzusehen und einige 
Wahrheiten zu nennen, die Alma und Amulek verkün-
det haben. Sie können die Antworten der Schüler an 
die Tafel schreiben.

Fordern Sie die Schüler auf, einen der aufgeführten 
Punkte auszusuchen und zu erklären, warum sie sich 
besser vor dem Widersacher schützen können, wenn 
sie diese Wahrheit kennen.

Thema 2: Alma sagte, dass Gott seinen Kindern Gebote 
gab, „nachdem er ihnen den Plan der Erlösung kund-
getan hatte“ (Alma 12:32; Hervorhebung hinzugefügt).

•	 Warum	war	es	wohl	wichtig	für	die	Menschen,	von	
dem Plan zu erfahren, bevor sie Gebote erhielten?

Wenn Sie Schüler gebeten haben, sich darauf vorzube-
reiten, vom Erlösungsplan Zeugnis zu geben, so fordern 
Sie sie jetzt auf, das zu tun. Wenn es angebracht ist, 
können auch Sie Zeugnis geben und weitere Schüler 
darum bitten.
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Einleitung
Diese Kapitel bieten sich an, um über den Erlösungs-
plan zu sprechen. Wenn sich die Schüler mit Alma 
13 befassen, sollen Sie über das vorirdische Dasein 
nachdenken und darüber, auf welche Aufgaben, die 
sie auf der Erde erhalten sollten, sie sich dort vielleicht 
vorbereitet haben. Wenn sie Alma 14 besprechen, 
machen Sie ihnen deutlich, dass wir im Leben zwar 
Schwierigkeiten erdulden müssen, letzten Endes aber 
gesegnet werden, wenn wir unserem Zeugnis treu 
bleiben. Wenn sich die Schüler mit Zeezroms Wand-
lung in Alma 15 befassen, betonen Sie den Grundsatz 
der Umkehr und die zentrale Rolle, die Jesus Christus 
im Plan unseres himmlischen Vaters einnimmt. Aus 
Alma 16 wird deutlich, dass die Schlechten für ihr 
Handeln zur Rechenschaft gezogen werden. Diese 
Kapitel bezeugen die Gerechtigkeit und Gnade Gottes. 
Sie bestärken uns darin, ihm und seinem Plan für un-
sere Erlösung zu vertrauen.

Lehren und Grundsätze
•	 Von	Grundlegung	der	Welt	an	hat	Gott	Träger	des	

Melchisedekischen Priestertums vorbereitet und 
berufen (siehe Alma 13).

•	 Gott	segnet	diejenigen,	die	in	Zeiten	der	Prüfung	ihr	
Vertrauen in ihn setzen (siehe Alma 14 und 15).

•	 Wer	das	Evangelium	verwirft,	leidet	in	geistiger,	zu-
weilen auch in körperlicher Hinsicht (siehe Alma 16).

Anregungen für den Unterricht
Alma 13. Von Grundlegung der Welt an hat Gott 
Träger des Melchisedekischen Priestertums 
vorbereitet und berufen
Schreiben Sie, damit die Schüler den Unterschied zwi-
schen Vorherordinierung und Ordinierung verstehen, 
folgende Begriffe an die Tafel:

Vorherordinierung Voraussetzungen Ordinierung

Erläutern Sie, dass Gott im vorirdischen Dasein viele sei-
ner glaubenstreuen Söhne vorherordiniert hat. Sie sollten 
das Priestertum auf der Erde empfangen und bei der 
Errettung der Menschheit helfen. Schreiben Sie auch an:

Kapitel 26
Alma 13 bis 16

Vorirdisches 
Leben

Vorirdisches und 
irdisches Leben

erdenleben

Vorher-
ordinierung

Voraussetzungen Ordinierung

Alma	13:3 Alma	13:3-10 Alma	13:6-12

LuB	138:55,	56

Abraham	
3:22,23

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Lassen Sie die 
erste Gruppe diese Schriftstellen im Hinblick auf die Vor-
herordinierung still lesen, die zweite im Hinblick auf die 
Voraussetzungen und die dritte im Hinblick auf die Ordi-
nierung (manche Schriftstellen beziehen sich sowohl auf 
die Vorherordinierung als auch auf die Voraussetzungen 
beziehungsweise sowohl auf die Voraussetzungen als 
auch auf die Ordinierung). Sagen Sie den Schülern, dass 
Sie im Anschluss Fragen dazu stellen werden.

Wenn genügend Zeit verstrichen ist, bitten Sie einen 
Schüler, Alma 13:3 vorzulesen. Stellen Sie einem Schü-
ler, der sich mit dem Punkt Vorherordinierung befasst 
hat, folgende Frage:

•	 Wie	haben	Männer	im	vorirdischen	Dasein	gezeigt,	
dass sie würdig waren, zum Melchisedekischen 
Priestertum vorherordiniert zu werden?

Lassen Sie einen anderen Schüler LuB 138:55,56 
 vorlesen.

•	 Was	sagt	diese	Schriftstelle	über	das	Vorherdasein	
und die Vorherordinierung aus?

•	 Wie	kann	sich	die	Lehre	von	der	Vorherordinierung	
darauf auswirken, wie Sie in Berufungen dienen und 
die Führer der Kirche unterstützen?

Bitten Sie die Schüler, Alma 13:3-10 für sich zu lesen. 
Stellen Sie einem Schüler, der sich mit dem Punkt Vor-
aussetzungen befasst hat, folgende Frage:

•	 Wie	sollte	sich	ein	Mann	laut	Alma	13:10	darauf	
vorbereiten, das Melchisedekische Priestertum zu 
empfangen?
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•	 Inwiefern	machen	Glaube	und	Umkehr	einen	Mann	
dafür bereit, das Melchisedekische Priestertum zu 
empfangen?

Bitten Sie einen Schüler, Alma 13:11,12 vorzulesen. 
Stellen Sie einem Schüler, der sich mit dem Punkt 
Ordinierung befasst hat, folgende Frage:

•	 Was	muss	ein	Mann	tun,	nachdem	er	zu	einem	Amt	
im Melchisedekischen Priestertum berufen worden 
ist, um für den Dienst würdig zu bleiben?

•	 Wozu	führte	die	Rechtschaffenheit	der	Priestertums-
träger laut Alma 13:11,12?

Weisen Sie darauf hin, dass auch tapfere Frauen im 
Vorherdasein darauf vorbereitet wurden, in vielen Auf-
gaben auf der Erde zu dienen. Fordern Sie die Schüler 
auf, die Aussagen von Präsident Spencer W. Kimball 
und Elder Neal A. Maxwell auf Seite 207 im Schüler-
leitfaden zu lesen. Elder Maxwells Aussage ist auch auf 
der Begleit-DVD A  enthalten.

Alma 13:6,17,18. Die Träger des 
Melchisedekischen Priestertums sollen die 
Rechtschaffenheit fördern
Erläutern Sie, dass ein Träger des Melchisedekischen 
Priestertums sich bemühen sollte, anderen geistlich zu 
dienen, so wie Alma es erklärte. Fordern Sie die Schü-
ler auf, Alma 13:6,17,18 zu lesen.

•	 Was	ist	Alma	13:6	zufolge	eine	der	Pflichten	eines	
Mannes, der das Melchisedekische Priestertum emp-
fangen hat?

•	 Was	unternahm	Melchisedek	laut	Alma	13:17,18,	um	
die Rechtschaffenheit zu fördern?

•	 Wie	kann	ein	heutiger	Priestertumsträger	die	Recht-
schaffenheit so wie Melchisedek fördern?

Sie können darauf hinweisen, dass die Bibel anschei-
nend besagt, dass Melchisedek als Mensch „ohne Vater, 
ohne Mutter und ohne Stammbaum ist, ohne Anfang 
seiner Tage und ohne Ende seines Lebens“ (Hebräer 
7:3). In Alma 13:8,9 und in der Joseph-Smith-Überset-
zung von Hebräer 7:3 (im Schriftenführer) wird dieser 
Vers jedoch klargestellt. Dort wird erklärt, dass das 
Priestertum, nicht Melchisedek „ohne Anfang der Tage 
oder Ende der Jahre“ ist (Alma 13:7,9).

Alma 14 und 15. Gott segnet diejenigen, die in 
Zeiten der Prüfung ihr Vertrauen in ihn setzen
Fragen Sie die Schüler, welche Gestalten sie aus den 
heiligen Schriften kennen, die wegen ihres Zeugnisses 
vom Evangelium verfolgt wurden. Lassen Sie die Schü-
ler einige Beispiele nennen und lesen Sie dann Alma 
14:7-11 und 60:13 vor.

•	 Welche	Gründe	gibt	es	laut	diesen	Versen,	warum	
die Rechtschaffenen manchmal durch die Hand der 
Schlechten Leid ertragen müssen?

Lesen Sie folgende Aussage von Präsident James 
E. Faust (1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft vor:

„All das Leid wäre in der Tat ungerecht, wenn alles 
mit dem Tod zu Ende wäre. So ist es aber nicht. 
Das Leben ist kein Einakter. Es besteht aus drei 
Akten. Der erste Akt fand im vorirdischen Dasein 
statt; der Akt, den wir jetzt erleben, ist das irdische 
Dasein, und dann gibt es noch einen Akt, wenn 
wir zu Gott zurückkehren. … Wir wurden auf die 
Erde gesandt, um geprüft und versucht zu werden 
[siehe Abraham 3:25]. …

Unser vergangenes und gegenwärtiges Leid kann, 
wie Paulus sagte, ,nichts bedeuten im Vergleich 
zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden 
soll‘ [Römer 8:18] in der Ewigkeit. ,Denn nach viel 
Drangsal kommen die Segnungen. Darum kommt 
der Tag, da ihr mit viel Herrlichkeit gekrönt wer-
det.‘ [LuB 58:4.] Drangsal ist also in dem Sinne 
nützlich, dass sie uns hilft, ins celestiale Reich zu 
gelangen.“ (Liahona, November 2004, Seite 19.)

•	 Wie	kann	unser	Leid,	das	wir	während	des	Erdenle-
bens erfahren, gelindert werden, wenn wir ein Zeug-
nis vom Erlösungsplan und auch vom Vorherdasein 
und vom Leben nach dem Tod haben?

•	 Auf	welche	Weise	werden	die	Rechtschaffenen	in	
Zeiten der Prüfung gesegnet?

•	 Wie	können	wir	in	Zeiten	der	Prüfung	zeigen,	dass	
wir Gott vertrauen?
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Alma 13 bis 16

Lassen Sie die Schüler die Frage, die Alma in Alma 
14:26 stellt, mit Joseph Smiths Frage in Lehre und 
Bündnisse 121:3 vergleichen.

•	 Wodurch	waren	Alma	und	Amulek	laut	Alma	14:26	in	
der Lage, mit ihren Bedrängnissen fertig zu werden?

•	 Als	der	Prophet	Joseph	Smith	zu	Unrecht	im	Gefäng-
nis in Missouri war, stellte er die in Lehre und Bünd-
nisse 121:3 festgehaltene Frage. Anders als Alma und 
Amulek wurde er nicht sofort aus dem Gefängnis 
befreit. Was können wir aus Gottes Antwort auf sein 
Gebet lernen? (Siehe LuB 121:7-9; 122:4-9.)

•	 Wie	hat	der	Herr	Ihnen	in	schwierigen	Zeiten	
geholfen?

Sowohl Zeezrom als auch Amulek setzten in ihren 
Bedrängnissen ihr Vertrauen auf Gott. Lassen Sie die 
Hälfte der Klasse in Alma 15:5-12 nachlesen, was dort 
über Zeezrom steht. Lassen Sie die andere Hälfte in 
Alma 15:16,18 nachlesen, was dort über Amulek steht.

Stellen Sie den Schülern, die etwas über Zeezrom 
gelesen haben, folgende Frage:

•	 Inwiefern	wird	in	dem	Bericht	in	Alma	15	Zeezroms	
wachsendes Vertrauen in den Herrn offenkundig?

Stellen Sie den Schülern, die etwas über Amulek gele-
sen haben, folgende Fragen:

•	 Was	gab	Amulek	auf,	als	er	beschloss,	nach	dem	
Evangelium zu leben und als Missionar zu dienen? 
Was sagt das über Amulek aus?

•	 Welche	Segnungen	haben	Sie	dafür	empfangen,	dass	
Sie um des Evangeliums willen Opfer gebracht und 
auf den Herrn vertraut haben?

Alma 16. Wer das Evangelium verwirft, leidet in 
geistiger, zuweilen auch in körperlicher Hinsicht
Schreiben Sie an die Tafel:

die	Menschen	zu	Noachs	Zeit

die	Einwohner	von	Sodom	und	Gomorra

die	Einwohner	Jerusalems	zu	Lehis	Zeit

die	Einwohner	Ammonihas

Lesen Sie Alma 16:9. Deuten Sie dann auf die vier 
Gruppen, die Sie an die Tafel geschrieben haben.

•	 Was	haben	diese	vier	Gruppen	gemeinsam?

•	 Was	könnten	körperliche	und	geistige	Folgen	sein,	
wenn jemand das Evangelium verwirft?

Die Schüler sollen erkennen, dass Menschen, wenn sie 
in Schlechtigkeit verharren (siehe Alma 9:18), geistig 
Vernichtung erleiden, selbst wenn sie um die körperli-
che Vernichtung herumkommen.

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage 
von Präsident Wilford Woodruff (1807–1898), dem 
4. Präsidenten der Kirche, vorzulesen:

„Fiele die Hälfte aller Mitglieder dieser Kirche ab, 
würde dies die Absicht des Herrn nicht zunichte 
machen. Mit uns verhält es sich allerdings anders. 
Viele, die das Evangelium empfangen haben und 
denen der Heilige Geist gespendet worden ist, 
sind abgefallen. Dadurch haben sie sich jedoch 
selbst verurteilt und vernichtet … Menschen 
mögen fallen, doch das Reich Gottes wird nie, nie-
mals fallen.“ (Frühjahrs-Generalkonferenz 1880.)

•	 Welche	Schutzvorkehrungen	helfen	uns,	nicht	das	
gleiche Unheil wie die Einwohner Ammonihas zu 
erleiden?

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr die Menschen 
immer warnt, ehe sie vernichtet werden (siehe Alma 
9:18,19; siehe auch 2 Nephi 25:9).

Alma 16:16-21. Wir sollen uns für das Zweite 
Kommen bereit machen
Fordern Sie die Schüler auf, Alma 16:16-21 zu lesen 
und darauf zu achten, wie der Herr die Menschen auf 
sein Kommen vorbereitete.

•	 Wie	helfen	uns	diese	Verse,	uns	selbst	und	andere	
auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten?
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Einleitung
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apo-
stel hat gesagt: „Wir sind jeden Tag in unserer Familie, 
in der Schule, am Arbeitsplatz und im gesellschaftli-
chen Umfeld ein Missionar. Ungeachtet unseres Alters, 
unserer Erfahrung oder unserer Lebenslage sind wir alle 
Missionare.“ (Liahona, November 2005, Seite 44). Aus 
dem Bericht von Ammon und seinen Brüdern in Alma 
17 bis 22 gehen viele Gedanken hervor, mithilfe derer 
wir bessere Missionare sein können – zum Beispiel, 
dass wir der Führung durch den Heiligen Geist folgen, 
ein gutes Beispiel geben oder in unseren Bemühungen 
geduldig sind. Wenn Sie über diese Kapitel sprechen, 
können Sie den Schülern helfen, diese Grundsätze zu 
erkennen und im Leben anzuwenden.

Lehren und Grundsätze
•	 Erfolgreiche	Missionare	lehren	mit	Macht	und	

Vollmacht von Gott (siehe Alma 17; 18:1-23).

•	 Missionare	lehren	den	Plan	der	Erlösung	(siehe	Alma	
18:36-39; 22:7-14).

•	 Wenn	wir	verstehen,	dass	wir	von	Christus	abhängig	
sind, führt das zur Bekehrung (siehe Alma 18:40-43; 
22:15-18).

Anregungen für den Unterricht
Alma 17 bis 22. Die Bedeutung der Missionsarbeit
Bitten Sie die Schüler, den folgenden Aussagen von 
Propheten der Letzten Tage aufmerksam zuzuhören:

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: „Die größte 
und wichtigste Aufgabe besteht immer noch darin, 
das Evangelium zu predigen.“ (In History of the 
Church, 2:478.) 

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) hat 
gesagt: „Brüder und Schwestern, [ich lade Sie] ein: 
Werden Sie zu einem großen Heer, das sich für die-
ses Werk begeistert und den alles umspannenden 
Wunsch hegt, den Missionaren bei ihrer gewaltigen 
Aufgabe zu helfen, nämlich das Evangelium zu 
jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und 
jedem Volk zu bringen.“ („Findet die Lämmer, wei-
det die Schafe“, Der Stern, Juli 1999, Seite 124.)

Kapitel 27
Alma 17 bis 22

•	 Wie	würden	Sie	diese	beiden	Zitate	zu	einer	präg-
nanten Aussage zusammenfassen?

Beauftragen Sie vor dem Unterricht einen oder meh-
rere Schüler, sich darauf vorzubereiten, dass sie die 
wichtigsten Ereignisse in Alma 17–22 wiedergeben. 
Bitten Sie sie, kurz und präzise zu berichten, und zwar 
nur über den Handlungsstrang. Sie sollen sich an den 
Kapitelüberschriften orientieren. Erklären Sie ihnen, 
dass nach ihren Berichten alle in der Klasse gemeinsam 
Grundsätze herausfinden sollen, die den Begebenhei-
ten zu entnehmen sind, und dass sie diese Grundsätze 
besser kennenlernen sollen.

Alma 17; 18:1-23. Erfolgreiche Missionare lehren 
mit Macht und Vollmacht von Gott 
Schreiben Sie an die Tafel:

Grundsätze der Missionsarbeit

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Teilen Sie 
Alma 17:1-8 der ersten Gruppe zu, Alma 17:9-25 der 
zweiten, Alma 17:26-39 und 18:1-9 der dritten und Alma 
18:10-23 der vierten. Die Schüler sollen ihre Passagen 
für sich lesen und nach Grundsätzen suchen, die mit 
erfolgreicher Missionsarbeit zu tun haben. Erklären Sie, 
dass Sie sie anschließend bitten werden, die Punkte zu 
nennen, die sie gefunden haben.

Nachdem die Schüler gelesen haben, lassen Sie sie die 
Punkte nennen, die sie gefunden haben. Schreiben Sie 
die Grundsätze an die Tafel. Einige mögliche Antwor-
ten sind:

Grundsätze der Missionsarbeit

in	den	heiligen	Schriften	forschen

fasten	und	beten

den	Geist	bei	sich	haben	

sein	Wort	aufrichten	

geduldig	sein	

ein	gutes	Beispiel	geben

auf	den	Herrn	vertrauen

anderen	aufrichtig	dienen	
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Alma 17 bis 22

•	 Wie	trägt	jeder	dieser	Grundsätze	dazu	bei,	dass	man	
andere erfolgreich am Evangelium teilhaben lassen 
kann?

•	 Wie	können	wir	uns	vorbereiten,	damit	wir	so	wie	
Ammon und seine Brüder mit Macht und Vollmacht 
lehren können?

Wenn es Schüler gibt, die von Vollzeitmissionaren be-
lehrt wurden und sich dann zum Evangelium bekehrt 
haben, können Sie sie fragen, wie sie sich gefühlt 
haben, als sie vom Evangelium erfuhren.

Alma 18:24-29. Auf gemeinsamen Ansichten 
aufbauen
Bitten Sie einen Schüler, Alma 18:24-29 vorzulesen.

•	 Was	fragte	Lamoni,	als	Ammon	begann,	ihm	das	
Evangelium zu erläutern?

•	 Wie	haben	diese	Fragen	Ammon	wohl	geholfen,	
seine Botschaft zu vermitteln?

Zur Vertiefung können Sie die Schüler auf den Ab-
schnitt „Auf gemeinsamen Ansichten aufbauen“ auf 
Seite 218 im Schülerleitfaden verweisen.

•	 Wenn	Sie	mit	einem	Freund,	der	einer	anderen	
Kirche angehört, über Gott sprächen, wie könnten 
Sie dann auf gemeinsamen Ansichten aufbauen? Wie 
könnte das Ihrem Freund helfen?

•	 Worüber	können	Sie	sonst	noch	mit	Freunden	
sprechen, die einen anderen Glauben haben, um 
Anknüpfungspunkte zu schaffen, damit Sie ihnen 
das Evangelium nahebringen können?

Wenn die Schüler diese Fragen besprechen, können 
Sie sie die Aussage von Elder M. Russell Ballard auf 
Seite 201f. im Schülerleitfaden lesen lassen. Diese 
Aussage befindet sich auch auf der Begleit-DVD A

Alma 18:36-39; 22:7-14. Missionare lehren den 
Plan der Erlösung 
Die Klasse soll zuhören, während zwei Schüler vorle-
sen, wie Ammon und Aaron König Lamoni und seinen 
Vater unterwiesen. Sagen Sie, bevor die beiden Schüler 
beginnen, dass die anderen mitlesen und die Grund-
sätze herausfinden sollen, die Ammon und Aaron 
erläutert haben. Bitten Sie einen Schüler, Alma 18:36-39 
vorzulesen. Hier geht es um das, was Ammon dem 
König Lamoni erklärt hat. Der andere Schüler soll Alma 

22:12-14 vorlesen. Darin steht, was Aaron dem Vater 
Lamonis erklärt hat.

•	 Welche	Lehren	erläuterten	Ammon	und	Aaron?

Sie können die Antworten der Schüler an die Tafel 
schreiben. Akzeptieren Sie alle Antworten und betonen 
Sie die drei Lehren, die Ammon und Aaron beide an-
sprachen: die Schöpfung, den Fall und das Sühnopfer 
Jesu Christi.

Weisen Sie darauf hin, dass sich mit einem Ausdruck 
zusammenfassen lässt, was Ammon und Aaron erläu-
terten, nämlich „den Plan der Erlösung“ (Alma 22:13).

•	 Warum	begannen	wohl	Ammon	und	auch	Aaron	
gerade mit diesen Grundsätzen?

Sie können einen Schüler bei dieser Besprechung die 
Aussage von Elder Bruce R. McConkie auf Seite 219 im 
Schülerleitfaden vorlesen lassen. 

•	 Was	erfahren	wir	aus	diesen	drei	grundsätzlichen	
Punkten der Lehre über Gott?

•	 Was	erfahren	wir	über	uns	selbst?

Die Schüler brauchen vielleicht eine Weile, um über 
diese Fragen nachzudenken, bevor sie sie beantworten. 
Es macht nichts, wenn es dabei eine Weile still ist, denn 
möglicherweise brauchen die Schüler genau das, bevor 
sie sich äußern können.

Lassen Sie die Schüler einige Minuten darüber nach-
denken, warum ihre Kenntnis des Erlösungsplans 
ihnen hilft, dem Vater im Himmel näherzukommen. 
Sagen Sie ihnen, dass Sie ein paar um Antworten bitten 
werden, nachdem sie Zeit gehabt haben, über diese 
Frage nachzudenken.

Bitten Sie, nachdem genug Zeit vergangen ist, einige 
Schüler, nach vorn zu kommen und ihre Gedanken zu 
äußern. Geben Sie dann Zeugnis vom Erlösungsplan 
und davon, wie wichtig es ist, dass alle Menschen da-
von Kenntnis erhalten.

Alma 18:40-43; 22:15-18. Wenn wir verstehen, 
dass wir von Christus abhängig sind, führt das 
zur Bekehrung
Bitten Sie die Schüler, Alma 18:41 und 22:15 zu lesen.

•	 Was	wurde	Lamoni	und	seinem	Vater	bewusst,	das	
dazu führte, dass sie um Hilfe baten? (Sie erkannten 
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ihre gefallene Natur und dass sie die Barmherzigkeit 
Christi brauchten.)

Schreiben Sie Vergebung unserer Sünden an die Tafel.

•	 Wie	haben	Lamoni	und	sein	Vater	erkannt,	dass	sie	
Vergebung ihrer Sünden brauchten?

Erklären Sie, dass Lamoni und sein Vater durch das, 
was die Missionare ihnen erklärten, vom Geist berührt 
wurden. Darum wünschten sie sich die Segnungen des 
Evangeliums.

Besprechen Sie, was Ammon zu König Lamoni sagte, 
und weisen Sie dann darauf hin, dass das Vorgehen 
Ammons beispielhaft dafür ist, wie ein Missionar das 
Evangelium lehrt.

Er lehrte auf einfache Weise (siehe Alma 18:24-30).

Er gab Zeugnis (siehe Alma 18:32-35).

Er lehrte aus der Schrift (siehe Alma 18:36-39).

Er weckte in demjenigen, der sich für die Kirche inter-
essierte, den Wunsch zu beten (siehe Alma 18:40-43).

Lassen Sie einen Schüler Alma 22:15 vorlesen.

•	 Was	wollte	Lamonis	Vater	aufgeben,	um	ewiges	Leben	
zu erlangen?

Lassen Sie einen Schüler Alma 22:16 vorlesen.

•	 Was	sagte	Aaron,	was	der	König	tun	müsse,	damit	
seine Hoffnung erfüllt werde?

Bitten Sie einen Schüler, Alma 22:17,18 vorzulesen.

•	 Was	wollte	der	König	bereitwillig	aufgeben,	um	
Gott zu erkennen und „am letzten Tag errettet“ zu 
werden? 

Beachten Sie den Gegensatz zwischen 1.) dem, was La-
monis Vater aufzugeben bereit war, um Gott zu erken-
nen und errettet zu werden, und 2.) dem, was er vorher 
aufgeben wollte, als er sein Leben in Gefahr glaubte 
(siehe Alma 20:23).

•	 Woran	erkennen	wir,	dass	König	Lamoni	sich	auf-
richtig bekehrt hatte? 

Bitten Sie die Schüler, über die folgenden Fragen nach-
zudenken:

•	 Was	müssen	Sie	aufgeben,	damit	Sie	zum	Vater	im	
Himmel zurückkehren und bei ihm leben können?

•	 Was	können	Sie	heute	tun,	um	dem	Vater	im	Himmel	
näherzukommen?

Bitten Sie einige Schüler, wichtige Grundsätze der Mis-
sionsarbeit in den besprochenen Kapiteln zu nennen. 
Geben Sie Zeugnis, wenn es angebracht ist. 
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Alma 23 bis 29

Einleitung
Wenn die Schüler Alma 23 bis 29 besprechen, kön-
nen sie erkennen, dass wahre Bekehrung auch dann 
fortdauert, wenn die Herausforderungen des Lebens 
erdrückend erscheinen. Sie können vom Beispiel der 
Anti-Nephi-Lehier lernen, die bewiesen, dass sie ihren 
Bündnissen treu blieben, selbst wenn es sie das Leben 
kostete. Das geistliche Wirken Almas und der Söhne 
Mosias zeigt: Wenn wir wirklich bekehrt sind, dann 
sind wir bereit, für das Evangelium zu leben und auch 
dafür zu sterben. Wenn wir wirklich bekehrt werden, 
erlangen wir den Frieden, der entsteht, wenn man ein 
Zeugnis von Gottes Liebe und seinem Plan für uns hat. 
Wir erleben auch große Freude, wenn wir uns ganz 
dem Werk des Herrn weihen und andere an unserem 
Zeugnis teilhaben lassen.

Lehren und Grundsätze
•	 Zur	Bekehrung	gehört,	dass	man	für	immer	ein	Jün-

ger bleibt (siehe Alma 23 bis 24).

•	 Der	Herr	segnet	seine	Diener	bei	ihrer	Missionsar-
beit (siehe Alma 26).

•	 Rechtschaffenheit	führt	zu	ewigem	Glücklichsein	
(siehe Alma 28).

•	 Das	Evangelium	zu	verkünden	macht	glücklich	
(siehe Alma 29).

Anregungen für den Unterricht
Alma 23 und 24. Zur Bekehrung gehört, dass 
man für immer ein Jünger bleibt
Lesen Sie die folgende Erklärung aus dem Schriftenfüh-
rer vor:

„Zur Bekehrung gehört die bewusste Entschei-
dung, seinen früheren Lebenswandel aufzuge-
ben und sich zu ändern, um ein Jünger Christi 
zu  werden.

Kapitel 28
Alma 23 bis 29

Die Bekehrung ist vollständig, wenn man umkehrt, 
zur Sündenvergebung getauft wird, durch Auflegen 
der Hände die Gabe des Heiligen Geistes empfängt 
und beständig bleibt im Glauben an den Herrn 
Jesus Christus. Der natürliche Mensch wird in einen 
neuen Menschen verwandelt, der geheiligt und rein 
ist, von Neuem geboren in Christus Jesus (2 Korin-
ther 5:17; Mosia 3:19).“ (Schriftenführer, „Bekehren, 
Bekehrung“, scriptures .lds .org). Beachten Sie, dass 
Mosia 3:19 eine Seminarschriftstelle     ist.

•	 Warum	gehört	es	unbedingt	zur	Bekehrung,	dass	
man sich ändert?

•	 Wie	tragen	die	heiligen	Handlungen	des	Evangeli-
ums dazu bei, dass wir uns derart ändern?

Lassen Sie die Hälfte der Schüler Alma 23 lesen. Die 
andere Hälfte soll Alma 24:6-27 lesen. Bitten Sie die 
Schüler, darauf zu achten, worin die Lamaniten sich 
änderten,	und	darüber	nachzudenken,	was	diese	Ände-
rungen über eine dauerhafte Bekehrung aussagen.

•	 Woran	erkannt	man,	dass	die	Lamaniten	wirklich	
bekehrt waren?

Antworten können beispielsweise sein: die Bekehrten 
„fielen … niemals ab“ (Alma 23:6); sie nahmen einen 
neuen Namen auf sich, „um sich dadurch von ihren 
Brüdern zu unterscheiden“ (siehe Alma 23:16,17); 
sie „legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder“ und 
begruben sie „tief in der Erde“ (siehe Alma 23:7-13; 
24:15-18).

Bitten Sie die Schüler, über diese Fragen nachzudenken:

•	 Was	können	Sie	tun,	um	sich	beständig	noch	durch-
greifender zu bekehren?

•	 Betrachten	Sie	das	Beispiel	der	Anti-Nephi-Lehier,	
die „die Waffen ihrer Auflehnung“ begraben haben. 
Gibt es in Ihrem Leben etwas, was Sie „begraben“ 
müssen? Falls ja, was wollen Sie dafür tun?
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Alma 26. Der Herr segnet seine Diener bei ihrer 
Missionsarbeit
Fordern Sie die Schüler auf, zu erzählen, wie sie schon 
einmal erlebt oder gehört haben, dass der Herr diejeni-
gen segnet, die anderen das Evangelium nahebringen.

Nachdem die Schüler geantwortet haben, teilen Sie 
Alma 26:1-31 so gleichmäßig wie möglich unter ihnen 
auf. Die Schüler sollen die ihnen zugeteilten Verse le-
sen und darauf achten, wie Ammon und seine Brüder 
gesegnet wurden, als sie den Lamaniten das Evange-
lium nahebrachten. Ermuntern Sie die Schüler dann, 
zu erzählen, was sie herausgefunden haben.

•	 Inwiefern	ähneln	die	Begebenheiten,	die	in	Alma	
26:29,30 geschildert werden, dem, was heutige Missi-
onare erleben?

•	 Wie	können	die	Worte	des	Herrn	in	Alma	26:27,28	
Missionaren helfen, sich nicht entmutigen zu lassen?

Bitten Sie die Schüler, LuB 84:87,88 aufzuschlagen. 
Lassen Sie einen Schüler diese Verse vorlesen.

•	 Warum	scheuen	wir	uns	manchmal,	vom	Evangelium	
zu sprechen? Wie können diese Verse uns zusam-
men mit Ammons Zeugnis Kraft und Mut verleihen, 
anderen das Evangelium nahezubringen?

Bitten Sie einen Schüler, Alma 26:37 vorzulesen.

•	 Inwiefern	ist	laut	diesem	Vers	die	Missionsarbeit	ein	
Beweis dafür, dass Gott seine Kinder liebt?

Bitten Sie die Schüler, Zeugnis von der Missionsarbeit 
und den Segnungen zu geben, die diejenigen erhalten, 
die sich um die Errettung anderer bemühen.

Alma 28. Rechtschaffenheit führt zu ewigem 
Glücklichsein
Lesen Sie mit den Schülern Alma 28:1-6.

•	 Was	hatte	zwischen	den	Nephiten	und	den	Lamani-
ten stattgefunden, was „große Trauer“ hervorrief?

•	 Warum	mögen	manche	Menschen	wohl	fasten	und	
beten, wenn jemand aus ihrer Familie gestorben ist?

•	 Was	haben	Sie	oder	jemand,	den	Sie	kennen,	schon	
getan, um nach dem Tod eines geliebten Menschen 
geistig Kraft zu schöpfen?

Schreiben Sie an die Tafel „Und so sehen wir      .“ 
Erklären Sie, dass Mormon diese Redewendung oft ver-
wendet, bevor er auf etwas hinweist, was wir aus den 
Begebenheiten im Buch Mormon lernen können. Die 
Schüler sollen Alma 28:10-12 lesen. Bitten Sie sie, über 
diese Verse nachzudenken und zu überlegen, wie Sie 
den Satz auf der Tafel beenden würden. Lassen Sie die 
Schüler ihre Ideen äußern.

Lesen Sie danach Alma 28:13,14, um zu sehen, wie 
Mormon den Satz beendet hat.

Lesen Sie folgende Aussage von Elder Russell M. Nelson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor. Sie befindet sich 
auch auf der Begleit-DVD A . (Wenn die Schüler sie le-
sen sollen, können Sie sie auf einen Tageslichtprojektor 
oder auf Handzettel schreiben.)

„Wir leben, um zu sterben, und wir sterben, um 
zu leben – in einem anderen Reich. Wenn wir gut 
vorbereitet sind, birgt der Tod keinen Schrecken. 
Von einem ewigen Standpunkt aus kommt der 
Tod nur für denjenigen zu früh, der nicht bereit 
ist, Gott zu begegnen.

Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten. Wenn dann 
der Tod kommt, können wir weitergehen in die 
celestiale Herrlichkeit, die der himmlische Vater 
für seine treuen Kinder vorbereitet hat. In der 
Zwischenzeit wird der Stachel des Todes für die 
Lieben, die trauernd zurückgeblieben sind …, 
gemildert durch einen beständigen Glauben an 
Christus, den vollkommenen Glanz der Hoffnung, 
Liebe zu Gott und zu allen Menschen und den 
tiefen Wunsch, ihnen zu dienen.“ (Liahona, Mai 
2005, Seite 18.)

•	 Was	nimmt	einem	laut	Elder	Nelson	die	Furcht	vor	
dem Tod?

•	 Was	mildert	den	Stachel	des	Todes	für	die	
Hinterbliebenen?

Geben Sie Zeugnis, dass wir uns durch ein rechtschaf-
fenes Leben und Glauben an Christus auf das Glück in 
der Ewigkeit vorbereiten.
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Alma 29. Es macht Freude, das Evangelium zu 
verkünden
Lassen Sie die Schüler von Wünschen erzählen, die sie 
schon hatten.

•	 Warum	haben	Sie	sich	das	gewünscht?

Sagen Sie den Schülern, dass es in Alma 29 darum 
geht, was ein großartiger Missionar sich wünschte. 
Bitten Sie einen Schüler, Alma 29:1,2 vorzulesen.

•	 Was	hat	Alma	sich	gewünscht?

•	 Warum	wollte	Alma	diesem	Vers	zufolge	ein	Engel	
sein?

Lassen Sie die Schüler Alma 29:3-8 lesen und heraussu-
chen, warum Alma erkannte, dass ihm dieser Wunsch 
nicht erfüllt zu werden brauchte. Lassen Sie ausrei-
chend Zeit und bitten Sie dann die Schüler um Antwor-
ten. Die folgenden könnten dazu gehören:

•	 Er	erkannte,	dass	er	mit	den	Segnungen	zufrieden	
sein sollte, die er schon erhalten hatte (siehe Vers 3).

•	 Er	wusste,	dass	Gott	„den	Menschen	gemäß	ihrem	
Wunsch gewährt, … gemäß ihrem Wollen“ (Vers 4).

•	 Er	erkannte,	dass	seine	Aufgabe	einfach	darin	be-
stand, „das Werk zu verrichten, wozu [er] berufen 
worden“ war (Vers 6).

•	 Er	wusste,	dass	der	Herr	dafür	sorgen	würde,	dass	
alle Nationen das erhalten, „was er für richtig hält, 
dass sie haben sollen“ (Vers 8).

Führen Sie den Schülern Almas geistige Größe vor Au-
gen. Er hatte den Wunsch, Gott noch besser zu dienen, 
aber erkannte dennoch voll Demut, dass er die Um-
stände annehmen sollte, die der Herr ihm angedeihen 
ließ.

Bitten Sie die Schüler, Alma 29:9-17 zu lesen und dar-
auf zu achten, woran Alma Freude hatte. (Sie können 
die Schüler zu zweit lesen lassen.)

•	 Was	bereitete	Alma	Freude?

•	 Inwiefern	ähnelte	Almas	Freude	der	Freude	Am-
mons? (Siehe Alma 26:11-13,35-37.)

•	 Warum	kann	Missionsarbeit	uns	laut	Alma	29:10	
daran erinnern, wie barmherzig der Herr uns gegen-
über ist?

Lesen Sie folgendes Zitat von Elder Richard G. Scott 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor (befindet sich 
auch auf der Begleit-DVD B ):

„Nur wenig im Leben vermittelt uns solche Freude, 
wie wir sie finden, wenn wir anderen zu einem 
besseren Leben verhelfen. Diese Freude nimmt 
zu, wenn unsere Bemühungen dazu beitragen, 
dass jemand die Lehren des Erretters versteht und 
den Entschluss fasst, sie zu befolgen, sich bekehrt 
und sich seiner Kirche anschließt. Daraus resultiert 
großes Glück, wenn das neue Mitglied in seinem 
Übergang zu einem neuen Leben gestärkt wird, 
fest in der Wahrheit verankert ist und alle heiligen 
Handlungen des Tempels empfängt.“ (Der Stern, 
Januar 1998, Seite 36.)

•	 Elder	Scott	unterschied	drei	Ebenen	zunehmender	
Freude, wenn wir anderen das Evangelium nahe-
bringen. Was macht diese drei Ebenen aus?

•	 Wie	kann	dieses	Zitat,	wenn	wir	es	im	Sinn	behal-
ten, dazu beitragen, dass wir uns an den Zweck der 
Missionsarbeit erinnern?

Bitten Sie die Schüler, Zeugnis von der Freude zu 
geben, die sie empfinden, wenn sie nach dem Evange-
lium leben und andere daran teilhaben lassen. Spornen 
Sie sie an, in der kommenden Woche dafür zu sorgen, 
dass sie solche Freude verspüren können, wie Ammon 
und Alma sie erlebten.
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Einleitung
Dieser Schriftblock wird den Schülern helfen, ihr Zeug-
nis zu festigen. Wenn sie sich mit den Taktiken des An-
tichristen Korihor beschäftigen, werden sie lernen, die 
Strategien und Philosophien moderner Antichristen zu 
erkennen. Wenn sie Almas Antwort an Korihor lesen, 
sind sie vorbereitet, sich selbst und andere gegen die-
jenigen zu verteidigen, die es darauf abgesehen haben, 
ihren Glauben zu zerstören.

Lehren und Grundsätze
•	 Antichristen	bemühen	sich,	die	Menschen	von	Gott	

und seinen Propheten wegzuführen (siehe Alma 
30:12-18,23-28).

•	 Ein	festes	Zeugnis	von	Jesus	Christus	und	seinen	
Propheten schützt uns vor dem Abfall vom Glauben 
(siehe Alma 30:19-22,29-44).

•	 Ungehorsam	führt	zu	Irrtum	und	Abfall	vom	Glauben	
(siehe Alma 31:8-25).

•	 Die	Jünger	Jesu	Christi	lieben	ihre	Mitmenschen	und	
dienen ihnen (siehe Alma 31:12-38).

Anregungen für den Unterricht
Alma 30:12-18,23-28. Antichristen bemühen 
sich, die Menschen von Gott und seinen 
Propheten wegzuführen
Fordern Sie die Schüler auf, einige typische Argumente 
zu nennen, mit denen die Menschen den Glauben an 
Jesus Christus in Frage stellen. (Gehen Sie nicht zu sehr 
ins Detail. Das Thema wird noch eingehender bespro-
chen, wenn es darum geht, welche konkreten Irrlehren 
Korihor verbreitete.) Während die Schüler ihre Gedan-
ken äußern, sagen Sie ihnen, dass zur Zeit Almas man-
che Menschen mit denen stritten, die an Jesus Christus 
glaubten. Damit die Schüler verstehen, dass das Buch 
Mormon ein machtvolles Mittel ist, um sie gegen solche 
Herausforderungen zu stärken, lassen Sie sie das Zitat 
von Präsident Ezra Taft Benson auf Seite 231 im Schü-
lerleitfaden lesen.

•	 Wie	können	wir	uns	durch	die	Beschäftigung	mit	
dem Buch Mormon „gegen die bösen Absichten, 
Strategien und Lehren des Teufels in unserer Zeit“ 
wappnen?

Kapitel 29
Alma 30 und 31

Halten Sie die Schüler im Laufe des Unterrichts an, her-
auszufinden, warum manche von Almas Volk glauben-
streu blieben und andere nicht. Sie sollen überlegen, 
inwiefern für uns heute dasselbe gilt.

Lassen Sie die Schüler im Schriftenführer die Defini-
tion des Begriffs Antichrist lesen. Sie können sie auch 
auf den Kommentar auf Seite 231 im Schülerleitfaden 
verweisen. Besprechen Sie kurz die Eigenschaften 
einer Person oder Idee, die man nach der Definition im 
Schriftenführer als antichristlich ansehen könnte: „Jede 
Person oder Sache, die den wahren Evangeliumsplan 
der Errettung verfälscht und offen oder heimlich gegen 
Christus ist.“

•	 Welche	Wirkung	kann	Falschgeld	auf	eine	Regierung	
und auf den Einzelnen haben?

•	 Was	bedeutet	es,	das	wahre	Evangelium	zu	
verfälschen?

•	 Welche	Fälschungen	gibt	es	heutzutage,	die	ver-
meintlich die Rettung bringen? (Lassen Sie bei den 
Antworten auf diese Frage nicht zu, dass andere Reli-
gionen kritisiert werden. Achten Sie vielmehr darauf, 
dass die Schüler die Gefahren falscher Philosophien 
und Einstellungen wie der Korihors erkennen.)

Erklären Sie den Schülern, dass sie einige Kapitel im 
Buch Mormon betrachten werden, worin es um einen 
Antichristen geht. Lassen Sie sie Alma 30:12-18,23-28 
aufschlagen. Verwenden Sie die folgende Übersicht 
(entweder auf Handzetteln für die Schüler oder an der 
Tafel), oder lassen Sie die Schüler eigene Listen mit 
Korihors falschen Lehren aufstellen. Helfen Sie den 
Schülern, Korihors Taktiken mit denen zu vergleichen, 
die heute angewandt werden.

die LehreN uNd tAktikeN korihorS

Schriftstelle Korihors	
Lehren

Welche	wahre	
Lehre	griff	
Korihor	an?

Alma	30:12

Alma	30:13

Alma	30:14
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Alma	30:15

Alma	30:16

Alma	30:17

Alma	30:18

Alma	30:23

Alma	30:24

Alma	30:25

Alma	30:26

Alma	30:27

Alma	30:28

Besprechen Sie diese Verse anhand von Fragen wie 
diesen:

•	 Inwiefern	gleichen	Korihors	Lehren	heutigen	
Irrlehren?

•	 Welche	Menschen,	Institutionen	oder	Weltanschau-
ungen könnten heutzutage solche falschen Lehren 
hervorbringen?

Erklären Sie: Der erste Schritt, sich vor solchen Lehren 
zu schützen, besteht darin, sie zu erkennen. Wenn wir 
uns Korihors Lehren und Taktiken bewusst machen, 
können wir ihre heutigen Entsprechungen leichter 
erkennen. In anderen Teilen in diesem Kapitel geht es 
vornehmlich darum, wie man dem wiederhergestellten 
Evangelium in Situationen treu sein kann, in denen 
unser Glaube auf die Probe gestellt wird.

Alma 30:19-22,29-44. Ein festes Zeugnis von 
Jesus Christus und seinen Propheten schützt uns 
vor dem Abfall vom Glauben
Fragen Sie:

•	 Warum	ist	es	schwierig,	auf	Argumente	wie	die	
Korihors zu antworten?

Erklären Sie, dass wir aus den Antworten der Men-
schen, die Korihor zu täuschen versuchte, lernen kön-
nen. Schreiben Sie Volk Ammon an die Tafel. Bitten Sie 
die Schüler, Alma 30:19-21 zu lesen.

•	 Weshalb	konnte	Korihor	die	Ammoniten	nach	dem,	
was Sie über sie wissen, Ihrer Meinung nach nicht 
verleiten? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler 
neben die Überschrift Volk Ammon an die Tafel.)

Schreiben Sie Giddonach an die Tafel. Bitten Sie die 
Schüler, Alma 30:21-23,29 zu lesen.

•	 Wie	hat	Giddonach	auf	Korihors	Argumente	reagiert?	
(Schreiben Sie die Antworten der Schüler neben die 
Überschrift Giddonach an die Tafel.)

Fordern Sie die Schüler auf, in Verbindung mit Alma 
30:29 das Zitat von Joseph Smith auf Seite 235 im 
Schülerleitfaden zu lesen.

•	 Woher	können	wir	wissen,	ob	jemand	ernsthaft	nach	
der Wahrheit sucht oder nur streiten will?

•	 Wie	können	wir	jemandem	antworten,	der	schwie-
rige Fragen stellt, aber aufrichtig nach der Wahrheit 
sucht? Was können wir jemandem antworten, der 
nur Streit sucht?

Schreiben Sie Alma an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, 
Alma 30:30-44 zu lesen. 

•	 Wie	hat	Alma	auf	Korihors	Behauptungen	reagiert?	
(Schreiben Sie die Antworten der Schüler neben die 
Überschrift Alma an die Tafel.)

Alma gab ein starkes Zeugnis von Gottvater und Jesus 
Christus. Lassen Sie einen Schüler das Zitat von Elder 
Jeffrey R. Holland auf Seite 235f. im Schülerleitfaden 
vorlesen, aus dem hervorgeht, wie machtvoll es sich 
auswirken kann, wenn man Zeugnis gibt.

•	 Inwiefern	ist	das	persönliche	Zeugnis	„eine	zeitlose	
und letztendlich unbestreitbare Waffe“?

Alma konnte solch ein machtvolles Zeugnis geben, 
weil er daran gearbeitet hatte, das Zeugnis zu erlangen 
und zu stärken. Damit den Schülern noch klarer wird, 
wie Alma sein Zeugnis erlangt hat, teilen Sie sie in vier 
Gruppen ein.

Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Was hat Alma 
erlebt, was ihn auf den Umgang mit Korihor und sei-
nen Lehren vorbereitet hat? Weisen Sie jeder Gruppe 
einen der folgenden Schriftblöcke zu: Mosia 27 bis 29; 
Alma 1 bis 3; Alma 4 bis 7; Alma 8 bis 16. Fordern Sie 
die Gruppen auf, die Kapitelüberschriften in ihrem 
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Schriftblock zu lesen, um sich Almas Erlebnisse zu 
vergegenwärtigen.

Nachdem die Schüler genug Zeit hatten, um ihre Pas-
sage zu lesen, lassen Sie jede Gruppe ihre Antworten 
geben.

•	 Was	haben	Sie	erlebt,	was	Ihr	Zeugnis	gestärkt	
und Sie darauf vorbereitet hat, Ihren Glauben zu 
verteidigen?

•	 Was	können	wir	tun,	um	uns	so	vorzubereiten,	wie	
Alma es tat?

Lassen Sie die Schüler Alma 30:39,44 lesen und die 
Beweise markieren, die Alma für die Existenz Gottes 
anführte. 1.) das Zeugnis anderer Menschen, 2.) die 
heiligen Schriften und 3.) Gottes Schöpfung. Verwen-
den Sie bei der Besprechung der einzelnen Beweise 
einige oder alle der folgenden Gedanken:

Das Zeugnis anderer Menschen

Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 46:13,14 
vorlesen. Erklären Sie, dass die Fähigkeit, dem Zeugnis 
anderer Menschen zu glauben, eine Gabe des Geistes 
ist.

Sie können folgende Aussage von Präsident Harold 
B. Lee (1899–1973), dem 11. Präsidenten der Kirche, 
vorlesen:

„Einige von Ihnen haben vielleicht kein Zeugnis, 
und so habe ich schon zu anderen Gruppen wie 
der Ihren gesagt: Wenn Sie heute kein Zeugnis ha-
ben, warum halten Sie sich nicht für kurze Zeit an 
meinem fest? Halten Sie sich an unserem Zeugnis, 
dem Ihrer Bischöfe und Ihrer Pfahlpräsidenten 
fest, bis Sie eins erarbeiten können. Wenn Sie 
heute nicht mehr sagen können als: Ich glaube, 
weil mein Präsident oder mein Bischof glaubt, ich 
vertraue ihm, dann tun Sie das, bis Sie selbst ein 
Zeugnis haben. Aber ich weise Sie warnend dar-
auf hin, dass Sie es sich nur dann bewahren wer-
den, wenn Sie es weiterhin pflegen und nach dem 
Evangelium leben.“ (The Teachings of Harold B. 
Lee, Hg. Clyde J. Williams, 1996, Seite 136.)

•	 Wie	ist	Ihr	Zeugnis	schon	durch	das	Zeugnis	anderer	
Menschen gestärkt worden?

Die heiligen Schriften

Lassen Sie einen Schüler das folgende Zitat von Elder 
Donald L. Staheli von den Siebzigern vorlesen:

„Wenn wir uns ernsthaft mit den heiligen Schriften 
beschäftigen, führt das zu Glauben, Hoffnung und 
Lösungen für die alltäglichen Probleme. Häufiges 
Lesen, Nachdenken und Anwenden der Lektionen 
aus den heiligen Schriften werden in Verbindung 
mit dem Gebet zu einem unersetzlichen Teil un-
seres Strebens, ein starkes, lebendiges Zeugnis zu 
erlangen und zu bewahren.“ (Liahona, November 
2004, Seite 39.)

•	 Inwiefern	ist	Ihr	Zeugnis	schon	durch	die	heiligen	
Schriften und die Worte der heutigen Propheten 
gestärkt worden?

Gottes Schöpfung

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Präsident 
Gordon B. Hinckley auf Seite 236 im Schülerleitfaden 
vorzulesen.

•	 Inwiefern	zeugen	die	Himmel	und	die	Erde	von	
Gott?

Alma 30:52,53. „Ich habe immer gewusst, dass 
es einen Gott gibt“
Bitten Sie einen Schüler, Alma 30:52-53 vorzulesen. 
Lesen Sie dann die folgende Aussage von Schwester 
Janette C. Hales vor, einer ehemaligen Präsidentin der 
Jungen Damen. Fordern Sie die Schüler auf, dabei gut 
zuzuhören und über Korihors Fehler nachzudenken. 
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„Korihor wird … als Antichrist beschrieben, aber 
ich bin mir nicht sicher, ob er von Anfang an so 
war. Ist Ihnen jemals der Gedanke gekommen, 
dass Korihor anfangs möglicherweise … eine 
Menge Fragen hatte? Seine Fragen mögen zu Be-
ginn aufrichtig gewesen sein, aber er beging zwei 
wirklich schlimme Fehler. Erstens verleugnete er 
seinen Glauben. Er leugnete das Licht Christi, das 
ihm verliehen worden war. Zweitens begann er, 
anderen falsche Lehren zu verkünden. Alma, sein 
[Priestertums]führer, gab ihm Zeugnis, und da 
beging Korihor einen weiteren Fehler. Anstatt auf 
seinen [Priestertums]führer zu hören und anstatt 
auf den Geist zu hören und auf diesen zu ver-
trauen, verteidigte er seinen Standpunkt mit Logik 
und fing an, etwas beweisen zu wollen. Er ver-
langte ein Zeichen. Korihor bekam ein Zeichen. Er 
wurde mit Stummheit geschlagen. Er hatte wahr-
scheinlich nicht beabsichtigt, dass das Zeichen 
sich auf ihn selbst auswirkt, aber oft schaden die 
Folgen unserer Fehler eben uns selbst. 

Die Verse 52 und 53 in Kapitel 30 halte ich für 
überaus wichtig. Korihor gibt darin zu: ‚Ich habe 
immer gewusst, dass es einen Gott gibt. Aber 
siehe, der Teufel hat mich getäuscht‘ (Alma 
30:52,53). Ist das nicht interessant? ‚Ich habe [es] 
immer gewusst.‘ Er hatte das Licht Christi in sich, 
aber der Satan hat ihn getäuscht.“ („Lessons That 
Have Helped Me“, in Brigham Young University 
1992–1993 Devotional and Fireside Speeches, 
1993, Seite 89.)

•	 Welche	Fehler	machte	Korihor	Schwester	Hales	
zufolge?

•	 Warum	könnte	jemand	in	Korihors	Lage	wohl	eine	
abwehrende Haltung einnehmen und etwas bewei-
sen wollen, anstatt den Rat eines Priestertumsführers 
zu befolgen?

•	 Warum	ist	es	unklug,	uns	zu	verteidigen	und	zu	
streiten, wenn wir Fragen oder Zweifel haben?

Alma 31:5. Das Wort Gottes kann uns auf 
machtvolle Weise befähigen, uns zu bessern
Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Präsident Boyd 
K. Packer auf Seite 219 im Schülerleitfaden vorzulesen.

•	 Warum	ist	es	wichtig,	die	Evangeliumslehren	zu	
lernen? (Siehe LuB 84:85.)

•	 Warum	ist	es	wichtig,	dass	wir	uns	selbst	eingehend	
mit den Lehren befassen und sie nicht nur in der 
Kirche hören?

Bitten Sie einen Schüler, Alma 31:5 vorzulesen.

•	 Was	verleiht	dem	Wort	Gottes	die	Macht,	unser	
Leben zu ändern? (Vergewissern Sie sich, dass die 
Schüler verstehen, dass die Macht des Wortes unter 
anderem darin besteht, dass wir dadurch den Heili-
gen Geist bei uns haben können.)

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Präsident Ezra 
Taft Benson auf  Seite 238 im Schülerleitfaden vorzu-
lesen. Lassen Sie die Schüler die Segnungen aufschrei-
ben, die Präsident Benson beschreibt und die daher 
rühren, dass man die heiligen Schriften liest.

Alma 31:8-25. Ungehorsam führt zu Irrtum und 
Abfall vom Glauben
Die Zoramiten hatten zur Kirche gehört, aber „sie wa-
ren in große Irrtümer verfallen“ (Alma 31:9). Lassen Sie 
die Schüler die Nephiten, die in Alma 30:3 beschrieben 
werden, mit den Zoramiten vergleichen, die in Alma 
31:9,10 beschrieben werden.

•	 Wie	wirkt	sich	Ungehorsam	auf	unser	Zeugnis	aus?

Lassen Sie die Schüler Querverweise zwischen Alma 
31:9 und Johannes 7:17    eintragen.

•	 Wie	wirkt	sich	Gehorsam	auf	unser	Zeugnis	aus?

Bitten Sie die Schüler, Alma 31:1-25 schnell durchzu-
sehen und aufzuschreiben, was für die Zoramiten und 
dafür, wie sie für gewöhnlich Gott anbeteten, cha-
rakteristisch war. (Die Schüler könnten aufschreiben, 
dass die Zoramiten immer dasselbe Gebet sprachen, 
einen bestimmten Ort hatten, um zu beten, Gott nur 
einmal in der Woche anbeteten, glaubten, dass Gott 
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nur sie dazu auserwählt habe, errettet zu werden, dass 
sie materialistisch eingestellt waren und auf die Ar-
men hinabsahen.) Lassen Sie einige Schüler vorlesen, 
was sie aufgeschrieben haben. (Sie können Parallelen 
herstellen zwischen dem Verhalten der Zoramiten und 
einigen Tendenzen der heutigen Zeit wie: dasselbe 
Gebet zu wiederholen, Gott nur einmal in der Wo-
che anzubeten, zu meinen, dass wir auserwählt und 
besser als die anderen seien, und materialistisch zu 
werden.)

Geben Sie den Schülern durch die folgenden Fragen 
und die Besprechung zu verstehen, dass uns die aktive 
Beteiligung im Evangelium, wie Tempelarbeit, Fami-
lienabend, Dienstprojekte und Aktivitäten in unseren 
Gemeinden, hilft, dem Herrn nahe zu bleiben. Solche 
Aktivitäten helfen uns, den Heiligen Geist die ganze 
Woche über und nicht nur am Sabbat bei uns zu ha-
ben. Wenn der Geist zu einem Teil unseres täglichen 
Lebens wird, können wir den Antichristen unserer Zeit 
widerstehen und Jesus Christus treu bleiben.

•	 In	Alma	31:10	steht,	dass	die	Zoramiten	„die	Verrich-
tungen der Kirche nicht beachten“ wollten. Was sind 
heute „Verrichtungen der Kirche“? (Zu den Antwor-
ten kann gehören: heilige Handlungen des Pries-
tertums, Möglichkeiten, in der Kirche zu dienen, 
Pflichten in der Familie wie Familienabend, persön-
liches Gebet, Schriftstudium und Tempelarbeit und 
Genealogie.)

•	 Wie	helfen	diese	Verrichtungen	uns,	Versuchungen	
zu meiden?

•	 Wie	laden	diese	Verrichtungen	den	Geist	in	unser	
Leben ein?

•	 Warum	ist	das	Wort	täglich in Vers 10 wichtig bei un-
seren Bemühungen, den Geist bei uns zu behalten? 
(Siehe 2 Korinther 4:16; Helaman 3:36. Beachten Sie: 
Weil der Stolz „in [uns] von Tag zu Tag mächtiger“ 
wird, müssen wir „Tag für Tag erneuert“ werden.)

Alma 31:12-38. Die Jünger Jesu Christi lieben 
ihre Mitmenschen und dienen ihnen
Alma 31 enthält zwei Gebete, die sehr unterschiedlich 
sind. Wenn die Schüler das Gebet der Zoramiten mit 
dem Almas vergleichen, können sie die Gedanken und 
Ansichten erkennen, die zu diesen Gebeten führten. 
Lassen Sie die Schüler kurz Alma 31:15-18 (das Gebet 
der Zoramiten) und Alma 31:26-35 (Almas Gebet) le-
sen. Sie sollen sagen, was sie aus diesen Gebeten über 
die Zoramiten und über Alma erfahren. Lassen Sie zwei 
Schüler die Antworten an die Tafel schreiben, der eine 
über die Zoramiten und der andere über Alma.

•	 Was	hat	Alma	wohl	zum	Dienen	motiviert?	(Die	
Antworten sind vielleicht: sein Zeugnis, seine Liebe 
zu Gott und zu seinen Mitmenschen.)

Machen Sie den Schülern deutlich, dass ein Zeugnis 
von Jesus Christus uns dazu führt, andere zu lieben 
und ihnen zu dienen. Lesen Sie diese Aussage von El-
der Marvin J. Ashton vom Kollegium der Zwölf Apostel 
(1915–1994) vor:

„Wenn wir uns wahrhaftig zu Jesus Christus bekeh-
ren und uns ihm verpflichten, dann geschieht etwas 
Interessantes: Unsere Aufmerksamkeit wendet sich 
dem Wohlergehen unserer Mitmenschen zu, und 
unser Verhältnis ihnen gegenüber ist zunehmend 
von Geduld und Güte erfüllt, wir akzeptieren sie 
behutsam und möchten in ihrem Leben eine posi-
tive Rolle spielen. Damit beginnt die wahre Bekeh-
rung.“ (Der Stern, Juli 1992, Seite 19.)

•	 Worum	bat	Alma	aus	Liebe	zu	seinem	Volk?	(Siehe	
Alma 31:34,35.)

•	 Wie	können	wir	Almas	Beispiel	in	unserem	Leben	
nacheifern?
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Einleitung
Als Alma und Amulek unter den Zoramiten als Missio-
nare tätig waren, sprachen sie über tiefgründige Lehren 
wie den Glauben, das Gebet, die Gottesverehrung und 
das Sühnopfer. Den Unterricht über diesen Schriftblock 
bauen manche Lehrer nur auf eines dieser Themen 
auf. Oder sie nehmen mehrere dieser Themen durch, 
zeigen aber nicht, wie sie im Kontext von Almas und 
Amuleks Unterweisungen miteinander zusammenhän-
gen. Ihr Unterricht über Alma 32 bis 35 ist am eindring-
lichsten, wenn Sie den Schülern vor Augen führen, dass 
jedes dieser Themen mit den anderen verknüpft ist: 
Wenn wir mit dem Wort einen Versuch machen, entwi-
ckeln wir Glauben. Unser Glaube bewegt uns dazu, zu 
beten und auf das unbegrenzte und ewige Opfer Jesu 
Christi zu vertrauen. Und dieses Vertrauen wiederum 
bewegt uns dazu, umzukehren und uns auf den Tag 
vorzubereiten, da wir in die Gegenwart des himmli-
schen Vaters und Jesu Christi zurückkehren werden. 
Wenn die Schüler diesen Zusammenhang erfassen, 
wird ihnen klarer, wohin ihr Glaube sie führen kann.

Bei manchen Abschnitten dieser Lektion sind mehre re 
Unterrichtsvorschläge aufgeführt. Berücksichtigen 
Sie die Fähigkeiten und Interessen Ihrer Schüler und 
verwenden Sie nur die Unterrichtsvorschläge, die am 
nützlichsten für sie sind.

Lehren und Grundsätze
•	 Es	ist	besser,	freiwillig	demütig	zu	sein,	als	zur	De-

mut gezwungen zu werden (siehe Alma 32:1-16,25).

•	 Wenn	man	mit	dem	Wort	einen	Versuch	macht,	führt	
das zu Glauben an Christus (siehe Alma 32:17-
43;33:12-23; beachten Sie, dass Alma 32:21 eine 
Seminarschriftstelle     ist).

•	 Unser	Herz	soll	„ständig	im	Gebet	[zum	Herrn]	hin-
gezogen“ sein (siehe Alma 33:1-11; 34:17-27,39).

•	 Der	große	Plan	des	ewigen	Gottes	erforderte	ein	
Sühnopfer – ein unbegrenztes und ewiges Opfer 
(siehe Alma 33; 34:1-17).

•	 Der	Herr	gebietet,	dass	wir	den	Tag	unserer	Umkehr	
nicht aufschieben (siehe Alma 34:32-41; beachten Sie, 
dass Alma 34:32-34 eine Seminarschriftstelle     ist).

Kapitel 30
Alma 32 bis 35

Anregungen für den Unterricht
Alma 32:1-16,25). Es ist besser, freiwillig 
demütig zu sein, als zur Demut gezwungen zu 
werden
Lassen Sie die Schüler erklären, warum Demut für die 
Bekehrung notwendig ist.

Ein Schüler soll Alma 32:1-3 vorlesen.

•	 Was	war	der	finanzielle	und	soziale	Status	derjeni-
gen, die die Botschaft Almas und seiner Mitarbeiter 
annahmen?

•	 Wie	bedeutsam	finden	Sie	es,	dass	diese	Zoramiten	
sowohl „arm im Herzen“ waren als auch „arm, was 
die Dinge der Welt betrifft“?

Lassen Sie einen anderen Schüler Alma 32:4-6 vorlesen.

•	 Was	bedeutet	wohl	der	Ausdruck	„bereit	…,	das	
Wort zu vernehmen“?

Lesen Sie den Schülern Alma 32:13-16 vor. Fordern 
Sie sie auf, still mitzulesen und wahre Aussagen über 
Demut und darüber, wie man demütig wird, zu suchen 
und zu markieren. Lassen Sie sie über das, was Sie 
finden, berichten.

•	 Warum	ist	es	besser,	freiwillig	demütig	zu	sein,	als	
zur Demut gezwungen zu werden?

Lassen Sie die Schüler einzeln oder oder in Zweier-
gruppen eine Liste machen, was man tun kann, um 
mehr Demut zu entwickeln. Bitten Sie mehrere Schü-
ler oder Gruppen, über ihre Gedanken zu berichten. 
Lassen Sie sie beschreiben, wie die Handlungen, die sie 
gefunden haben, zu mehr Demut führen.

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Präsident Ezra 
Taft Benson auf Seite 242 im Schülerleitfaden vorzule-
sen. Die anderen Schüler sollen zuhören und weitere 
Gedanken finden, wie man demütig wird. 

Regen Sie die Schüler an, demütiger zu werden, indem 
sie dem Rat Präsident Bensons folgen und von den 
Vorschlägen, die sie in der Schrift gefunden haben, 
einen auszuführen. Machen Sie ihnen klar, dass es ei-
nem immer hilft, demütiger zu werden, wenn man dem 
Beispiel des Heilands folgt.
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Alma 32:17-43; 33:12-23. Wenn man mit dem 
Wort einen Versuch macht, führt das zum 
Glauben an Christus 
Fragen Sie die Schüler, warum Menschen Versuche 
durchführen. (Um herauszufinden, ob eine Prämisse 
zutrifft.) Bitten Sie die Schüler, Versuche zu beschrei-
ben, die sie im naturwissenschaftlichen Unterricht oder 
bei anderen Gelegenheiten durchgeführt haben. Fra-
gen Sie, welche Schritte sie unternommen haben, um 
den Versuch durchzuführen. Machen Sie den Schülern 
bei dieser Besprechung deutlich, dass man bei einem 
Versuch tätig werden muss und nicht nur Vermutungen 
anstellen kann. 

Bitten Sie einen Schüler, Alma 32:26,27 vorzulesen.

•	 Was	hat	Alma	wohl	gemeint,	als	er	den	Zorami-
ten riet, „mit [seinen] Worten … einen Versuch zu 
machen“?

•	 Was	kann	jeder	von	uns	tun,	um	den	gleichen	Ver-
such zu unternehmen?

Um den Schülern die Diskussion dieser Frage zu er-
leichtern, lassen Sie sie Vers 27-42 lesen und die Schritte 
des Versuchs, den Alma vorschlug, herausfinden. 
Erklären Sie, dass das Samenkorn in diesen Versen das 
Wort Gottes darstellt. Nachdem die Schüler genügend 
Zeit zum Lesen gehabt haben, sollen sie sagen, was sie 
festgestellt haben. Schreiben Sie die Antworten an die 
Tafel. Diese Liste enthält vielleicht folgende Schritte:

	1.	den	Wunsch	zu	glauben	–	Vers 27

	2.	dem	Wort	Raum	geben,	dass	es	ins	Herz	gepflanzt	
werden	kann	–	Vers 27,28

	3.	das	Samenkorn	nicht	durch	Unglauben	ausstoßen	
–	Vers 28

	4.	erkennen,	dass	das	Samenkorn	anschwillt	–	
Vers 28

	5.	das	Samenkorn	nähren,	wenn	es	wächst	–	Vers 37

	6.	den	Baum	nicht	vernachlässigen	–	Vers 38

	7.	nach	der	Frucht	des	Baumes	ausschauen	–	
Vers 40

	8.	die	Frucht	pflücken	–	Vers 42

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	„Raum“	zu	geben,	„dass	[das	
Wort Gottes] in euer Herz gepflanzt werden kann“? 
(Vers 28.) Was bedeutet es wohl, das „Schwellen“ 
des Wortes Gottes in sich zu spüren? (Vers 28.) Was 
bedeutet wohl „wenn ihr das Wort nährt“? (Vers 41.) 
Inwiefern beschreiben in Vers 28 und 34 die Wörter 
erweitern und erleuchten die Wirkung, die das Wort 
Gottes auf uns haben kann? 

Bitten Sie die Schüler, Vers 41,42 zu lesen und Wörter 
aufzuschreiben, welche die Frucht des Baumes be-
schreiben. Sie finden vielleicht den Ausdruck „der zu 
immerwährendem Leben emporsprosst“, die Wörter 
kostbar, süß, weiß und rein und die Verheißung, dass 
diejenigen, die sich an dieser Frucht laben, satt werden 
und weder hungern noch dürsten werden. Führen Sie 
den Schülern vor Augen, dass die Frucht die Segnungen 
darstellt, die wir durch das Sühnopfer erlangen kön-
nen, darunter ewiges Leben (siehe Kapitel 3 in diesem 
Leitfaden).

Laden Sie die Schüler ein, von Erlebnissen zu berichten, 
die sie hatten, als sie einen Versuch mit dem Wort Gottes 
machten. Wenn es angebracht ist, berichten Sie davon, 
wie Ihr Glaube stärker wurde, weil sie einen Versuch mit 
dem Wort machten. Spornen Sie die Schüler an, weiter-
hin einen Versuch mit dem Wort zu machen.

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Weisen 
Sie die Gruppen an, Alma 32:28-43 zu analysieren und 
nach Grundsätzen zu suchen, die ihnen etwas bedeu-
ten. Sie sollen das, was sie finden, in ihren Schriften 
markieren und miteinander darüber sprechen. Nach-
dem sie genug Zeit gehabt haben, darüber zu spre-
chen, sollen sie eine Liste von Fragen aufstellen, die 
sich mit den Lehren und Grundsätzen, die sie gefunden 
haben, beantworten lassen. Sie können die Fragen an 
die Tafel schreiben. Machen Sie den Schülern deutlich, 
dass sie durch Schriftstudium die Antworten auf wich-
tige Fragen finden können.

Bitten Sie die Schüler, sich das Gebet der Zoramiten in 
Alma 31:15-18 anzuschauen.

•	 Was	dachten	die	Zoramiten	über	die	Notwendigkeit	
eines Erretters?

Lassen Sie die Schüler Alma 33:12-22 für sich lesen. 
Darin stehen einige Worte, die Alma zu den Zoramiten 
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über Christus sprach. Lassen Sie die Schüler zählen, 
wie oft Alma in diesen Versen auf den Erretter hinweist.

•	 Was	können	wir	aus	diesen	Versen	über	Jesus	
Christus erfahren?

•	 Alma	erzählt	die	Geschichte	der	Israeliten,	die	sich	
weigerten, auf ein Sinnbild von Christus zu schauen, 
das Mose aufgestellt hatte (siehe Alma 33:19-22; 
siehe auch Numeri 21:5-9; 1 Nephi 17:41). Wie hätte 
dieses Beispiel den Zoramiten helfen können? Wie 
hilft es Ihnen?

Sie können darauf hinweisen, dass die Israeliten weiter 
nichts zu tun brauchten, als hinzuschauen. Das kann 
man mit Almas Aufforderung vergleichen, dass die 
Menschen „zu einem kleinen Teil Glauben [ausüben]“ 
sollten (Alma 32:27).

Lassen Sie einen Schüler Alma 33:22,23 vorlesen.

•	 Was	sagen	diese	Verse	über	die	Bedeutung	des	
Samenkorns, des Baumes und der Frucht in Alma 
32 aus? (Sie können hervorheben, dass Alma sich in 
Vers 23, wo er sagt, sie sollen „dieses Wort in [ihr] 
Herz pflanzen“, auf das Zeugnis von Jesus Christus 
bezieht, das in Vers 22 zusammengefasst wird.)

Alma 33:1-11; 34:17-27,39. Unser Herz soll 
ständig im Gebet zu ihm hingezogen sein 
Fordern Sie die Schüler auf, Alma 33:1 zu lesen und die 
Fragen zu unterstreichen, die die Zoramiten Alma nach 
seiner Rede stellten. Listen Sie mithilfe der Schüler die 
Fragen an der Tafel auf. Fragen Sie, warum jede dieser 
Fragen wichtig ist.

Bitten Sie die Schüler, Alma 33:2-11 zu lesen und darauf 
zu achten, wie Alma in Vers 1 anfängt, die Fragen zu 
beantworten.

•	 Wie	kann	das	Beten	einem	helfen,	Antworten	auf	die	
Fragen in Vers 1 zu erhalten?

•	 In	Vers 3	benutzt	Alma	die	Wörter	Gebet und Anbe tung 
synonym. Inwiefern ist beides bedeutungsgleich?

•	 Wann	haben	Ihre	Gebete	die	größte	Kraft	gehabt?

Bitten Sie die Schüler, von Situationen zu erzählen, in 
denen sie die Macht des Gebets erlebt haben. Lassen 
Sie ihnen genügend Zeit, darüber nachzudenken, ehe 
sie antworten.

•	 Warum	ist	es	ein	Akt	der	Barmherzigkeit,	dass	Gott	
unsere Gebete hört? Was bedeutet Ihnen der Aus-
druck „um deines Sohnes willen“ in Vers 11?

Lassen Sie die Schüler Amuleks Ausführungen in Alma 
34:17-26 lesen. Dann sollen sie Vers 27 und 39 lesen und 
nach einem Wort suchen, das beschreibt, wie oft wir 
beten. Nachdem sie Zeit gehabt haben, die Wörter zu 
untersuchen, schlagen Sie vor, dass sie das Wort ständig 
markieren.

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	unser	Herz	„ständig	im	Gebet	
zu ihm hingezogen“ sein zu lassen?

Wenn die Schüler diese Frage besprechen, fordern Sie 
sie auf, das Zitat von Präsident Henry B. Eyring auf 
Seite 248 im Schülerleitfaden zu lesen. Besprechen 
Sie mit den Schülern, warum ihnen durch dieses Zitat 
klarer werden kann, was es bedeutet, wenn ihr „Herz 
ständig im Gebet zu ihm hingezogen“ ist. Bitten Sie 
dann die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie fol-
gende Fragen beatnworten würden:

•	 Was	können	Sie	tun,	um	diese	Lehren	im	Leben	
anzuwenden? Was können Sie tun, um noch mehr 
vom Gebet erfüllt zu sein und mehr auf persönliche 
Offenbarung zu achten?

Geben Sie Zeugnis von Amuleks Anleitung zum Beten.

Alma 33; 34:1-17. Der große Plan des ewigen 
Gottes erforderte ein Sühnopfer – ein 
unbegrenztes und ewiges Opfer 
Als Alma zu den Zoramiten sprach, verwies er auf die 
Lehren von drei Propheten, deren Schriften auf den 
Messingplatten standen: Zenos, Zenoch und Mose. 
Lassen Sie die Schüler Alma 33:3-23 durchsehen und 
die Worte dieser Propheten über den Erretter heraus-
suchen. Schlagen Sie vor, alle Stellen zu markieren, wo 
Alma oder einer dieser Propheten Jesus Christus als 
den Sohn Gottes bezeichnet.

•	 Warum	ist	es	wichtig	zu	wissen,	dass	Jesus	Christus	
der Sohn Gottes ist? Wie beeinflusst dieses Wissen 
unseren Glauben an Jesus Christus?

•	 Welche	Eigenschaften	Gottes	betont	Alma	in	Alma	
33:4-11?

•	 Welche	Gesichtspunkte	der	ewigen	Mission	Christi	
werden in Alma 33:22 betont? Warum wird unsere 
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Last leichter, wenn wir dieses Wissen in unser Herz 
pflanzen und es nähren? (Siehe Alma 33:23.)

Schreiben Sie die Wörter unbegrenzt und ewig an die 
Tafel. Lassen Sie die Schüler über die Bedeutung dieser 
Wörter sprechen.

Bitten Sie die Schüler, das Wort alle in Alma 34:9 zu 
markieren. Besprechen Sie, was Amulek in diesem Vers 
über unseren gefallenen Zustand und das Sühnopfer 
sagt. Die folgenden Fragen können Ihnen bei dieser 
Diskussion helfen:

•	 Warum	macht	der	Fall	Adams	und	Evas	das	Sühn-
opfer notwendig? (Siehe Mosia 16:3,4; Alma 12:22; 
22:14.)

•	 Warum	war	gemäß	Alma	34:10	der	Heiland	der	
Einzige, der das Sühnopfer bringen konnte, um die 
ganze Menschheit zu erlösen?

Deuten Sie auf die Wörter unbegrenzt und ewig an der 
Tafel. Lassen Sie einen Schüler Alma 34:10-14 vorlesen, 
während die anderen darauf achten, was in diesen 
Versen unbegrenzt und ewig ist. (Machen Sie ihnen 
deutlich, dass das Sühnopfer unbegrenzt und ewig ist, 
und genau so ist der Sohn Gottes.)

•	 Inwiefern	ist	das	Sühnopfer	unbegrenzt	und	ewig?

•	 Inwiefern	ist	der	Erretter	unbegrenzt	und	ewig?

Um den Schülern beim Besprechen dieser Fragen 
zu helfen, lassen Sie sie die Zitate von Elder Bruce 
R. McConkie und Elder Russell M. Nelson auf Seite 248 
im Schülerleitfaden lesen. Das Zitat von Elder Nelson 
befindet sich auch auf der Begleit-DVD A  

Vielleicht möchten Sie auch das folgende Zitat von Prä-
sident Ezra Taft Benson (1899–1994), dem 13. Präsiden-
ten der Kirche, lesen und besprechen lassen:

„Er vermochte seine Aufgabe deshalb zu erfüllen, 
weil er der Sohn Gottes war und die Macht Gottes 
besaß.

Er war willens, seine Mission zu erfüllen, weil er 
uns liebt.

Kein Sterblicher besaß die Macht oder die Fähigkeit, 
andere Menschen aus ihrem gefallenen Zustand zu 
erlösen, und niemand konnte sein Leben aus freien 
Stücken aufgeben und dadurch die Auferstehung 
aller anderen Menschen zustande bringen.

Nur Jesus Christus war fähig und willens, solch 
eine erlösende Tat der Liebe zu vollbringen.“ 
(Ensign, November 1983, Seite 6f.; Hervorhebung 
im Original).

Damit die Schüler erkennen, wie sie die Segnungen 
des „unbegrenzten und ewigen“ Sühnopfers erlangen 
können, lassen Sie sie in Alma 34:15-17 einen Ausdruck 
suchen, der viermal erscheint. („Glaube zur Umkehr.“)

•	 Was	bedeutet	der	Ausdruck	„Glaube	zur	Umkehr“?

•	 Warum	führt	Glaube	zu	Umkehr?

•	 Welche	Segnungen	erhalten	wir	laut	Alma	34:16,	
wenn wir Glauben zur Umkehr ausüben? Was 
geschieht, wenn wir keinen Glauben zur Umkehr 
ausüben?

Alma 34:1-8. Die große Frage der Zoramiten
Lassen Sie einige Schüler an die Tafel gehen und meh-
rere der großen Fragen aufschreiben, die die Mensch-
heit gestellt hat. Sie nennen vielleicht Fragen wie 
„Woher kommen wir?“, „Was ist der Sinn des Lebens?“ 
oder „Gibt es Gott wirklich?“ Vergleichen Sie die Liste 
der Schüler mit der „großen Frage“, die die Zoramiten 
in Alma 34:5 im Sinn hatten. Machen Sie den Schülern 
deutlich, dass die große Frage der Zoramiten – „ob das 
Wort im Sohn Gottes sei oder ob es keinen Christus 
geben werde“ – den Fragen vieler Menschen in heuti-
ger Zeit ähnelt, die wissen wollen, ob das Heil wirklich 
in Christus liegt und ob der Heiland wirklich wieder-
kommt. Lassen Sie die Schüler Alma 34:6-8 durchsehen 
und in eigenen Worten sagen, wie Amulek diese große 
Frage beantwortet hat. Sprechen Sie darüber, wie an-
ders die Welt wäre, wenn jeder die richtige Antwort auf 
diese Frage wüsste und glaubte. Unsere Antwort auf 
diese Frage wird sich unser ganzes Leben lang auf die 
Entscheidungen auswirken, die wir treffen.
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Alma 34:32-41. Der Herr gebietet, dass wir den 
Tag unserer Umkehr nicht aufschieben
Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972), der 
10. Präsident der Kirche, hat gesagt: „Dieses Leben ist 
die entscheidende Phase in unserem ewigen Dasein.“ 
(Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 
3 Bd., 1954–1956, 1:69.) Lesen Sie gemeinsam Alma 
34:32-34     und suchen Sie nach Grundsätzen, die 
Präsident Smiths Aussage bestätigen. Um zu betonen, 
dass es notwendig ist, in diesem Leben umzukehren, 
lesen Sie die Aussage von Elder Melvin J. Ballard auf 
Seite 230f. im Schülerleitfaden.

•	 Wie	können	wir	uns	darauf	vorbereiten,	vor	Gott	zu	
stehen?

•	 Stellen	Sie	sich	vor,	dass	ein	Freund	Ihnen	sagt:	„Ich	
will jetzt eine Weile mein Vergnügen haben und 
ein paar Sünden ausprobieren, aber ich habe vor, 

umzukehren und am Ende würdig zu sein.“ Was wür-
den Sie zu jemandem mit dieser Einstellung sagen?

Stellen Sie folgende Frage:

•	 Wer	ist	für	Ihre	Errettung	verantwortlich?

Bitten Sie die Schüler, Alma 34:37-41 zu lesen, um 
Amuleks Antwort auf diese Frage zu finden.

•	 Amulek	riet	den	Menschen,	ihre	„Errettung	…	zu	
erarbeiten“ (Alma 34:37). Er und Alma erklärten dem 
Volk, dass sie für ihre Errettung auf den Heiland an-
gewiesen seien. Inwiefern wirken diese zwei Grund-
sätze Hand in Hand?

Geben Sie Zeugnis, dass wir alles tun müssen, was wir 
können, und dabei doch vom Heiland abhängig sind 
(siehe 2 Nephi 25:23-26).
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Einleitung
In diesen Kapiteln gibt Alma seinen Söhnen Helaman, 
Schiblon und Korianton seinen letzten Rat. Alma geht 
auf eindringliche Lehren ein wie die Sündenvergebung, 
die auf den heiligen Schriften beruhende Macht der 
Bekehrung, Standhaftigkeit und wie schwerwiegend 
sexuelle Übertretung ist. So wie Helaman, Schiblon 
und Korianton werden die Schüler in der Lage sein, das 
Werk des Herrn besser voranzubringen, wenn sie diese 
Lehren verstehen und danach leben. Seien Sie im Un-
terricht darauf bedacht, besonders wenn sich die Schü-
ler mit dem Gesetz der Keuschheit befassen, dass nicht 
über persönliche Übertretungen gesprochen wird.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	umkehren,	nimmt	das	Sühnopfer	bittere	

Qual von uns und schenkt uns außerordentliche 
Freude (siehe Alma 36:12-21).

•	 Die	Worte	Christi	führen	zum	ewigen	Leben	(siehe	
Alma 37).

•	 Beständigkeit	und	Glaubenstreue	bringen	wunder-
bare Segnungen mit sich (siehe Alma 38).

•	 Sexuelle	Sünde	ist	in	den	Augen	des	Herrn	ein	
Gräuel (siehe Alma 39:1-11).

Anregungen für den Unterricht
Alma 36 bis 39. überblick
Fordern Sie die Schüler auf, sich einen Zeitpunkt in der 
Zukunft vorzustellen, an dem sie ihren Kindern einen 
letzten Rat und ihr Zeugnis geben möchten.

•	 Welchen	Rat	würden	Sie	geben?

•	 Wovor	würden	Sie	warnen?

Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die Tafel. 
Erläutern Sie, dass sich die Schüler heute damit befas-
sen werden, was Alma jedem seiner drei Söhne zuletzt 
mit auf den Weg gab.

Bitten Sie die Schüler, Almas einleitende Worte an je-
den seiner Söhne zu lesen: Alma 36:1-3; 38:1,5; 39:1.

•	 Warum	hat	Alma	wohl	betont,	wie	wichtig	es	ist,	die	
Gebote zu halten und darauf zu vertrauen, dass Gott 
uns beisteht?

Kapitel 31
Alma 36 bis 39

•	 Inwiefern	gilt	Almas	Rat,	den	er	hier	gibt,	auch	heute	
für uns?

•	 Einige	Jahre	nachdem	Helaman	diesen	Rat	erhalten	
hatte, führte er die Söhne des Volkes Anti-Nephi-
Lehi in die Schlacht (siehe Alma 53:14-19). Wie hat 
ihm der Rat seines Vaters wohl bei dieser schweren 
Aufgabe geholfen?

Erläutern Sie, dass Alma unter anderem deshalb sein 
Zeugnis gab, weil er seinen Söhnen begreiflich ma-
chen wollte, dass sein Rat nicht auf eigener Weisheit, 
sondern auf Inspiration und Offenbarung von Gott be-
ruhte (siehe Alma 36:4,5; 38:6). Alma berichtete seinen 
Söhnen auch von seiner Bekehrung und gab Zeugnis 
von Jesus Christus (siehe Alma 36:3-22; 38:6-9; 39:15). 
Almas Leben nahm eine Wende, als er sich daran er-
innerte, was sein Vater ihm von Jesus Christus erzählt 
hatte. Daraufhin wandte er sich an den Herrn um Hilfe. 
Erst als er sich dem Erretter zugewandt hatte, wurde 
Alma von Freude erfüllt.

•	 Warum	ist	es	wichtig,	dass	Kinder	das	Zeugnis	ihrer	
Eltern hören?

Erläutern Sie, dass Alma, als er von seiner Bekehrung 
erzählte, auf tiefe und eindringliche Lehren einging, die 
für seine Söhne segensreich waren. Auch für uns kön-
nen diese Lehren segensreich sein. Sie können unser 
Verständnis vom Sühnopfer erheblich erweitern. Aus 
diesem Grund dreht sich diese Lektion hauptsächlich 
darum, was wir aus Almas Erlebnis über das Sühnopfer 
lernen können.

Alma 36:12-21. Wenn wir umkehren, nimmt das 
Sühnopfer bittere Qual von uns und schenkt uns 
außerordentliche Freude
Führen Sie aus, dass Alma bei seinem Bekehrungsbe-
richt schilderte, welche Qual er durchlitt, als der Engel 
zu ihm sprach. Geben Sie den Schülern etwas Zeit, 
Alma 36:12-21 für sich zu lesen.

•	 Welche	Begriffe	und	Formulierungen	gebrauchte	
Alma, um seine Qual zu beschreiben?

•	 Was	lernen	wir	aus	diesen	Formulierungen	darüber,	
wie sich Sünde auswirkt?

Damit die Schüler besser verstehen, dass aus  
Almas Leid etwas Gutes erwuchs und dass auch 
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Schuldgefühle zu etwas Gutem führen können, stellen 
Sie folgende Fragen:

•	 Aus	welchem	Grund	gibt	es	körperlichen	Schmerz?	
(Schreiben Sie die Antworten stichwortartig an die 
Tafel.)

•	 Inwiefern	dient	geistiger	Schmerz	einem	ähnlichen	
Zweck?

•	 Wozu	führte	Almas	geistiger	Schmerz?	Wie	kann	uns	
das Beispiel Almas helfen, wenn wir selbst geistigen 
Schmerz empfinden?

Um das Besprochene zu vertiefen, lassen Sie ei-
nen Schüler das folgende Zitat von Präsident Boyd 
K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„In euren Körper ist ein Alarmsystem eingebaut. 
Für den Körper ist das der Schmerz; für den Geist 
das Schuldgefühl – oder geistiger Schmerz. Weder 
der Schmerz noch das Schuldgefühl ist angenehm 
– ein Übermaß an dem einen oder anderen kann 
zerstörerisch sein –, doch beide bilden einen 
Schutz, denn sie lösen den Alarm aus: ,Tu das 
nicht noch einmal!‘

Seid dankbar für beides. … Lernt, auf die geistige 
Stimme der Warnung in euch zu hören.“ (Der 
Stern, Juli 1989, Seite 60.)

Fordern Sie die Schüler auf, die Aussage von Präsident 
Spencer W. Kimball auf Seite 234 im Schülerleitfaden 
zu lesen. Sie sollen darauf achten, welche Rolle Jesus 
Christus bei unserer Umkehr einnimmt.

•	 Wie	kann	Präsident	Kimball	zufolge	jeder	Übertreter	
von seiner Bürde erleichtert werden?

•	 Wie	würden	Sie	den	Zusammenhang	erklären,	der	
zwischen dem Sühnopfer Christi und Almas Befrei-
ung besteht?

•	 Inwiefern	bringt	Umkehr	Freude	mit	sich?

Um den Schülern die Rolle, die Jesus Christus bei der 
Umkehr einnimmt, noch näher zu bringen, lassen Sie 
einen Teilnehmer die Aussage von Präsident Ezra Taft 
Benson auf Seite 254 im Schülerleitfaden vorlesen.

•	 Worin	besteht	laut	Präsident	Benson	der	Unterschied	
zwischen	einer	Änderung	im	Verhalten	und	Umkehr?

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Dallin 
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vor (sie ist 
auch auf der Begleit-DVD A  enthalten):

„Die Freude, die auf Sündenvergebung folgt, 
stammt vom Geist des Herrn (siehe Mosia 4:3,20). 
Hierin erfüllt sich die Verheißung des Herrn, näm-
lich: ,Ich werde dir von meinem Geist geben, … 
der dir die Seele mit Freude erfüllen wird.‘ (LuB 
11:13.) Der Apostel Paulus lehrte: ,Die Frucht des 
Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede.‘ (Galater 
5:22.) Sie kommt jedem auf die gleiche Weise zu – 
dem Reichen und dem Armen, dem Prominenten 
und dem Unbekannten. Seine größte Gnaden-
gabe, nämlich das Sühnopfer, gewährt Gott ohne 
Ansehen der Person.“ (Siehe Der Stern, Januar 
1992, Seite 69.)

Machen Sie den Schülern deutlich, dass das größte Ge-
schenk, das der Vater uns machen konnte, im Sühnop-
fer seines Sohnes bestand, das eine solche Freude erst 
möglich gemacht hat. Sie können auch Zeugnis von 
der Freude ablegen, die das Sühnopfer bewirkt, wenn 
wir umkehren.

Alma 37. Die Worte Christi führen zum ewigen 
Leben
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel 
(ohne den Text in Klammern):

Alma 37:5-9 (Durch Kleines und Einfaches wird Gro-
ßes zustande gebracht; die heiligen Schriften sollten 
bewahrt werden, weil sie bewirken, dass Menschen 
Gottvater und Jesus Christus erkennen, und weil sie zur 
Errettung führen. Beachten Sie, dass Vers 6 und 7 eine 
Seminarschriftstelle    ist.)

Alma 37:34-37 (Werdet der guten Werke niemals 
müde; lerne Weisheit in deiner Jugend und lerne, die 
Gebote Gottes zu halten; berate dich mit dem Herrn 
in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten 
lenken. Beachten Sie, dass Vers 35 eine Seminarschrift-
stelle    ist.)
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Alma 37:38-47 (So wie Lehis Familie durch den 
Liahona vom Herrn geführt wurde, wenn sie Glauben 
und Eifer zeigte, erhalten wir die durch die heiligen 
Schriften Führung vom Herrn, wenn wir gläubig und 
eifrig sind.)

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Lassen Sie 
jede Gruppe eine dieser Schriftstellen lesen und her-
ausfinden, was wir tun können, um die Worte Christi 
zu empfangen.

Jede Gruppe soll, wenn sie mit Lesen und Besprechen 
fertig ist, einen Sprecher bestimmen, der der Klasse 
erzählt, was erarbeitet worden ist.

Alma 38. Beständigkeit und Glaubenstreue 
bringen wunderbare Segnungen mit sich
Erläutern Sie, dass wir aus dem Vergleich von Schiblon 
und Korianton wichtige Grundsätze lernen können.

Lassen Sie die Schüler Alma 38:2,3 lesen und die 
Begriffe und Formulierungen unterstreichen, die 
Schiblons Verhalten beschreiben. Lassen Sie die Schüler 
anschließend Alma 39:1-5 lesen und die Begriffe und 
Formulierungen unterstreichen, die Koriantons Verhal-
ten beschreiben.

Machen Sie den Schülern klar, dass Schiblon vorbe-
reitet war, in großem Maße vom Herrn gesegnet zu 
werden, weil er beständig und glaubenstreu war. Zwar 
wurde über Schiblon nicht viel geschrieben, aber den-
noch ist er ein Beispiel für Glaubenstreue.

•	 Welche	Prüfungen	konnte	Schiblon	aufgrund	seines	
Glaubens ertragen?

Bitten Sie die Schüler, Alma 63:1,2 zu lesen.

•	 Was	entnehmen	wir	diesen	Versen	über	Schiblons	
fortwährende Beständigkeit?

Fordern Sie die Schüler auf, jemanden, den sie kennen 
und der wie Schiblon ist, zu beschreiben – ein treues 
Mitglied der Kirche, über das nicht viel geschrieben 
oder gesprochen wurde. Fragen Sie sie, was sie an 
diesem Menschen bewundern.

Es mag sinnvoll sein, die Schüler daran zu erinnern, 
dass Korianton schließlich umkehrte und dem Herrn 
wieder diente (siehe Alma 49:30; 63:1,2). Es ist wichtig, 
dass die Schüler begreifen, dass selbst diejenigen, die 

eine schwerwiegende Sünde begangen haben, umkeh-
ren können und sollten. Rufen Sie ihnen jedoch auch 
ins Gedächtnis, dass der Preis für Koriantons sündhaf-
tes Verhalten hoch war, sowohl für Korianton als auch 
für diejenigen, denen er ein schlechtes Vorbild gewe-
sen war.

Alma 39:1-11. Sexuelle Sünde ist in den Augen 
des Herrn ein Gräuel
Lesen Sie den Schülern Alma 39:1-4 vor. Lassen Sie sie 
mitlesen und herausfinden, welche Fehler Koriantons 
dazu führten, dass er eine sexuelle Sünde beging. Sam-
meln Sie die Antworten an der Tafel. Mögliche Antwor-
ten sind:

 1. Korianton hielt sich nicht an das Beispiel seines 
Bruders (Vers 1).

 2. Er schenkte den Worten seines Vaters keine Beach-
tung (Vers 2).

 3. Er prahlte mit eigener Stärke und Weisheit (Vers 2).

 4. Er verließ den geistlichen Dienst, also einen sicheren 
Ort (Vers 3).

 5. Er ging nach Siron, einen Ort der Versuchung 
(Vers 3).

 6. Andere sündigten – und er dann auch (Vers 4).

Fragen Sie die Schüler, wie jeder dieser Fehler dazu 
führte, dass Korianton eine sexuelle Sünde beging. Be-
sprechen Sie, inwiefern die gleichen Fehler auch heute 
dazu führen können, zu sündigen.

Lassen Sie die Schüler Alma 39:5-8 lesen.

•	 Was	beabsichtigte	Alma,	als	er	Korianton	diese	Dinge	
erläuterte?

Bitten Sie die Schüler, Alma 39:9-14 zu zweit zu lesen. 
Sie sollen die Grundsätze auflisten, die Alma Korianton 
nahebrachte, um ihm bei der Umkehr von seinen Sün-
den zu helfen. Lassen Sie anschließend einige Schüler 
erzählen, was sie erarbeitet haben.

Bitten Sie die Schüler, mit eigenen Worten zu erklären, 
was folgende Aussagen aus Vers 9 bedeuten:

•	 „Ich	möchte,	dass	du	…	nicht	mehr	der	Begierde	
deiner Augen folgst …“
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•	 „	…	sondern	dir	selbst	in	dem	allen	widerstehst.“	
(Weitere passende Schriftstellen hierzu finden Sie in 
3 Nephi 12:29,30 und Matthäus 16:24.)

An dieser Stelle können Sie gut das weitverbreitete 
Problem Pornografie aufgreifen. Lesen und besprechen 
Sie die Zitate auf Seite 259f. im Schülerleitfaden, um 
deutlich zu machen, dass es unerlässlich ist, Pornogra-
fie zu meiden. Sie können auch die folgende Aussage 
von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vorlesen (sie ist auch auf der Begleit-DVD B  
enthalten):

„Gehen Sie der Pornografie aus dem Weg, wo 
Sie nur können. … Lassen Sie sich auf keinerlei 
Versuchung ein. Kommen Sie der Sünde zuvor 
und gehen Sie der unvermeidlichen Zerstörung, 
die sie mit sich bringt, aus dem Weg. Also schalten 
Sie aus! Schauen Sie weg! Meiden Sie sie um jeden 
Preis. Lenken Sie Ihre Gedanken in gesündere 
Bahnen. … Fördern Sie keine Pornografie. Nutzen 
Sie Ihre Kaufkraft nicht zur Förderung des sittli-
chen Verfalls. Und ihr jungen Damen macht euch 
bitte bewusst: Wenn ihr euch freizügig kleidet, 
verschärft ihr das Problem noch, indem ihr für 
einige der Männer, die euch sehen, zu Pornografie 
werdet.“ (Liahona, Mai 2005, Seite 90.)

•	 Alma	forderte	Korianton	auf,	sich	„in	[seinen]	Unter-
nehmungen mit [seinen] älteren Brüdern“ zu beraten 
(Alma 39:10). Warum könnte Korianton das helfen? 
Wer kann einem Mitglied der Kirche, das von sexuel-
ler Sünde umkehren muss, heutzutage helfen?

•	 Was	bedeutet	es,	sich	mit	„[ganzem]	Sinn,	aller	
Macht und aller Kraft zum Herrn zu wenden“? (Alma 
39:13.) Wie können wir dadurch Versuchung über-
winden? Was könnte geschehen, wenn Korianton 
sich dem Herrn nur halbherzig zuwenden würde?

•	 Wie	hilft	es	bei	der	Umkehr,	wenn	man	eine	Sünde	
beichtet und zugibt? (Siehe Alma 39:13.)

Machen Sie deutlich, wie zerstörerisch und schwer-
wiegend sexuelle Sünde ist. Geben Sie Zeugnis, dass 
Almas Rat, wie man Sünde meidet und davon umkehrt, 
wahr ist.

Dieser Unterrichtsabschnitt soll Ihnen helfen, den 
Schülern zu erläutern, welche Rolle sexuelle Intimität 
im Erlösungsplan einnimmt.

Schreiben Sie an die Tafel: Der Herr hat geboten, dass 
sexuelle Intimität einem Mann und einer Frau, die 
miteinander verheiratet sind, vorbehalten ist. Fordern 
Sie die Schüler auf, die Erläuterung zum Gesetz der 
Keuschheit auf Seite 258 im Schülerleitfaden aufzu-
schlagen. Bitten Sie einen Schüler, sie vorzulesen.

Lassen Sie einen Schüler Alma 39:3-6 vorlesen und 
fragen Sie, welche drei schwerwiegenden Sünden hier 
genannt werden. (Wenn die Schüler nicht wissen, was 
es bedeutet, den Heiligen Geist zu leugnen, weisen 
Sie auf die Aussage des Propheten Joseph Smith auf 
Seite 259 im Schülerleitfaden hin.)

Damit die Schüler besser verstehen, warum sexuelle 
Sünde so schwerwiegend ist, lassen Sie sie Seite 258 
im Schülerleitfaden aufschlagen und die erste Aussage 
von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf 
Apostel lesen (sie ist auch auf der Begleit-DVD C  ent-
halten). Sie können auch folgende Aussage von Elder 
Holland vorlesen:

„Was will Gott uns damit sagen, dass er dem 
körperlichen Verlangen, das ja allen Menschen 
mitgegeben ist, in seinem Plan für alle Menschen 
einen solchen Stellenwert einräumt? Ich meine, 
dass er genau das tut – er äußert sich damit zum 
Plan des Lebens selbst. Zu seinen wichtigsten 
Anliegen bezüglich des irdischen Lebens gehört 
die Art, wie man in diese Welt gelangt und wie 
man sie verlässt. Und in dieser Hinsicht hat er sehr 
strenge Grenzen gesetzt.“ (Siehe Der Stern, Januar 
1999, Seite 90.)

•	 Warum	ist	dem	Herrn	die	Geburt	in	dieses	Leben	so	
wichtig?

Betonen Sie nochmals, was Elder Holland darüber ge-
sagt hat, „wie man in diese Welt gelangt“ (Geburt) und 
„wie man sie verlässt“ (Tod). Erläutern Sie, dass es in 
den Augen Gottes eine schwerwiegende Sünde ist, sich 
absichtlich an Geburt oder Tod zu schaffen zu machen. 
Lesen Sie folgendes Zitat von Elder Holland vor:
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„Jemand, der den gottgegebenen Körper eines 
anderen ohne göttliche Billigung benutzt, [miss-
braucht] den zentralen Zweck und die Vorgänge 
des Lebens.“ (Der Stern, Januar 1999, Seite 90.)

Dieser Unterrichtsabschnitt soll Ihnen helfen, den 
Schülern den Zusammenhang zwischen dem Sühnop-
fer Christi und sexueller Intimität zu verdeutlichen.

Erläutern Sie, dass der Zusammenhang, der zwischen 
dem Sühnopfer Jesu Christi und dem Gebrauch un-
serer Fortpflanzungskraft besteht, einer der heiligs-
ten Gründe dafür ist, das Gesetz der Keuschheit zu 
befolgen. Fordern Sie einen Schüler auf, die zweite 
Aussage von Elder Holland auf Seite 259 im Schüler-
leitfaden vorzulesen (sie ist auch auf der Begleit-DVD 
D  enthalten). Bitten Sie die Schüler, auf die Antworten 

auf folgende Fragen zu achten (Sie können die Fragen 
auch an die Tafel schreiben):

•	 Worin	besteht	der	Zusammenhang	zwischen	dem	
Wert der Seelen und dem Sühnopfer?

•	 Welche	Formulierungen	hat	Elder	Holland	in	Hin-
blick darauf verwandt, warum Unmoral so schwer-
wiegend ist?

•	 Was	bedeutet	wohl	der	Ausdruck	„den	Sohn	Gottes	
noch einmal ans Kreuz schlagen“ in diesem Zitat?

Nachdem die Aussage vorgelesen wurde, lassen Sie die 
Schüler die Fragen beantworten.

Fordern Sie die Schüler auf, 1 Korinther 6:19,20 zu lesen.

•	 Welchen	Preis	hat	Jesus	Christus	für	Sie	bezahlt?

•	 Was	sagt	dieser	Preis	über	Ihren	Wert	aus?

Geben Sie folgende Gedanken mit eigenen Worten 
wieder: Wir gehören Gott – nicht nur, weil wir seine 
Kinder sind, sondern auch, weil sein einziggezeugter 

Sohn uns erlöst und „erkauft“ hat. Gott möchte uns 
zu ihm zurückbringen. Wer sich in sexueller Sünde 
verfängt, missbraucht den eigenen Körper und den 
anderer. Er setzt sich ernsthaft der Gefahr aus, nicht zu 
Gott zurückkehren zu können.

Alma 39:13. Wende dich dem Herrn zu und gib 
deine Fehler zu
Wenn Sie diesen Abschnitt für den Unterricht heran-
ziehen möchten, bedenken Sie, dass sich die nächste 
Lektion eingehender mit dem Thema Umkehr und 
Vergebung befasst.

Fordern Sie die Schüler auf, das Zitat von Elder Richard 
G. Scott auf Seite 261 im Schülerleitfaden zu lesen. (Es 
ist auch auf der Begleit-DVD E  enthalten.)

•	 Welche	Schritte	der	Umkehr	führt	Elder	Scott	in	die-
ser Aussage an?

•	 Warum	ist	es	Elder	Scott	zufolge	notwendig,	den	Bi-
schof bei der Umkehr von sexuellen Übertretungen 
hinzuzuziehen?

Fordern Sie die Schüler auf, die Aussage von Elder 
Jeffrey R. Holland auf Seite 261 im Schülerleitfaden zu 
lesen.

•	 Welche	Rolle	nimmt	der	Erretter	bei	der	Umkehr	ein?

•	 Worin	besteht	die	Aufgabe	des	Übertreters?

Sagen Sie den Schülern, dass der Weg zur Vergebung 
sexueller Übertretung zwar schwer ist, jedoch nicht 
jenseits der heilenden Kraft des Sühnopfers Jesu Christi 
liegt. Sagen Sie, was Ihnen das bedeutet, und geben 
Sie Zeugnis von der Macht des Sühnopfers. Damit sich 
die Schüler besser mit Alma 40 bis 42 befassen und 
auf den Unterricht vorbereiten können, erläutern Sie, 
dass Alma Korianton weiter über grundlegende Lehren 
aufklärte. Sie sollten ihm helfen, von seinen Übertre-
tungen umzukehren und glaubenstreu zu bleiben.
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Einleitung
In diesen Kapiteln erläutert Alma seinem Sohn Ko-
rianton die Entscheidungsfreiheit sowie den ewigen 
Lohn und ewige Folgen. Wenn die Schüler diese Leh-
ren besprechen, werden sie sich daran erinnern, dass 
„schlecht zu sein … noch nie glücklich gemacht [hat]“ 
(Alma 41:10    ) und dass Rechtschaffenheit nie zu 
Elend führt. Sie werden erkennen, dass die Entschei-
dungen, die sie auf der Erde treffen, ausschlaggebend 
dafür sind, wie glücklich sie nach diesem Leben sein 
werden. Sie können den Schülern begreiflich ma-
chen, welche Rolle Jesus Christus dabei einnehmen 
kann, die Forderungen der Gerechtigkeit zu erfüllen. 
Wenn wir uns dafür entscheiden, umzukehren und 
ihm zu folgen, kommt uns der Plan der Barmherzig-
keit zugute, und wir nähern uns ewigem Glück.

Lehren und Grundsätze
•	 Die	Auferstehung	ist	die	Wiederherstellung	des	Geis-

tes für den Körper zu seiner rechten und vollkom-
menen Gestalt (siehe Alma 40:1-5,8-10,16-25).

•	 Nach	dem	Tod	kommen	alle	Menschen	in	die	Geis-
terwelt (siehe Alma 40:6-15,21).

•	 „Schlecht	zu	sein	hat	noch	nie	glücklich	gemacht“	
(siehe Alma 41; beachten Sie, dass Vers 10 eine 
Seminarschriftstelle    ist).

•	 Die	Errettung	ist	dank	des	Sühnopfers	Jesu	Christi	
möglich (siehe Alma 42).

Anregungen für den Unterricht
Alma 40 bis 42. Einleitung
Zu Beginn des Unterrichts können Sie darauf hinwei-
sen, dass in Alma 40, 41 und 42 niedergeschrieben ist, 
was Alma seinem Sohn Korianton sagte, der während 
seiner Mission unter den Zoramiten eine schwerwie-
gende Sünde begangen hatte. In jedem Kapitel wird 
eine andere Frage zur Lehre aufgegriffen. Fordern Sie 
die Schüler auf, Alma 40:1, 41:1 und 42:1 zu lesen und 
herauszufinden, um welches Thema sich das jeweilige 
Kapitel dreht.

•	 Wie	könnte	es	Korianton	wohl	bei	der	Umkehr	hel-
fen, diese Themen zu verstehen?

Kapitel 32
Alma 40 bis 42

Alma 40:1-5,8-10,16-25. Die Auferstehung ist die 
Wiederherstellung des Geistes für den Körper 
zu seiner rechten und vollkommenen Gestalt
Bitten Sie die Schüler, Alma 40:1 nochmals für sich zu 
lesen.

•	 Welcher	Punkt	im	Plan	des	Glücklichseins	beunru-
higte Korianton?

Bitten Sie die Schüler, Alma 40:2-5 für sich zu lesen.

•	 Was	ist	Almas	Worten	in	Vers 5	zufolge	wichtiger,	als	
zu wissen, wie viele Auferstehungen es geben wird?

Fordern Sie die Schüler auf, Alma 40:16-23 für sich 
durchzusehen und weitere Lehren über die Auferste-
hung zu suchen. Schreiben Sie die Antworten an die 
Tafel. Folgende Gedanken könnten geäußert werden:

 1. Die erste Auferstehung beginnt mit denen, die 
„von den Tagen Adams herab bis zur Auferstehung 
Christi“ gelebt haben und gestorben sind (Vers 18).

 2. Nach der Auferstehung werden alle Menschen vor 
Gott stehen, um gerichtet zu werden (siehe Vers 21).

 3. Die Auferstehung ist die Wiederherstellung des 
Geistes für den Körper zu seiner rechten und 
vollkommenen Gestalt (siehe Vers 23).

Bitten Sie einen Schüler, Alma 40:23 vorzulesen. Ziehen 
Sie auch die Aussagen von Elder Dallin H. Oaks und 
Präsident Joseph F. Smith auf Seite 265 im Schüler-
leitfaden hinzu. Elder Oaksʼ Aussage ist auch auf der 
Begleit-DVD A  enthalten.

•	 Was	bedeutet	es,	dass	„alles	…	zu	seiner	rechten	
und vollkommenen Gestalt wiederhergestellt werden 
[wird]“?

•	 Wie	kann	uns	diese	Lehre	Trost	und	Hoffnung	
schenken?

Bezeugen Sie, dass dank des Sühnopfers und der Auf-
erstehung Jesu Christi alle Menschen auferstehen und 
von irdischen Mängeln frei sein werden.

Alma 40:6-15,21. Nach dem Tod kommen alle 
Menschen in die Geisterwelt
Schreiben Sie die folgende Übersicht an die Tafel:
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Paradies Gefängnis

Alma	40:11,12 Alma	40:13,14

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Lassen Sie 
die eine Gruppe in Alma 40:11,12 nachlesen, was dort 
zum Paradies in der Geisterwelt erläutert wird. Fordern 
Sie die andere Gruppe auf, in Alma 40:13,14 nachzule-
sen, was dort zum Gefängnis der Geister, das in Vers 13 
auch als „äußere Finsternis“ bezeichnet wird, erklärt 
wird. (Beachten Sie, dass manche Mitglieder der Kirche 
meinen, mit dem Begriff „äußere Finsternis“ werde der 
Ort beschrieben, an den zuletzt die Schlechten ver-
bannt und mit dem Satan verdammt werden. In Alma 
40 bezieht sich der Begriff jedoch auf das Gefängnis 
der Geister.) Nachdem die Schüler ausreichend Zeit 
gehabt haben, sich mit den Schriftstellen zu befassen, 
fragen Sie beide Gruppen, was sie den Versen ent-
nommen haben. Schreiben Sie ihre Antworten in die 
Übersicht. Bitten Sie die Schüler, die etwas über das 
Paradies gelesen haben, nun Lehre und Bündnisse 
138:12-14,30-34,57 zu lesen und weitere Wahrheiten 
aus neuzeitlicher Offenbarung zu finden. Bitten Sie 
die Schüler, die etwas über das Gefängnis der Geister 
gelesen haben, sich mit Lehre und Bündnisse 138:31-
34,57-59 zu befassen. Lassen Sie sie erzählen, was sie 
herausgefunden haben. Ergänzen Sie dabei die Über-
sicht an der Tafel.

•	 Was	ist	ausschlaggebend	dafür,	ob	ein	Geist	in	der	
Geisterwelt glücklich oder elend sein wird? (Siehe 
Alma 40:12,13.)

•	 Wie	können	laut	Lehre	und	Bündnisse	138	in	der	
Geisterwelt auch die „Gefangenen, die gebunden 
[sind]“ (Vers 31) Freiheit erlangen?

•	 Was	können	wir	über	die	Eigenschaften	Gottes	
erfahren, wenn wir über diese Wahrheiten in Bezug 
auf die Geisterwelt nachdenken? (Führen Sie den 
Schülern die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
Gottes vor Augen und sein unermüdliches Bestre-
ben, „die Unsterblichkeit und das ewige Leben des 
Menschen zustande zu bringen“ [Mose 1:39].)

Vielleicht ist einigen Schülern die Aussage in Alma 
40:11 nicht klar, dass „der Geist eines jeden Menschen, 
sobald er aus diesem sterblichen Leib geschieden ist, ja, 
der Geist eines jeden Menschen, sei er gut oder böse, 
zu dem Gott heimgeführt wird, der ihm das Leben ge-
geben hat.“ Wir wissen, dass der Geist eines Menschen, 
der stirbt, in die Geisterwelt und nicht sofort zurück in 
die Gegenwart Gottes kommt (siehe LuB 138). Damit 
die Schüler Alma 40:11 besser verstehen, können Sie 
sie auch die Aussagen von Präsident Joseph Fieldung 
Smith und Präsident George Q. Cannon auf Seite 242 
im Schülerleitfaden lesen lassen.

Alma 41. „Schlecht zu sein hat noch nie 
glücklich gemacht“
Überfliegen Sie Alma 41:1 mit den Schülern und fragen 
Sie, um welche Lehre sich dieses Kapitel dreht.

Schreiben Sie Wiederherstellung an die Tafel.

Lesen Sie gemeinsam Alma 41:2-6.

•	 Was	bedeutet	das	Wort	Wiederherstellung in diesen 
Versen?

Zählen Sie auf, was uns ausmacht und wiederherge-
stellt werden wird. („Alles“ [Vers 2], „jeder Teil des 
Leibes“ [Vers 2], unsere „Werke“ [Vers 3,4] und „die 
Wünsche [unseres] Herzens“ [Vers 3].)

Sie können beim Unterrichtsgespräch auch folgende 
Aussage von Präsident Harold B. Lee (1899–1973), dem 
11. Präsidenten der Kirche, einfließen lassen:

„Keine Wahrheit wird im Evangelium klarer ge-
lehrt als die, dass unser Zustand in der nächsten 
Welt von dem Leben abhängt, das wir hier füh-
ren.“ (Decisions for Successful Living, 1973, Seite 
164.)

•	 Wie	hängt	die	Auferstehung	mit	dem	Plan	der	Wie-
derherstellung zusammen?

Bitten Sie die Schüler, Alma 41:7-15 für sich zu le-
sen. Fordern Sie sie auf, Wörter und Formulierungen 
zu suchen und zu markieren, aus denen hervorgeht, 
was denjenigen wiederhergestellt werden wird, die 
sich in diesem Leben bewusst für Rechtschaffenheit 
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Alma 40 bis 42

entscheiden. Lassen Sie sie auch Wörter und Formulie-
rungen suchen und markieren, aus denen hervorgeht, 
was denjenigen wiederhergestellt werden wird, die sich 
bewusst für Schlechtigkeit entscheiden. 

•	 Welche	Segnungen	werden	diejenigen	erlangen,	die	
sich dafür entscheiden, von Sünde umzukehren?

•	 Warum	gab	Alma	Korianton	den	Rat,	sich	barmher-
zig, gerecht und rechtschaffen zu verhalten?

•	 Warum	kann	Schlechtigkeit	niemals	zu	Glück	führen?

Besprechen Sie die folgende Aussage von Elder Glenn 
L. Pace von den Siebzigern (sie ist auch auf der Begleit-
DVD B  enthalten):

„Es gibt absolute und ewige Wahrheiten. Sie 
ändern sich nicht, wenn die Gesellschaft davon 
abdriftet. Kein Mehrheitsbeschluss kann eine abso-
lute, ewige Wahrheit ändern. Dadurch, dass man 
etwas legalisiert, wird es noch lange nicht recht. 
Lasst euch nicht von dem Argument täuschen: 
,Das tut doch jeder!‘ Solche Begründungen solltet 
ihr als Beleidigung eures Verstandes und eurer 
Intelligenz empfinden.

Wenn alles Beweismaterial vorliegt, wird euch die 
Hochschule schmerzlicher Erfahrung beibringen, 
was ihr … schon im Kindergarten eurer geistigen 
Ausbildung gelernt habt: ,Schlecht zu sein hat 
noch nie glücklich gemacht.‘ (Alma 41:10.)“ (En-
sign, November 1987, Seite 40.)

Sie können den Schülern abschließend deutlich ma-
chen, dass Schlechtigkeit in der Tat nie, Rechtschaffen-
heit hingegen letzten Endes immer zu Glück führt. Sie 
können mit den Schülern auch Mosia 2:41 lesen, um 
diesen Punkt zu untermauern.

Alma 42. Die Errettung ist dank des Sühnopfers 
Jesu Christi möglich
Vielleicht wollen Sie sich bei der Vorbereitung auf 
diesen Abschnitt „Der Mittler“, Film 15 auf der DVD 
Kurzfilme zum Buch Mormon (Artikel-Nr. 54011 150), 
ansehen. Sie können den Unterricht mit diesem Film 
auflockern.

Bitten Sie die Schüler, Alma 42:1 zu lesen.

•	 Was	konnte	Korianton	an	der	Evangeliumslehre	
nicht verstehen?

Erläutern Sie, dass Korianton nicht begreifen konnte, 
wie Gott gerecht sein kann, wenn er den Sünder in 
einen Zustand des Elends entlässt. Um Koriantons 
Verständnis zu erhellen, ging Alma zunächst auf den 
Fall Adams und dessen Folgen ein. In Alma 42 erläutert 
Alma, inwiefern der Plan des Glücklichseins jedem die 
faire Chance bietet, ewiges Glück zu erlangen.

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra 
Taft Benson (1899–1994), dem 13. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Keiner weiß wirklich, warum er Christus braucht, 
solange er nicht die Lehre vom Fall versteht und 
sie annimmt und solange er nicht begreift, wie sich 
der Fall auf die Menschheit auswirkt.“ (Der Stern, 
Juli 1987, Seite 79.)

Lassen Sie die eine Hälfte der Klasse Alma 42:2-7 und 
die andere Hälfte Alma 42:8-14 lesen. Die Schüler 
sollen beim Lesen auf die Folgen achten, die zum Fall 
Adams genannt werden. Fragen Sie die Schüler, nach-
dem sie genügend Zeit hatten, was sie herausgefunden 
haben. Sie können die Antworten auch an die Tafel 
schreiben.

•	 Inwiefern	hat	diese	Erläuterung,	was	den	Fall	betrifft,	
Korianton wohl helfen können, seine Bedenken 
aufzugeben?

•	 Was	ist	Alma	42:4	zufolge	einer	der	Gründe,	warum	
uns der Vater im Himmel eine Bewährungszeit gege-
ben hat?

Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. 
Einer von beiden soll Alma 42:15-22 lesen und heraus-
finden, was mit den „Forderungen der Gerechtigkeit“ 
gemeint ist. Der andere soll sich mit Alma 42:22-26 be-
fassen und herausfinden, was mit „die Barmherzigkeit 
beansprucht … all das Ihre“ gemeint ist. Danach sollen 
sich beide darüber austauschen, was sie den Versen 
entnehmen konnten. Besprechen Sie das Gelesene an-
schließend mit der ganzen Klasse. Verwenden Sie dazu 
einige oder alle der folgenden Fragen:
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•	 Inwiefern	sieht	der	Erlösungsplan	vor,	dass	Gott	
sowohl gerecht als auch barmherzig sein kann?

•	 Warum	braucht	jeder	von	uns	das	Sühnopfer,	um	
Barmherzigkeit zu erlangen?

•	 Was	erwartet	uns,	wenn	wir	uns	dafür	entscheiden,	
nicht umzukehren?

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 2:7 und Lehre und 
Bündnisse 19:16-20 zu lesen.

•	 Inwiefern	wird	in	diesen	Versen	das	Zusammenspiel	
von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit – wie in Alma 
42:23,24 beschrieben – näher erklärt?

Lesen Sie mit den Schülern Alma 42:27-31.

•	 Welche	Wirkung	auf	Korianton	erhoffte	sich	Alma	
von seinen Ausführungen?

•	 Was	sollte	laut	Alma	42:29,30	jeder	von	uns	tun?

Vielleicht möchten Sie die Schüler Alma 48:18, 49:30 
und 63:2 lesen lassen. (Beachten Sie, dass Helaman 
laut Alma 62:52 gestorben war. Daher bezieht sich der 
Hinweis auf Schiblons Bruder in Alma 63:2 sehr wahr-
scheinlich auf Korianton.)

•	 Welchen	Hinweis	geben	diese	Verse	darauf,	wie	Ko-
rianton auf die Ausführungen seines Vaters reagierte?

Fordern Sie die Schüler auf, über ihr Leben und die 
Sünden, die ihnen zur Zeit zu schaffen machen, nach-
zudenken. Geben Sie Zeugnis, dass der Erretter willens 
ist, uns zu vergeben, und dass wir, wenn wir umkeh-
ren, mehr Frieden und Freude empfinden werden.
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Alma 43 bis 51

Einleitung
Zuweilen müssen die Rechtschaffenen kämpfen, 
um die von Gott gegebenen Rechte zu schützen. Zu 
einer ganz entscheidenden Zeit in der Geschichte 
des Buches Mormon bestimmte der Herr Hauptmann 
Moroni und weitere großartige Männer, das Volk zur 
Verteidigung ihrer Freiheit anzuführen. Präsident Ezra 
Taft Benson (1899–1994), 13. Präsident der Kirche, hat 
gesagt: „Dem Buch Mormon können wir entnehmen, 
wie Jünger Christi sich im Krieg verhalten.“ (Herbst-
Generalkonferenz 1986.)

Inspiriert durch ihre Führer lernten die Nephiten, auf die 
rechte Art und Weise gegen die Mächte anzukämpfen, 
die ihre Religion, Freiheit und Familien vernichten woll-
ten (siehe Alma 46:12). Wenn die Schüler die Beweg-
gründe und Methoden rechtschaffener, demütiger Führer 
wie Hauptmann Moroni denen schlechter, machthungri-
ger Männer wie Amalikkja gegenüberstellen, können sie 
die rechtschaffenen Beweggründe der Führer der Kirche 
mehr schätzen. Sie lernen auch, jederzeit „im Glauben 
an Christus fest“ (Alma 48:13) zu sein, selbst in Zeiten 
des Kriegs oder anderer  Prüfungen.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	uns	mit	den	Kriegsberichten	im	Buch	Mor-

mon befassen, sind wir besser für die Schlacht ge-
wappnet, die heute stattfindet (siehe Alma 43 bis 51).

•	 Streit	und	Zwietracht	sind	zerstörerische	Kräfte	
(siehe Alma 43:4-8; 46:1-10; 50:21-35; 51:1-27).

•	 Rechtschaffenheit	schirmt	uns	vor	der	Macht	des	
Satans ab (siehe Alma 48).

•	 Wenn	wir	Gott	treu	bleiben,	sind	wir	glücklich,	selbst	
in Zeiten des Aufruhrs (siehe Alma 49:25-30; 50:1-23).

Anregungen für den Unterricht
Alma 43 bis 51. Wenn wir uns mit den 
Kriegsberichten im Buch Mormon befassen, 
sind wir besser für die Schlacht gewappnet, die 
heute stattfindet
In diesen Kapiteln finden wir viele Grundsätze, die uns 
als Heilige der Letzten Tage helfen, uns auch im Krieg 
wie Jünger Christi zu verhalten. Viele der Grundsätze aus 
diesem Bericht, wo es um echte Schlachten geht, gelten 
auch für die geistige Schlacht gegen Schlechtigkeit.

Kapitel 33
Alma 43 bis 51

In der ersten Anregung für den Unterricht geht es 
darum, dass die Schüler die Grundsätze erkennen, 
an denen sie sich in der täglichen Schlacht gegen die 
Mächte des Bösen orientieren können. Bei der zweiten 
Anregung geht es darum, die Grundsätze zu erkennen, 
die uns in Kriegszeiten eine Richtschnur sind.

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 9:10,12, Alma 42:9 und 
Matthäus 10:28 lesen.

•	 Welche	zwei	Arten	des	Todes	werden	in	diesen	Ver-
sen genannt?

•	 Warum	wiegt	der	Schaden,	den	die	Seele	nehmen	
kann, schwerer als der Tod des Leibes? 

Erläutern Sie, dass wir aus den echten Schlachten, die 
im Buch Mormon geschildert werden, geistige Erkennt-
nisse gewinnen können. Führen Sie ein Beispiel an, 
wie man eine geistige Wahrheit erkennt, um die es in 
einem weltlichen Bericht geht. So könnten Sie einen 
Schüler bitten, Alma 43:19,20 und 50:1 vorzulesen. 
Fragen Sie die Klasse anschließend, welcher geis-
tige Grundsatz sich der Schilderung, wie Hauptmann 
Moroni seine Heere auf den Kampf vorbereitet hat, 
entnehmen lässt. Sie könnten folgende Fragen stellen:

•	 Wie	hat	Hauptmann	Moroni	sein	Volk	darauf	vorbe-
reitet, sich zu verteidigen?

•	 Wie	können	wir	uns	täglich	für	geistige	Schlachten	
wappnen?

Lassen Sie die Schüler selbst nach weiteren geistigen 
Wahrheiten suchen. Verwenden Sie dazu die unten auf-
geführten Schriftstellen. Teilen Sie die Klasse in kleine 
Gruppen auf. Jede Gruppe soll die Liste gleichmäßig 
unter sich aufteilen. Jeder liest dann die ihm zugewie-
senen Schriftstellen und achtet auf die Grundsätze, die 
heutzutage für uns gelten können. Fordern Sie jeden 
Schüler auf, den anderen aus der Gruppe wenigstens 
eine aus der Schrift gewonnene Erkenntnis zu nennen. 
Sobald die Schüler mit der Gruppenarbeit fertig sind, 
fragen Sie, wer der Klasse erzählen möchte, was in der 
Gruppe besprochen worden ist.

Alma 43:9; 48:10 Alma 46:11-13,20

Alma 43:23-26 Alma 48:7-9

Alma 43:48-50 Alma 49:3-5
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Kapitel 33

Alma 44:1-5 Alma 49:30

Alma 45:20-22 Alma 50:1-7

Schreiben Sie die folgenden Fragen und Schriftstellen 
an die Tafel:

Was	sind	gerechte	Gründe	für	einen	Krieg?	
(Siehe	Alma	43:9,45-47;	48:14.)

Was	ist	die	richtige	Einstellung	zu	Blutvergießen?	
(Siehe	Alma	48:23,24;	61:10,11.)

Bitten Sie die Schüler, die Schriftstellen hinter den 
Fragen für sich zu lesen. Bitten Sie sie dann um ihre 
Antwort auf die Fragen.

Sie können darauf hinweisen, dass den neuzeitlichen 
Propheten zufolge die Rechtschaffenen mitunter die 
Pflicht haben, ihre Familien oder andere zu verteidigen. 
Auf einer Generalkonferenz zitierte Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), 15. Präsident der Kirche, 
Alma 43:45-47 und 46:12,13 und führte dann aus:

„Aus diesen und anderen Schriften geht hervor, 
dass es Zeiten und Umstände gibt, wo Nationen 
gerechtfertigt, sogar verpflichtet sind, für die Fa-
milie, für die Freiheit und gegen Tyrannei, Bedro-
hung und Unterdrückung zu kämpfen.“ (Liahona, 
Mai 2003, Seite 80.)

Präsident Hinckley hat deutlich gemacht, dass es Zeiten 
gibt, in denen wir kämpfen müssen. Führen Sie den 
Schülern jedoch auch vor Augen, dass ein Volk, bevor 
es in den Krieg zieht, alle nur erdenklichen Anstren-
gungen unternehmen muss, ihn zu vermeiden. Ziehen 
Sie dazu die Aussage der Ersten Präsidentschaft auf 
Seite 270f. im Schülerleitfaden heran.

Alma 43:4-8; 46:1-10; 50:21-35; 51:1-27. Streit 
und Zwietracht sind zerstörerische Kräfte
Erläutern Sie, dass in den heiligen Schriften oft vor 
Streit gewarnt wird.

•	 Warum	müssen	wir	wohl	immer	wieder	vor	Streit	
gewarnt werden?

Erklären Sie, dass in diesen Kapiteln des Buches Mor-
mon nicht nur vor Streit, sondern auch vor der Gefahr 
gewarnt wird, die Zwietracht mit sich bringt. Die Zwie-
tracht, die in diesen Kapiteln beschrieben wird, ist ein 
Beispiel für den Abfall vom Glauben, nämlich dass sich 
Menschen gegen die Wahrheit und gegen die Kirche 
auflehnen.

•	 Wie	hängen	Zwietracht	und	Abtrünnigkeit	mit	Streit	
zusammen?

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein und lassen 
Sie jede eine der folgenden Schriftstellen lesen, um die 
zerstörerische Kraft von Streit aufzuzeigen: 1.) Alma 
43:4-8; 2.) Alma 46:1-10; 3.) Alma 50:21-35; 4.) Alma 
51:5,9,12,19,22,23,26,27. Lassen Sie sie in jedem 

Schriftstelle urheber der Streitigkeiten Folgen der Streitigkeiten

Alma	43:4-8 Zerahemnach,	die	Zorami-
ten	und	die	Amalekiten

	1.	ständige	Kriege	zwischen	den	Lamaniten	und	Nephiten

	2.	noch	mehr	Hass	und	Wut	unter	den	Lamaniten	und	denen,		
die	zu	ihnen	überliefen

Alma	46:1-10 Amalikkja	und	seine		
Anhänger

	1.	Viele	spalten	sich	von	den	Nephiten	und	der	Kirche	ab

	2.	Amalikkja	gewinnt	an	Macht	und	verleitet	viele,	sich	vom	Herrn	
abzuwenden	und	Schlechtes	zu	tun

Alma	50:21-35 Morianton	und	sein	Volk 	1.	Morianton	misshandelt	eine	seiner	Mägde

	2.	Viele	kommen	in	einer	Schlacht	um

Alma	
51:5,9,12,19,	
22,23,26,27

die	Königsleute	und		
Amalikkja

	1.	4000	Abtrünnige	sowie	eine	unbekannte	Anzahl	nephitischer	Sol-
daten	finden	den	Tod,	weitere	Abtrünnige	kommen	ins	Gefängnis

	2.	Amalikkja	nimmt	eine	nephitische	Stadt	ein
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Schriftblock darauf achten, wer die Urheber und was 
die Folgen der Streitigkeiten gewesen sind. Bitten Sie 
nach ein paar Minuten einen Schüler aus jeder Gruppe, 
das jeweilige Ergebnis vorzutragen. Sie können die 
Antworten auch an die Tafel schreiben. Die Liste kann 
wie in dem Beispiel am Ende von Seite 132 aussehen.

Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 11:29     vorlesen.

•	 Inwiefern	schwächt	Streit	die	Familie,	den	Staat	und	
das Volk?

•	 Was	haben	Sie	darüber	gelesen,	wie	Menschen	Streit	
und Zwietracht leichter überwinden können?

Ein Beispiel für Zwietracht und Abtrünnigkeit findet 
sich in Alma 47. Bitten Sie einen Schüler, die Kapitel-
überschrift zu Alma 47, und einen anderen Schüler, 
Alma 47:36 vorzulesen.

•	 Was	war	Amalikkja	der	Kapitelüberschrift	zufolge	zu	
tun bereit, um Macht zu gewinnen?

•	 Warum	sind	Abtrünnige	wohl	„verstockter“	als	die-
jenigen, die die Wahrheit nie kennengelernt haben? 
(Siehe auch Alma 24:30.)

Lesen Sie die Aussage von Elder Neal A. Maxwell auf 
Seite 253 im Schülerleitfaden vor.

•	 Worin	besteht	laut	Elder	Maxwell	die	Gefahr	bei	
Abtrünnigkeit?

Alma 48. Rechtschaffenheit schirmt uns vor der 
Macht des Satans ab
Fordern Sie die Schüler auf, ein paar Helden zu nennen.

•	 Welche	heldenhaften	Eigenschaften	und	Fähigkei-
ten besitzen die Genannten? (Behalten Sie bei dem 
Gespräch im Gedächtnis, dass in diesem Unterrichts-
abschnitt der Charakter von Hauptmann Moroni 
und seine Eigenschaften als Nachfolger Jesu Christi 
hervorgehoben werden sollen. Das Augenmerk 
soll daher schnell auf Hauptmann Moroni gelenkt 
werden.)

Erzählen Sie, dass Moroni als junger Mann zum obers-
ten Hauptmann des ganzen nephitischen Heeres 
ernannt wurde, um sein Volk gegen einen mächtigen 
Gegner zu verteidigen (siehe Alma 43:16,17). Schreiben 
Sie an die Tafel:

Wenn alle Menschen wie Moroni wären …

Fordern Sie die Schüler auf, in Alma 48:11-13,17,18 
nachzulesen, welche Eigenschaften zuließen, dass man 
Hauptmann Moroni als Held bezeichnen konnte. Schrei-
ben Sie die Antworten an die Tafel.

Bitten Sie einen Schüler, Alma 48:14-16 vorzulesen.

•	 Wie	wirkte	sich	Moronis	Glaube	an	Christus	auf	sei-
nen Charakter aus? Wie wirkte sich sein Glaube auf 
seine Anstrengungen aus, sein Volk zu verteidigen?

•	 Mormon	schrieb,	dass	„der	Teufel	…	niemals	Macht	
über das Herz der Menschenkinder [hätte]“ (Alma 
48:17), wenn alle wie Hauptmann Moroni wären. 
Warum ist das so?

•	 Inwiefern	glichen	Helaman	und	seine	Brüder	laut	
Alma 48:19,20 Moroni?

Bekräftigen Sie den Schülern, dass sie auch so leben 
können, dass der Einfluss des Satans sie nicht erreichen 
kann, und dass sie auch denen, die sie lieben, helfen 
können, den gleichen Schutz zu erhalten.

Verwenden Sie für das Unterrichtsgespräch die Tabelle 
auf Seite 274f. im Schülerleitfaden. In der Tabelle wer-
den Moroni und Amalikkja gegenübergestellt. Lassen 
Sie die Schüler beim Lesen der angegebenen Schrift-
stellen die Grundsätze herausfinden, an die auch sie 
sich im Leben halten können. Besprechen Sie, inwie-
fern wir vor der Macht des Satans geschützt werden, 
wenn wir nach diesen Grundsätzen leben.

Alma 49:25-30; 50:1-23. Wenn wir Gott treu 
bleiben, sind wir glücklich, selbst in Zeiten des 
Aufruhrs
Lassen Sie einen Schüler Alma 50:21-23 vorlesen. Bitten 
Sie die Schüler, an die glücklichste Zeit ihres Lebens zu 
denken.

•	 Was	ist	die	Voraussetzung	für	Glück?

•	 Warum	waren	die	Nephiten	wohl	in	der	Lage,	so	
glücklich zu sein, obgleich sie von Krieg bedroht 
waren? (Sie können die Schüler bei der Besprechung 
dieser Frage auch Alma 49:25-30; 50:1-23 dazu nach-
lesen lassen.)

•	 Welche	Beispiele	gibt	es	noch	in	den	heiligen	Schrif-
ten, wo Menschen selbst inmitten großer Bedrängnis 
voller Freude gewesen sind? (Siehe 2 Korinther 7:1-7; 
Mosia 24:10-15; LuB 127:2).
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•	 Welche	Verheißungen	hat	der	Herr	den	Glaubens-
treuen gemacht, damit sie selbst in Zeiten der 
Prüfung glücklich sein können? (Zu dieser Frage 
können Sie die Schüler auch Johannes 16:33; Römer 
8:18; Hebräer 12:11; LuB 58:3,4; 121:33; 122:1,2,7-9 
lesen lassen.)

Geben Sie den Schülern Gelegenheit, über ihre Gedan-
ken oder über Erlebnisse zu sprechen, wie wir selbst in 
schwierigen Zeiten glücklich sein können. Sie können 
zum Schluss auch selbst Zeugnis geben.

32484_150_Body.indd   134 4/12/13   7:18 AM



135

Alma 52 bis 63

Einleitung
Mitunter ist ein Lehrer geneigt, die Kriegskapitel im 
Buch Alma schnell abzuhandeln, und hält es für sinn-
voller, sich lieber wieder anderen Lehren oder Berich-
ten zuzuwenden. Diese Kapitel enthalten jedoch viele 
tiefe Einsichten, die für die Kursteilnehmer wertvoll 
sind. Ihre Schüler werden in vielerlei Hinsicht von den 
Mächten des Bösen angegriffen. Wenn sie sich mit 
diesen Kapiteln befassen, erfahren sie von wunderba-
ren Vorbildern wie Hauptmann Moroni, Pahoran und 
Helaman und seinen jungen Kriegern. Sie erfahren, wie 
sie sicher und geschützt bleiben können. Sie erfahren, 
was der Preis für Streit ist, und lernen die Macht recht-
schaffener Einigkeit kennen. Ihnen wird klar, welcher 
Lohn folgt, wenn man seine Bündnisse einhält, und 
welche Segnungen sich ergeben, wenn man treu bleibt, 
ganz gleich, wie die Lebensumstände aussehen mögen. 
Sie erkennen die Segnungen einer Familie, die das 
Evangelium in den Mittelpunkt stellt. Sie lernen es viel 
mehr schätzen, dass der Herr seinen auserwählten Die-
nern in Zeiten der Bedrängnis und Prüfung nahe ist.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	unsere	Bündnisse	einhalten,	empfangen	

wir von Gott Segnungen und Schutz (siehe Alma 
53:10-18).

•	 Die	Jünger	des	Herrn	sind	in	allem,	was	ihnen	
anvertraut worden ist, treu (siehe Alma 53:16-23; 
57:19-27).

•	 Gott	gewährt	den	Rechtschaffenen	Hoffnung,	Glau-
ben, Frieden und die Zusicherung, sie zu befreien 
(siehe Alma 58:1-12).

•	 Der	Herr	erwartet	von	uns,	dass	wir	die	Freiheit	ver-
teidigen (siehe Alma 60 und 61).

Anregungen für den Unterricht
Alma 53:4,5. Wir müssen uns gegen die 
Versuchungen des Satans wappnen
Lassen Sie einen Schüler Alma 53:4,5 vorlesen. Zeigen 
Sie ein Bild, auf dem eine historische Stadt mit einer 
Befestigung zu sehen ist (zum Beispiel Bild 52 aus dem 
Bildband zum Evangelium, 2009, wo im Hintergrund 
Jerusalem mit der Stadtmauer gezeichnet ist, oder Bild 

Kapitel 34
Alma 52 bis 63

81 aus dem Bildband zum Evangelium, wo Samuel der 
Lamanit auf der Stadtmauer Zarahemlas steht). Erzäh-
len Sie, dass die Menschen früher oft Mauern um ihre 
Städte errichtet haben.

•	 Welche	Vorteile	bot	früher	eine	von	Mauern	umge-
bene Stadt in unruhigen Zeiten?

•	 Wie	können	wir	in	unserem	Leben	sozusagen	eine	
„Schutzmauer“ um uns errichten?

Sie können beim Unterrichtsgespräch mit den Schülern 
auch auf Alma 37:6,7    verweisen. Lassen Sie sie 
„Kleines und Einfaches“ nennen, was „Großes“ zu-
stande bringt, um uns zu schützen. Antworten können 
sein: persönliches Gebet, in den heiligen Schriften le-
sen, zur Kirche gehen, fasten. Erläutern Sie, dass jedes 
gesprochene Gebet, jede gelesene Schriftstelle, jedes 
eingehaltene Fasten, jeder Dienst am Nächsten und so 
fort dafür sorgen, dass unsere Schutzmauer stärker und 
höher wird. Der Satan ist der Feind aller Rechtschaffen-
heit und er arbeitet verbissen daran, unseren Schutz-
wall niederzureißen. Unsere Befestigungsanlagen müs-
sen felsenfest sein und regelmäßig verstärkt werden. 
Lassen Sie die Schüler folgende Frage in Zweier- oder 
Dreiergruppen besprechen:

•	 Wie	können	wir	unsere	eigene	Abwehr	gegen	das	
Böse verstärken?

Fordern Sie die Schüler auf, über folgende Warnung 
von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsi-
dentschaft nachzudenken:

„Die Mächte um uns herum nehmen an Intensi-
tät zu, und die geistige Kraft, die früher einmal 
ausreichend war, ist es heute nicht mehr. Und 
was immer wir an geistigem Wachstum damals für 
möglich gehalten haben – jetzt steht uns noch viel 
mehr offen. Sowohl der Bedarf an geistiger Kraft 
wie auch die Möglichkeit, diese Kraft zu erlangen, 
nehmen in einem Maße zu, das wir zu unserem 
eigenen Schaden unterschätzen.“ („Always“, CES-
Fireside für junge Erwachsene, 3. Januar 1999, 
Seite 3, ldsces .org.)
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Alma 53:10-18. Wenn wir unsere Bündnisse 
einhalten, empfangen wir von Gott Segnungen 
und Schutz
Schreiben Sie Wenn wir unsere Bündnisse einhalten, 
empfangen wir von Gott Segnungen an die Tafel. Fra-
gen Sie die Schüler, welche Bündnisse sie geschlossen 
haben oder noch schließen werden. Schreiben Sie die 
Antworten an die Tafel.

•	 Welche	Segnungen	verheißt	uns	der	Herr,	wenn	wir	
unsere Bündnisse einhalten?

Bitten Sie die Schüler, Alma 53:10-18 für sich zu lesen 
und die Wörter Eid und Gelübde und ähnliche Begriffe 
zu markieren. Fragen Sie die Schüler, welches Gelübde 
die Eltern in dieser Geschichte abgelegt hatten und 
welches die Söhne.

•	 Inwiefern	war	das	Gelübde	der	Eltern	ein	Segen	für	
das Volk?

•	 Warum	wurde	das	Gelübde	der	Eltern	Anlass	zur	
Besorgnis?

•	 Wie	gingen	die	Söhne	diese	Besorgnis	mit	ihrem	
Gelübde an?

•	 Warum	ist	es	wichtig,	dass	wir	unsere	Bündnisse	
einhalten, selbst wenn es ein Nachteil sein könnte? 
(Lesen Sie noch einmal Alma 53:14,15; siehe auch 
LuB 82:10    .)

Wenn Sie mit den Schülern besprechen, wie wichtig 
es ist, seine Bündnisse jederzeit einzuhalten, können 
Sie auch die Aussage von Elder M. Russell Ballard auf 
Seite 279 im Schülerleitfaden heranziehen. Diese Aus-
sage ist auch auf der Begleit-DVD A  enthalten.

Alma 53:16-23; 57:19-27. Die Jünger des Herrn 
sind in allem, was ihnen anvertraut worden ist, 
treu
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf 
Mormons Aussage in Alma 53:20, dass die Söhne der 
Ammoniten „zu allen Zeiten und in allem, was ihnen 
anvertraut war, treu waren“. Lassen Sie die Schü-
ler überlegen, ob sich jemand schon einmal darauf 
verlassen hat, dass sie etwas tun, was schwierig zu 
sein schien. Sie sollen sich in Erinnerung rufen, was 
sie gemacht haben, um sich als vertrauenswürdig zu 
erweisen.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf. Lassen 
Sie eine Gruppe Alma 53:20,21 und die andere Alma 
57:19-21,26 lesen. Lassen Sie sie nach Eigenschaften 
dieser jungen Männer suchen und diese nennen. Sie 
können die Antworten auch an die Tafel schreiben. Er-
muntern Sie die Schüler, sich diese Punkte aufzuschrei-
ben oder in ihren Schriften zu vermerken.

•	 Wie	hängen	diese	Eigenschaften	mit	Vertrauenswür-
digkeit zusammen?

Alma 56:31-57. Eine Mutter kann auf ihre Kinder 
großen positiven Einfluss ausüben
Lesen Sie Alma 56:31-48 mit den Schülern. Sie können 
die Schüler die Verse auch abwechselnd vorlesen las-
sen. Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Schwes-
ter Julie B. Beck auf Seite 281 im Schülerleitfaden 
vorzulesen, um den Einfluss, den die ammonitischen 
Mütter auf ihre Söhne ausgeübt haben, zu unterstrei-
chen. Diese Aussage ist auch auf der Begleit-DVD B  
enthalten.

•	 Warum	hatten	diese	Krieger	wohl	so	ein	großes	Ver-
trauen auf das, was ihre Mütter sie gelehrt hatten?

•	 Wann	konnten	Sie	den	Einfluss	einer	Mutter,	die	
weiß, wer sie ist und wer Gott ist, schon einmal 
sehen oder erleben?

Lesen Sie bei der Besprechung dieser Fragen even-
tuell folgende Aussage von Elder Neal A. Maxwell 
(1926–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Frauen … wiegen ein weinendes Kind, ohne 
sich zu fragen, ob sie wohl das Tagesgeschehen 
verpassen, denn sie wissen, dass es die Zukunft 
ist, die sie da fest im Arm halten. …

Wenn die wahre Geschichte der Menschheit voll-
ends offenbar wird, tritt dann darin das Echo der Ge-
schütze oder der prägende Klang von Wiegenliedern 
in den Vordergrund?“ (Woman , 1979, Seite 96.)

•	 Warum	haben	Mütter	wohl	einen	so	tiefgreifenden	
Einfluss auf ihre Kinder?

Weisen Sie die Schüler wieder auf Alma 56:47 hin. 
Machen Sie deutlich, dass Helamans junge Krieger 
auch mit Leib und Seele für ihre Väter kämpften.
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Um die Notwendigkeit hervorzuheben, dass Mutter und 
Vater bei der Erziehung ihrer Kinder zusammenarbei-
ten, lesen Sie den folgenden Auszug aus der Proklama-
tion an die Welt zur Familie vor:

„Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in 
Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, sich 
ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse an-
zunehmen und sie zu lehren, dass sie einander 
lieben und einander dienen, die Gebote Gottes 
befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen, 
wo immer sie leben. Mann und Frau – Mutter und 
Vater – werden vor Gott darüber Rechenschaft 
ablegen müssen, wie sie diesen Verpflichtungen 
nachgekommen sind. …

 Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe 
und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert 
und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die 
Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren 
Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. 
Vater und Mutter müssen einander in diesen hei-
ligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite 
stehen.“ (Liahona, November 2010, Umschlagrück-
seite.)

Geben Sie von diesem Grundsatz Zeugnis.

Alma 58:1-12. Gott gewährt den 
Rechtschaffenen Hoffnung, Glauben, Frieden 
und die Zusicherung, sie zu befreien
Lassen Sie die Schüler Alma 58:2 und 56:21 lesen und 
herausfinden, was Helamans Heer unternahm, um wei-
terhin geschützt zu sein.

•	 Was	ist	eine	Festung  ?

•	 Welche	Festungen	hat	der	Herr	–	Orte	der	Sicherheit,	
wohin wir heutzutage gehen können?

•	 Welche	Festungen	hat	der	Satan	heutzutage?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident George 
Albert Smith (1870–1951), dem 8. Präsidenten der Kir-
che, vor:

„Es gibt eine klare Linie, die das Gebiet des Herrn 
von dem Luzifers trennt. Wenn wir auf der Seite 
des Herrn leben, kann Luzifer nicht herüberkom-
men, um uns zu beeinflussen, wenn wir die Linie 
aber überschreiten und sein Gebiet betreten, sind 
wir in seiner Gewalt. Wenn wir die Gebote des 
Herrn halten, sind wir auf seiner Seite der Grenz-
linie in Sicherheit, wenn wir seine Lehren aber 
missachten, begeben wir uns freiwillig dorthin, wo 
die Versuchung lauert, und laden die Vernichtung 
ein, die dort stets präsent ist.“ (Improvement Era, 
Mai 1935, Seite 278.)

•	 Was	macht	es	so	gefährlich,	die	Grenze	zum	Gebiet	
des Satans zu überschreiten? Warum sind wir dort 
schwächer als auf der Seite des Herrn?

Lassen Sie die Schüler Alma 58:3-9 lesen und fragen Sie 
sie, welcher Schwierigkeit sich Helamans Heer gegen-
übersah.

•	 Wie	würden	Sie	sich	verhalten?

Lesen Sie Alma 58:10-13 vor.

•	 Wie	verhielten	sich	Helaman	und	seine	jungen	Krie-
ger angesichts ihrer Zwangslage?

•	 Wie	hat	der	Herr	ihre	Gebete	beantwortet?

•	 Wie	können	wir	davon	profitieren,	wenn	wir	uns	an-
gesichts eigener Schwierigkeiten im Leben an dieses 
Muster halten?

Elder Gene R. Cook von den Siebzigern hat zu dieser 
Situation im Buch Mormon geschrieben:

„Möglicherweise hofften die Nephiten auf ein 
Wunder. Vielleicht wollten sie, dass Engel kom-
men und sie befreien, wie es ein-, zweimal im 
Alten Testament vorgekommen war. Doch was 
haben sie erhalten? Der Herr schenkte ihnen 
Zuversicht, Frieden, Glauben und Hoffnung. Er 
vernichtete ihre Feinde nicht kurzerhand, sondern 
er schenkte ihnen das, was sie brauchten, um sich 
selbst zu befreien. … 
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Mit anderen Worten, der Herr stattete diese 
Männer mit dem Willen und der Kraft aus, ihrem 
Wunsch entsprechend zu handeln, nämlich ent-
schlossen einen Plan aufzustellen und ihn dann 
auszuführen. Nachdem ihr Gebet beantwortet 
worden war, kümmerten sich die Nephiten weiter 
um die Sicherung ihrer Freiheit.

Wenn der Herr Menschen mit Hoffnung, Glauben, 
Frieden und Zuversicht erfüllt, können sie Großes 
zustande bringen. Genau danach sollten auch wir 
öfter ausschauen, wenn wir um Hilfe bitten – nicht 
nach einem Wunder, das unser Problem beseitigt, 
sondern nach einem inneren Wunder, damit wir 
mit der Hilfe und Macht des Herrn selbst eine 
Lösung finden können.“ (Receiving Answers to 
Our Prayers, 1996, Seite 156f.)

Wie könnte sich diese Aussage darauf auswirken, was 
wir uns als Antwort aufs Gebet erhoffen?

Alma 60:23,24. Wir müssen das Gefäß von innen 
säubern
Geben Sie einem Schüler einen Trinkbecher, der außen 
sauber, innen jedoch schmutzig ist.

•	 Warum	reicht	es	nicht,	den	Becher	außen	sauber	zu	
halten?

Bitten Sie die Schüler, Alma 60:23,24 zu lesen. Sie 
können die Schüler zusätzlich auch Matthäus 23:25,26 
lesen lassen.

•	 Was	ist	in	diesen	Versen	mit	der	Formulierung	„das	
Gefäß innen“ gemeint?

•	 Inwiefern	gilt	die	Formulierung	„das	Gefäß	innen“	
auch für uns selbst?

•	 Warum	muss	unser	Gefäß	innen	sauber	sein?	Was	
können wir tun, um unser Gefäß innen sauber zu 
halten?

Lesen Sie Präsident Ezra Taft Bensons Ermahnung auf 
Seite 283 im Schülerleitfaden vor. Bitten Sie die Schüler 
dann, still über folgende Frage nachzudenken:

•	 Wie	kann	ich	Präsident	Bensons	Rat	in	die	Tat	
umsetzen?

Alma 60 und 61. Der Herr erwartet von uns, 
dass wir die Freiheit verteidigen
Erläutern Sie, dass jede Nation ihre eigenen Patrioten 
hat – Männer und Frauen, die ihr Land lieben und sich 
für die Freiheit ihres Volkes einsetzen. Sie werden als 
Patrioten geehrt, weil sie bestimmte Eigenschaften 
und Fähigkeiten besitzen. Teilen Sie die Schüler in 
Zweiergruppen auf. Einer von beiden soll lesen, was 
Hauptmann Moroni in Kapitel 60 geschrieben hat, der 
andere, was Pahoran in Kapitel 61 geantwortet hat. Sie 
sollen auf die Eigenschaften Moronis und Pahorans 
achten, die ihrer Meinung nach wichtig sind, wenn 
man die Freiheit eines Volkes bewahren will. Dann sol-
len sie miteinander besprechen, was sie herausgefun-
den haben. Folgende Eigenschaften könnten darunter 
sein:

hauptmann Moroni
(Alma	60)

Pahoran
(Alma	61)

Unerschrockenheit	
(Vers 2)

Kummer,	dass	andere	
bedrängt	sind	(Vers 2)

Sorge	um	das	Wohlerge-
hen	anderer	(Vers 10)

der	Wunsch,	die	Freiheit	
zu	verteidigen	(Vers 6)

sich	an	frühere	Segnun-
gen	erinnern	(Vers 20)

angesichts	Kritik	nicht	
gekränkt	sein	(Vers 9)

•	 Was	beeindruckt	Sie	an	Hauptmann	Moroni	und	
Pahoran am meisten?

•	 Was	macht	diesen	Kapiteln	zufolge	eine	patriotische	
Einstellung aus?

•	 Wie	können	Sie	diese	Grundsätze	in	Ihrem	Leben	
beherzigen?

•	 Inwiefern	haben	Sie	diese	Grundsätze	schon	einmal	
bei anderen beobachtet?

Alma 62:39-51. Manche demütigen sich in 
widrigen Zeiten vor Gott, andere hingegen 
werden hart
Bitten Sie die Schüler, Alma 62:39-41 zu lesen.

•	 Was	bedeutet	das	Wort	hart in Vers 41? Was bedeutet 
das Wort erweicht  ?
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•	 Warum	waren	wohl	manche	Nephiten	wegen	des	
Krieges hart geworden, andere hingegen erweicht 
worden?

•	 Warum	waren	die	Nephiten	laut	Mormons	Feststel-
lung in Vers 40 verschont worden? (Siehe auch Alma 
10:22,23.)

Lesen Sie Römer 8:28,35-39 vor. Fragen Sie, ob jemand 
erzählen möchte, wie er sich in einer schwierigen Lage 
an den Herrn gewandt hat.

Lesen Sie Alma 62:42-51 und besprechen Sie, wie die 
Kirche einem Land und seinem Volk dabei helfen kann, 
sich von den Auswirkungen eines Krieges zu erholen. 
Bezeugen Sie, dass der Herr alle Wunden, die der Krieg 

zufügt, heilen kann. Sie können auch bekräftigen, dass 
der Herr so, wie er einem Volk Heilung bringen kann, 
das in den Krieg ziehen musste, auch jeden von uns 
heilen kann, wenn uns Unglück widerfahren ist.

Bitten Sie die Schüler, einmal über die Unterrichts-
gepräche zu den Kriegskapiteln im Buch Mormon 
(Alma 43 bis 62) nachzudenken. Halten Sie ihnen noch 
einmal einige Grundsätze vor Augen, die Sie miteinan-
der besprochen haben, als Sie sich mit diesen Kapiteln 
befasst haben.

•	 Warum	hat	Mormon	wohl	so	viel	über	den	Krieg	in	
seinen Bericht einfließen lassen?

Schließen Sie mit eigenen Gedanken zu diesen Kapiteln. 
Geben Sie Zeugnis.
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Einleitung
Wir leben in einer Zeit, in der die Schlechtigkeit immer 
mehr zunimmt. Und je näher das Zweite Kommen 
des Herrn heranrückt, desto mehr Schlechtigkeit wird 
es geben. Wenn sich die Schüler mit den Ereignissen 
befassen, die dem ersten Kommen des Erretters auf 
dem amerikanischen Kontinent vorangegangen waren, 
begreifen sie den Unterschied zwischen Schlechtigkeit 
und Rechtschaffenheit noch besser. Helfen Sie ihnen, 
den Frieden und den Wohlstand, die diejenigen erlan-
gen, die in Zeiten der Prüfung glaubenstreu bleiben, zu 
erkennen und zu ersehnen.

Lehren und Grundsätze
•	 Streit	ist	zerstörerisch	(siehe	Helaman	1:1-9,14-24).

•	 Geheime	Verbindungen	können	zur	Vernichtung	
ganzer Gesellschaften führen (siehe Helaman 
1:11,12; 2).

•	 Die	Demütigen	und	Rechtschaffenen	werden	ge-
heiligt und erhalten Kraft vom Herrn, während die 
Stolzen und Sündigen ihrer eigenen Stärke überlas-
sen werden (siehe Helaman 3:27-37; 4).

Anregungen für den Unterricht
Helaman 1:1-9,14-24. Streit ist zerstörerisch
Lesen Sie mit den Schülern Helaman 1:1. Fordern Sie 
sie dann auf, in Vers 2 bis 4 nachzuschauen, worin die 
in Vers 1 erwähnte „ernste Schwierigkeit“ bestand. (Sie 
antworten vielleicht, dass es eine ernste Schwierig-
keit war, einen neuen obersten Richter zu bestimmen. 
Fordern Sie sie in diesem Fall auf, ein bestimmtes Wort 
oder verschiedene Formen des Wortes zu suchen, das 
in Vers 2 bis 4 ein paarmal vorkommt. Geben Sie den 
Hinweis, dass das Wort impliziert, warum die Ernen-
nung eines neuen obersten Richters zu einer ernsten 
Schwierigkeit wurde. Es geht um das Wort Streit oder 
streiten.)

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Elder 
Joseph B. Wirthlin auf Seite 286 im Schülerleitfaden 
vorzulesen.

•	 Inwiefern	hilft	es	uns,	wenn	wir	uns	vor	Augen	
halten, dass Streit ein Werkzeug des Satans ist?

Kapitel 35
Helaman 1 bis 4

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage von Präsident 
James E. Faust auf Seite 286 im Schülerleitfaden vorzu-
lesen.

•	 Was	geschieht	Präsident	Faust	zufolge,	wenn	wir	
streiten?

Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 1:5-7 zu lesen.

•	 Wie	versuchte	das	Volk,	den	Streit	darüber,	wer	
oberster Richter sein sollte, beizulegen?

•	 Warum	wurde	der	Streit	nicht	durch	die	Abstimmung	
beendet?

Erzählen Sie, dass nun – während die Nephiten mit 
Streit in den eigenen Reihen zu kämpfen hatten – eine 
neue Gefahr von außen aufzog. Lesen Sie Vers 14 und 
15 vor. Lassen Sie die Schüler Vers 18 bis 22 überflie-
gen, um herauszufinden, wozu der Angriff der Lamani-
ten führte.

•	 Welche	Stadt	wurde	bei	dem	Angriff	von	den	Lama-
niten erobert?

•	 Warum	hatten	sich	die	Nephiten	bei	dem	Angriff	
nicht schützen können?

Damit die Schüler die Grundsätze in diesen Versen 
leichter auf sich beziehen können, lassen Sie sie Le-
bensbereiche nennen, die durch Streit Schaden neh-
men können. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. 
Mögliche Antworten können sein: Freundschaften, 
Familie, Ehe, Arbeitsstelle und so weiter.

Wählen Sie ein, zwei Antworten aus. Fragen Sie die 
Schüler, wie ernsthafte Streitigkeiten vermieden (oder 
bereinigt) werden könnten. Welche Aktivitäten könnten 
zum Beispiel die Einigkeit in der Familie fördern und 
somit Streit vermeiden? Oder wie kann eine Familie, 
die mit Streitigkeiten zu kämpfen hat, diese verringern 
oder gar völlig abstellen?

Helaman 1:11,12; 2. Geheime Verbindungen 
können zur Vernichtung ganzer Gesellschaften 
führen
Bitten Sie einen Schüler, ein Holzstöckchen oder ein 
Streichholz hochzuhalten. Erklären Sie, dass das Stöck-
chen einen Menschen darstellt. Demonstrieren Sie, wie 
leicht es ist, das Stöckchen zu zerbrechen. Halten Sie 
dann ein Bündel Hölzer fest. Erläutern Sie, dass das 
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Bündel Menschen darstellt, die sich einig sind. De-
monstrieren Sie, wie schwer es ist, auch nur ein Stöck-
chen zu zerbrechen, wenn diese gebündelt sind.

•	 Was	können	wir	aus	dieser	Veranschaulichung	
lernen?

•	 Wie	kann	geballte	Kraft	für	rechtschaffene	Zwecke	
eingesetzt werden?

•	 Wie	kann	sie	für	schlechte	Zwecke	eingesetzt	
werden?

Weisen Sie darauf hin, dass der Satan sich geballter 
Kraft – nämlich den geheimen Verbindungen – be-
diente, um der Schlechtigkeit unter den Nephiten 
Vorschub zu leisten. Bitten Sie einen Schüler, Helaman 
1:11,12 zu lesen. Dort wird geschildert, wie die Gadian-
tonräuber mit Kischkumens Machenschaften ihren 
Anfang nahmen.

Fordern Sie die Schüler auf, sich noch einmal die Ka-
pitelüberschrift zu Helaman 2 anzuschauen. Lassen Sie 
sie Helaman 2:4,5,8 lesen und fragen Sie, was Gadian-
ton diesen Versen zufolge im Schilde führte, um Macht 
und Herrschaft über das Volk zu erlangen.

Erläutern Sie, dass eine Gesellschaft aus vielen Einzel-
nen besteht. Um eine Gesellschaft zu Fall zu bringen, 
bedarf es vieler Einzelner, die sich den Mächten des 
Bösen beugen.

Fragen Sie die Schüler, welche Beispiele sie aus der 
heutigen Zeit kennen, wo Gruppen oder Einflüsse zer-
störerisch wirken. (Die Schüler finden einige Beispiele 
in der Aussage von Elder M. Russell Ballard auf Seite 
286f. im Schülerleitfaden. Diese Aussage ist auch auf 
der Begleit-DVD A  enthalten.)

Machen Sie deutlich, dass immer der Satan Urheber 
geheimer Verbindungen ist. Führen Sie den Schülern 
vor Augen, dass der Satan äußerst erfahren darin ist, 
Menschen zu täuschen, dass aber der Geist des Herrn 
uns hilft, nicht auf seine Lügen hereinzufallen. Sie kön-
nen die Schüler zusätzlich auch Lehre und Bündnisse 
10:5     lesen lassen. Dort heißt es, dass uns das Gebet 
Kraft im Kampf gegen den Satan gibt.

Sie können auch darauf hinweisen, dass damals Gadi-
antons Plan, die Regierung zu stürzen, von Helamans 
Knecht vereitelt wurde (siehe Helaman 2:6-10). Mag 

die Schlechtigkeit um uns herum noch so zunehmen, 
wir können doch standhaft und rechtschaffen bleiben 
und dem Bösen widerstehen.

Helaman 3:20. Wir sollten beständig danach 
streben, das zu tun, was recht ist
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 3:20 vorzulesen.

•	 Welches	Wort	in	Helaman	3:20	zeigt,	dass	Helaman	
immer das Rechte tat? (Beständig.)

•	 Welche	Ergebnisse	konnten	Sie	in	Ihrem	Leben	
schon beobachten, wenn Sie beständig darauf be-
dacht waren, die Gebote zu befolgen?

•	 Nachdem	sich	die	Schüler	zu	dieser	Frage	geäußert	
haben, ermuntern Sie sie, einen Entwurf für eine An-
sprache zum Thema „Beständig die Gebote Gottes 
befolgen“ zu erstellen.

Betonen Sie, dass wir – wie Helaman – danach streben 
sollen, „beständig das, was in den Augen Gottes recht 
[ist]“, zu tun (Helaman 3:20). Sie können mit der Klasse 
auch das Lied „Tu, was ist recht!“ singen (Gesangbuch, 
Nr. 157). Oder Sie bitten jemanden, der gut singt, die 
Strophen vorzusingen, und die Klasse singt beim Ref-
rain mit.

Helaman 3:20-30. Wenn wir die Gebote des 
Herrn halten, gedeihen wir in seinem Werk
Fragen Sie die Schüler, wie die meisten Menschen wohl 
den Begriff gedeihen umschreiben würden.

Lassen Sie die Schüler jeweils zu zweit nachlesen, wie 
in Helaman 3:20-30 das „Gedeihen“ beschrieben wird. 
Fordern Sie sie auf, beim Lesen und Besprechen dieser 
Verse die Schlüsselwörter und Formulierungen zu 
markieren, die sich auf die gedeihlichen Umstände der 
Nephiten beziehen. Fordern Sie sie auch auf, Antwort 
auf die folgenden Fragen zu finden:

•	 Wie	lässt	sich	das	Gedeihen,	von	dem	hier	gespro-
chen wird, mit dem vergleichen, was die Welt unter 
Gedeihen oder Wohlstand versteht?

•	 Wie	hängen	die	Grundsätze,	die	in	Vers	29	und	30	
festgehalten sind, mit dem Gedeihen zusammen?

Bitten Sie einige Schüler nach der Partnerarbeit, der 
Klasse zu erzählen, was sie erarbeitet haben.
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Helaman 3:27-37; 4. Die Demütigen und Recht-
schaffenen werden geheiligt und erhalten Kraft 
vom Herrn, während die Stolzen und Sündigen 
ihrer eigenen Stärke überlassen werden
Halten Sie ein schmutziges Tuch hoch. Erklären Sie, 
dass das Tuch einen weltlich gesinnten Menschen dar-
stellt. Zeigen Sie nun ein sauberes, weißes Tuch (etwa 
ein Taschentuch).

•	 Wie	kann	jemand	wie	dieses	saubere	Tuch	werden?	
(Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die 
Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 3:35 vorzulesen.

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	sein	Herz	Gott	hinzugeben?

Bitten Sie einen Schüler, die Definition des Wortes Hei-
ligung aus dem Schriftenführer vorzulesen (Sie finden 
sie auch auf Seite 281 im Schülerleitfaden).

•	 Ist	Heiligung	ein	Ereignis	oder	ein	Vorgang?	Warum?

Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 3:27-30 zu lesen. 
Halten Sie nach jedem Vers an und fragen Sie, welche 
Grundsätze sich dort darauf beziehen, geheiligt zu 
werden. Lassen Sie die Schüler sich auch zu anderen 
Formulierungen äußern, die sie für wichtig halten.

Wenn Sie über die Heiligung, die zustande kommt, 
wenn wir unser Herz Gott hingeben, gesprochen ha-
ben, können Sie die Schüler einladen, sich kurz Zeit zu 
nehmen und etwas dazu aufzuschreiben, wie sie diese 
Grundsätze in die Tat umsetzen können. 

Bitten Sie die Schüler, Helaman 3:29,30 für sich zu 
lesen und alle Beschreibungen dessen, was das Wort 
Gottes tun kann, zu markieren. Stellen Sie dann fol-
gende Fragen:

•	 Inwiefern	ist	das	Wort	Gottes	„lebendig	und	
machtvoll“?

•	 Wie	kann	das	Wort	„all	die	Schlauheit	und	die	
Schlingen und die Tücken des Teufels“ zerteilen 
oder zerschlagen?

•	 Wohin	führt	uns	das	Wort	letztlich?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra 
Taft Benson (1899–1994), dem 13. Präsidenten der 
Kirche, vor, um hervorzuheben, dass wir uns mithilfe 

der heiligen Schriften den Schlingen des Widersachers 
widersetzen können:

„Erfolg in Gerechtigkeit, die Kraft, Täuschung zu 
vermeiden und der Versuchung zu widerstehen, 
Führung in unserem täglichen Leben, Heilung 
der Seele – das sind nur ein paar der Segnun-
gen, die der Herr denen gibt, die zu seinem Wort 
kommen wollen. Verheißt der Herr, ohne zu 
erfüllen? Wenn der Herr sagt, dass wir dies haben 
können, wenn wir sein Wort ergreifen, können 
diese Segnungen gewiss uns gehören. Wenn wir 
es jedoch nicht tun, sind sie für uns verloren. 
So eifrig wir auch auf anderen Gebieten sein 
mögen, so können wir gewisse Segnungen doch 
nur in den Schriften finden, wenn wir zum Wort 
Gottes kommen und auf unserem Weg durch den 
finsteren Nebel zum Baum des Lebens an ihm 
festhalten.“ („Die Kraft des Wortes“, Der Stern, 
September 1986, Seite 81.)

Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 3:33,34,36 zu 
lesen und auf Formulierungen zu achten, die zeigen, 
wie sich Stolz in uns breitmachen kann. (In Vers 33 
steht zum Beispiel, dass Stolz ins Herz der Menschen 
einzudringen anfing. In Vers 34 heißt es, dass viele „im 
Stolz überheblich“ wurden. In Vers 36 lesen wir, „dass 
es überaus großen Stolz gab, der dem Volk ins Herz 
gelangt war“.)

•	 Warum	fängt	Stolz	normalerweise	im	Kleinen	an	und	
wird dann immer stärker?

•	 Warum	ist	es	so	schwer,	sich	von	Stolz	zu	lösen,	
wenn er sich erst einmal breitmachen konnte?

•	 Wie	können	sich	auch	das	tägliche	Gebet	und	das	
Schriftstudium in ähnlicher, jedoch positiver Weise 
breitmachen?

Lassen Sie die Schüler herausfinden, welche Folgen der 
Stolz laut Helaman 4:12,13 hatte. Sie können diejeni-
gen, die laut diesen Versen mit ihrer eigenen Stärke 
prahlten und „ihrer eigenen Stärke überlassen [blie-
ben]“, mit denen vergleichen, die Helaman 3:35 zufolge 
„stärker und stärker in ihrer Demut“ wurden. Halten 
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Sie den Schülern vor Augen, dass Stolz vielleicht klein 
anfängt, aber zu weitreichenden Folgen führen kann.

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Habt keine Angst vor Narben, die ihr davontra-
gen mögt, wenn ihr die Wahrheit verteidigt und 
euch für das Rechte einsetzt, aber hütet euch vor 
Narben, die in geistiger Hinsicht verunstalten, die 
ihr davontragt, wenn ihr etwas tut, was ihr nicht 
tun sollt, die ihr an Orten davontragt, an die ihr 
nicht hättet gehen sollen.“ (Der Stern, Januar 1999, 
Seite 92.)

•	 Was	meinte	Elder	Holland	wohl	mit	den	„Narben,	…	
die ihr an Orten davontragt, an die ihr nicht hättet 
gehen sollen“?

Lassen Sie die Schüler Helaman 4:23-26 lesen.

•	 Was	geschieht	mit	jemandem,	der	den	Pfad	der	
Sünde betritt?

•	 Welche	Lösung	wird	denen,	die	sich	auf	dem	Pfad	
der Sünde befinden, in Vers 25 genannt?

•	 Auf	welche	Art	und	Weise	macht	uns	Rechtschaffen-
heit stark?

Lesen Sie zum Schluss Helaman 4:15 vor. Raten Sie 
den Schülern, sich zu prüfen und auf Kraft und wahres 
Glück zuzusteuern.
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Einleitung
In Helaman 5 bis 9 werden die Schwierigkeiten derer 
geschildert, die stolz wurden, vom Weg abkamen und 
in Schlechtigkeit verfielen. Wir lesen aber auch, wie 
stark diejenigen wurden, die rechtschaffen, gläubig und 
dem Vater im Himmel treu blieben, obgleich andere 
die Gebote und die Grundsätze der Errettung gänzlich 
missachteten. Das Beispiel von Nephi und Lehi und 
derer, die ihren Worten und Lehren glaubten, kann 
den Schülern Kraft geben. Sie können erkennen, dass 
es durchaus möglich ist, nach dem Evangelium zu 
leben und den Vater im Himmel zu lieben, auch wenn 
weltliche Einflüsse sie umzingeln. Sie können daran 
denken, „dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und 
das ist Christus, der Sohn Gottes, dass [sie ihre] Grund-
lage bauen [müssen]“ (Helaman 5:12). Sie können 
lernen, „mit Glauben zum Sohn Gottes [aufzublicken]“ 
(Helaman 8:15).

Lehren und Grundsätze
•	 Wir	wappnen	uns	gegen	das	Böse,	indem	wir	

Christus zu unserer Grundlage machen (siehe 
Helaman 5:1-14).

•	 Der	Glaube	an	Jesus	Christus	und	die	Umkehr	wan-
deln das Herz und bringen Frieden (siehe Helaman 
5:14-52).

•	 Der	Satan	ist	der	Urheber	aller	Ungerechtigkeit	
(siehe Helaman 6).

•	 „Wenn	ihr	nicht	umkehrt,	werdet	ihr	zugrunde	
gehen“ (siehe Helaman 7; 8:1-12).

•	 Alle	Propheten	geben	Zeugnis	von	Jesus	Christus	
und seinem Sühnopfer (siehe Helaman 8:13-23).

Anregungen für den Unterricht
Helaman 5:1-14. Wir wappnen uns gegen das 
Böse, indem wir Christus zu unserer Grundlage 
machen
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 5:2 vorzulesen. 
Machen Sie die Schüler auf die Formulierung „reif zur 
Vernichtung“ aufmerksam. Halten Sie eine Frucht hoch, 
die verfault ist. Erläutern Sie, dass auch Menschen 
genau wie eine Frucht, die überreif ist und schließlich 
fault, verderbt werden, wenn sie „im Übeltun reif ge-
worden sind“ (Ether 2:9).

Kapitel 36
Helaman 5 bis 9

Schreiben Sie Helaman 5:2,3; 6:37-40 an die Tafel. 
Lassen Sie die Schüler diese Verse für sich lesen und 
herausfinden, inwiefern das nephitische Volk „reif zur 
Vernichtung“ wurde. Fragen Sie die Schüler, was sie 
herausgefunden haben.

Lassen Sie die Schüler Helaman 5:4-13 für sich lesen. 
Schlagen Sie ihnen vor, das Wort denkt in diesen Versen 
zu markieren. Fragen Sie die Schüler, warum Helaman 
dieses Wort wohl so oft wiederholt hat. Sie können sie 
auch die Aussage von Präsident Spencer W. Kimball auf 
Seite 293f. im Schülerleitfaden lesen lassen.

•	 Was	hilft	uns,	jeden	Tag	an	den	Erretter	und	unsere	
Bündnisse zu denken?

Die Schüler sollen in Vers 5 bis 13 noch einmal nach-
lesen, woran Helamans Söhne denken sollten. Sie 
können die Antworten der Schüler auch an die Tafel 
schreiben. Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzu-
denken, wie sie Helamans Rat in die Tat umsetzen kön-
nen. Nachstehend sind mögliche Antworten aufgeführt.

Helaman forderte seine Söhne auf, an Folgendes zu 
denken:

 1. die Gebote zu halten (siehe Vers 6)

 2. dass sie nach Männern benannt waren, die ein Vor-
bild gewesen waren und Gutes getan hatten (siehe 
Verse 6 und 7; mehr darüber, wie der Name eines 
großartigen Menschen, der einst gelebt hat, uns 
inspirieren kann, rechtschaffen zu leben, entnehmen 
Sie der Aussage von Präsident George Albert Smith 
auf Seite 292f. im Schülerleitfaden)

 3. König Benjamins Zeugnis von Jesus Christus (siehe 
Vers 9; siehe auch Mosia 2 bis 5)

 4. dass es kein anderes Mittel zur Errettung als nur das 
sühnende Blut Jesu Christi gibt (siehe Vers 9)

 5. dass der Herr die Menschen unter „den Bedingun-
gen der Umkehr“ von ihren Sünden erlöst (Verse 10 
und 11)

 6. dass sie Jesus Christus als Grundlage für ihr Leben 
nehmen müssen (Vers 12)

Lassen Sie die Schüler Helaman 5:14 lesen.

•	 Wie	zeigten	Nephi	und	Lehi,	dass	sie	Helamans	Rat	
befolgten?
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•	 Wie	kann	es	uns	helfen,	wenn	wir	immer	an	diese	
Lehren denken?

Damit die Schüler Helaman 5:12     im Gedächtnis 
behalten, zeigen Sie einen größeren Stein und fragen 
Sie, was damit geschehen würde, ließe ihn jemand bei 
einem Sturm draußen liegen. Lesen Sie Helaman 5:12 
vor. Zeigen Sie dann eine Handvoll Sand und fragen 
Sie, was damit bei einem Sturm geschehen würde.

•	 Inwiefern	sind	die	Versuchungen	des	Satans	wie	ein	
Sturm?

•	 Wie	lässt	sich	der	Stein	mit	Jesus	Christus	vergleichen?

•	 Was	bedeutet	es	Ihrer	Ansicht	nach,	seine	Grundlage	
auf den Fels des Erlösers zu bauen? Welche Verhei-
ßung gab Helaman seinen Söhnen, vorausgesetzt, sie 
bauten auf diesen Fels?

•	 Wie	können	wir,	wenn	wir	auf	die	Lehren	Christi	
bauen, den Stürmen des Satans und den Prüfungen 
des Lebens leichter trotzen?

Lesen Sie folgende Aussage von Elder Russell 
M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel vor (Sie 
können darauf hinweisen, dass Fundament mit Grund-
lage gleichzusetzen ist):

„Selbst ein festes Fundament schützt nicht vor 
den Problemen des Lebens. Ungeratene Kinder 
bereiten ihren Eltern Kummer. Einige zerrüttete 
Familien finden nicht wieder zusammen. Über 
sexuelle Desorientiertheit weiß niemand so recht 
Bescheid. Ehepaare bleiben, aus welchem Grund 
auch immer, kinderlos. Selbst in unserer Zeit ge-
hen Schuldige und Schlechte wegen ihres Geldes 
straflos aus. [Siehe Helaman 7:5.] Einiges scheint 
einfach nicht gerecht.

Mit einem starken Fundament können wir, wenn 
wir Hilfe brauchen, den Himmel besser erreichen, 
selbst wenn wir uns Fragen gegenübersehen, die 
nicht leicht zu beantworten sind. …

Auch wenn wir nicht alles wissen, wissen wir doch, 
dass Gott lebt und uns liebt. [Siehe 1 Nephi 11:16,17.] 
Ausgehend von diesem festen Fundament können 
wir uns himmelwärts wenden und Kraft finden, um 
die schweren Lasten unseres Lebens tragen zu kön-
nen.“ (Liahona, Juli 2002, Seite 84f.)

Fordern Sie die Schüler auf, still über folgende Fragen 
nachzudenken:

•	 Was	tue	ich	täglich,	um	Jesus	Christus	zu	meiner	
Grundlage zu machen? Was kann ich verbessern, 
um ihn wirklich zu meiner sicheren Grundlage zu 
machen?

Geben Sie Zeugnis, dass Jesus Christus unsere sichere 
Grundlage ist. Teilen Sie Ihre Gedanken dazu mit, wie 
wir auf ihn als Grundlage bauen können.

Helaman 5:14-52. Der Glaube an Jesus Christus 
und die Umkehr wandeln das Herz und bringen 
Frieden
Lesen Sie folgendes Zitat von Elder Richard G. Scott 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Die Frucht wahrer Umkehr ist Gottes Vergebung, 
die die Tür zu allen Bündnissen und heiligen 
Handlungen öffnet, die man auf dieser Erde emp-
fangen kann, und auch zu den damit verbunde-
nen Segnungen. Wenn die Umkehr vollständig 
ist und man rein gemacht worden ist, ergibt sich 
da raus eine neue Sichtweise auf das Leben und 
seine herrlichen Möglichkeiten.“ (Liahona, No-
vember 2004, Seite 17.)

Ermuntern Sie die Schüler, beim Lesen und Besprechen 
des Berichts in Helaman 5 darauf zu achten, worin 
sich bei denen, die auf Nephis und Lehis Worte hörten, 
zeigte, dass sie „eine neue Sichtweise auf das Leben“ 
erhielten.

Lesen Sie mit den Schülern Helaman 5:14-19. Beim Lesen 
sollen die Schüler Antwort auf folgende Fragen finden:

•	 Was	trug	laut	diesen	Versen	zu	Nephis	und	Lehis	
Erfolg bei, als sie Umkehr predigten?

•	 Was	war	das	Resultat	ihres	Predigens?

Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.

•	 Wie	kann	wahre	Umkehr	das	Herz	eines	Menschen	
wandeln und Frieden mit sich bringen?

Zeigen Sie das Bild von Nephi und Lehi auf Seite 147.

Lassen Sie die Schüler, um ihnen einen Überblick über 
die restlichen Ereignisse in Helaman 5 zu geben, die 
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Kapitelüberschrift lesen, beginnend mit „Nephi und 
Lehi bekehren viele; sie werden gefangengesetzt“. 
Teilen Sie die Klasse anschließend in fünf Gruppen ein 
und weisen Sie jeder eine der folgenden Schriftstellen 
mit den dazugehörenden Fragen zu. Die Fragen kön-
nen auch vorher auf einen Zettel geschrieben werden.

Gruppe 1
Helaman 5:20-26

•	 Welche	Segnungen	können	uns,	wenn	wir	unseren	
Bündnissen treu bleiben, wie eine „Feuersäule“ 
umgeben?

•	 Wie	hilft	uns	eine	solche	„Feuersäule“,	in	schwieri-
gen Zeiten Mut zu fassen?

Gruppe 2

Helaman 5:27-34

•	 Was	empfanden	diejenigen,	die	von	der	„Wolke	der	
Finsternis“ überschattet waren? Wie können sich 
solche Gefühle auf unser Bemühen auswirken, im 
Glauben vorwärtszugehen?

•	 Wie	half	ihnen	das,	was	die	„leise	Stimme	von	voll-
kommener Milde“ zu ihnen sprach, die Wolke der 
Finsternis zu bezwingen? Auf welche Art und Weise 
vernehmen wir heutzutage auch solche Botschaften?

Gruppe 3

Helaman 5:35-39

•	 Die	Gesichter	Nephis	und	Lehis	leuchteten,	als	sie	
mit Engeln sprachen. Inwiefern sind diejenigen, die 
himmlische Botschaften erhalten, heutzutage wie ein 
Licht für uns?

•	 Denken	Sie	an	Menschen,	die	Sie	kennen	und	die	
in einer Welt, in der die Finsternis zunimmt, wie ein 
Licht sind. Welche Charaktereigenschaften besitzen 
diese Menschen?

Gruppe 4

Helaman 5:40-44

•	 Was	wollten	die	Menschen,	die	sich	in	der	Wolke	der	
Finsternis befanden, wissen?

•	 Inwiefern	ist	Amminadabs	Antwort	auf	diese	Frage	
eine Richtschnur für diejenigen, die sich bemühen, 
aus geistiger Dunkelheit herauszukommen?

•	 Was	ist	Vers 44	zufolge	das	Ergebnis,	wenn	man	sich	
dem Herrn gläubig und umkehrwillig zuwendet?

Gruppe 5

Helaman 5:45-52

•	 Wie	belegt	Vers	45	bis	52,	dass	diejenigen,	die	sich	
bekehrten, tatsächlich „eine neue Sichtweise auf das 
Leben“ erhielten, wie Elder Scott es ausdrückte? Wie 
können wir in ähnlicher Weise gesegnet werden?

•	 Was	ist	Vers 47	zufolge	eine	Quelle	des	Friedens?	
(Siehe auch Mosia 4:3.)

Bitten Sie die Schüler, nachdem sie genügend Zeit 
gehabt haben, die bearbeiteten Fragen vorzulesen und 
zu beantworten.

Fordern Sie die Schüler abschließend zu diesem Ab-
schnitt der Lektion auf, darüber nachzudenken, wie sie 
die folgenden Aussagen ergänzen würden:

Aufgrund dessen, was ich heute gelesen habe, weiß ich

 

Aufgrund dessen, was ich heute gelesen habe, glaube ich

 

Aufgrund dessen, was ich heute gelesen habe, möchte 
ich

 

Helaman 6. Der Satan ist der Urheber aller 
Ungerechtigkeit
Erläutern Sie, dass Helaman 5:14-52 ein Beispiel 
dafür ist, wie man auf den Fels Christi baut. Genauso 
gibt Helaman 6 ein Beispiel dafür, wie es ist, wenn 
man auf Sand baut. Machen Sie den Schülern beim 
Unterricht deutlich, dass der Satan der Urheber aller 
Unbeständigkeit ist, die in diesem Kapitel beschrie-
ben wird. 

Lesen Sie mit den Schülern Lehre und Bündnisse 
93:37-39. Sie können ihnen auch vorschlagen, bei die-
ser Schriftstelle einen Querverweis auf Helaman 6:21 
anzulegen.
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•	 Wozu	sind	wir	laut	Lehre	und	Bündnisse	93:37	in	der	
Lage, wenn wir Licht und Wahrheit haben?

•	 Wann	kann	der	Satan	Licht	und	Wahrheit	von	uns	
nehmen?

Bitten Sie die Schüler, still Helaman 6:9-17 zu lesen.

•	 Inwiefern	kann	man	das	Licht	und	die	Wahrheit	des	
Evangeliums verlieren, wenn man an materiellem 
Reichtum hängt?

Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 6:17-40 kurz 
durchzusehen und auf Verhaltensweisen zu achten, die 
mit der zunehmenden Dunkelheit oder Schlechtigkeit 
unter den Nephiten einhergingen. Heben Sie besonders 
Vers 27-30,35 und 40 hervor. Fragen Sie die Schüler 
dann, was ihnen aufgefallen ist.

Lassen Sie die Schüler Helaman 6:1-4,20,36,37 lesen, 
um das Verhalten der Nephiten mit dem der Lamaniten 
zu vergleichen.

•	 Wodurch	konnten	die	Lamaniten,	als	die	Nephiten	in	
so große Schlechtigkeit verfallen waren, in geistiger 
Hinsicht gedeihen?

•	 Inwiefern	unterschied	sich	das	Verhalten	der	Lama-
niten von dem der Nephiten?

•	 Was	waren	die	Unterschiede	zwischen	den	Lamani-
ten und den Nephiten in ihrer Einstellung und ihrem 
Verhalten den Gadiantonräubern gegenüber?

Lesen Sie zu diesem Punkt abschließend Lehre und 
Bündnisse 50:23-25. Sie können den Schülern vor-
schlagen, bei dieser Schriftstelle einen Querverweis 
auf Helaman 6:21 und Lehre und Bündnisse 93:37-39 
anzulegen.

Helaman 7; 8:1-12. „Wenn ihr nicht umkehrt, 
werdet ihr zugrunde gehen“
Lesen Sie mit den Schülern Helaman 7:1-9,22-24.

•	 Was	war	laut	diesen	Versen	der	Anlass	für	Nephis	
große Trauer?

•	 Was	war	Nephi	zufolge	die	einzige	Chance	der	
Nephiten, nicht „völlig vernichtet“ zu werden?

Lesen Sie mit den Schülern Helaman 8:1-9.

•	 Wie	reagierte	das	Volk	auf	Nephis	Worte?

•	 Warum	reagieren	Menschen,	die	sich	einer	Übertre-
tung schuldig gemacht haben, wohl manchmal mit 
Zorn, wenn jemand ihnen die Wahrheit sagt? Was 
können geistige Folgen eines solchen Verhaltens 
sein?

Lesen Sie zum Schluss die Aussage von Elder F. Burton 
Howard auf Seite 295 im Schülerleitfaden vor.

Helaman 8:13-23. Alle Propheten geben Zeugnis 
von Jesus Christus und seinem Sühnopfer
In diesem Unterrichtsabschnitt wird Nephis Zeugnis in 
den Mittelpunkt gestellt und weniger die wundersamen 
Begleitumstände. Sollten die Schüler mit dem Bericht, 
wie Nephi den Mord des obersten Richters prophe-
zeit und seinen Mörder entlarvt, nicht so vertraut sein, 
können Sie einen Schüler rechtzeitig im Voraus bitten, 
der Klasse die Ereignisse vorzutragen, die in Helaman 8 
und 9 geschildert werden.

Besprechen Sie die folgende Aussage von Elder Russell 
M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel (sie ist 
auch auf der Begleit-DVD A  enthalten):

„Wenn Sie das Buch Mormon lesen, dann konzen-
trieren Sie sich auf die Hauptperson des Buches 
– vom ersten Kapitel bis zum letzten –, nämlich 
den Herrn Jesus Christus, Sohn des lebendigen 
Gottes. …

 Andere große Propheten des Buches Mormon 
gaben – zu ihrer Zeit und auf ihre Weise – Zeug-
nis von der Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus. 
Darunter waren Jareds Bruder, Zenoch, Nehum und 
Zenos. Ferner wurden Zeugnisse von Jesus Christus, 
die vor seiner Geburt in Betlehem gegeben wurden, 
auch	von	König	Benjamin,	Abinadi,	Alma	dem	Älte-
ren, Alma dem Jüngeren, Amulek, den Söhnen Mo-
sias, Hauptmann Moroni, den Brüdern Nephi und 
Lehi und Samuel dem Lamaniten aufgezeichnet. In 
einer scheinbar endlosen Folge von prophetischen 
Äußerungen	–	den	Zeugnissen	von	allen	den	,hei-
ligen Propheten‘ [ Jakob 4:4], die ,schon Tausende 
Jahre vor seinem Kommen‘ [Helaman 8:18] gegeben 
wurden – verkündet das Buch Mormon feierlich, 
dass Jesus der Christus ist, unser Erretter und Erlö-
ser.“ (Liahona, Januar 2000, Seite 82f.)
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Machen Sie den Schülern klar, dass Nephi – wie auch 
viele andere Propheten – sein Leben aufs Spiel setzte, 
um von Jesus Christus und dessen Sühnopfer Zeugnis 
zu geben.

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 8:13-15 vorzulesen.

Fordern Sie die Schüler auf, sich das Bild von Mose 
und der kupfernen Schlange auf Seite 296 im Schüler-
leitfaden anzuschauen. Sie können sie auch Numeri 
21:5-9 und 1 Nephi 17:41 lesen lassen.

•	 Die	Israeliten	brauchten,	um	geheilt	zu	werden,	nur	
die kupferne Schlange anzusehen. Aber viele taten 
es nicht, „weil der Weg so einfach war“ (1 Nephi 
17:41). Was gehört zu den „einfachen“ Dingen, die 
von uns verlangt werden, um unseren Glauben an 
Jesus Christus zu zeigen?

•	 Warum	zögern	wir	manchmal,	etwas	zu	tun,	was	uns	
zu einfach erscheint?

•	 Wir	erfahren	aus	Helaman	8:15,	dass	die	kupferne	
Schlange ein Vorzeichen oder Symbol für Jesus 
Christus und sein Sühnopfer war. Wie können wir 
„mit Glauben zum Sohn Gottes aufblicken“?

Lassen Sie die Schüler still Helaman 8:16-23 lesen.

•	 Was	beeindruckt	Sie	an	dem	Zeugnis	dieser	
Propheten?

•	 Wie	wird	durch	die	Erläuterung	in	Vers 23	deutlich,	
warum diese Propheten Verfolgung, Gefahr und 
den Tod in Kauf nahmen, um Zeugnis vom Erretter 
abzulegen?

•	 Wie	stärkt	es	unser	Zeugnis,	wenn	wir	das	Zeugnis	
von Propheten lesen oder hören? (Siehe LuB 46:13,14.)

Sprechen Sie über Ihre Gedanken und Empfindungen 
in Bezug darauf, dass wir durch das Zeugnis, den Rat 
und die Weisungen von Propheten wissen können, wie 
wir „mit Glauben zum Sohn Gottes aufblicken“ und 
„leben können, ja, nämlich jenes Leben, das ewig ist“ 
(Helaman 8:15).

Schreiben Sie die folgende Übersicht an die Tafel, aber 
lassen Sie die Erläuterungen unter „Merkmale eines 
Propheten“ weg. Fordern Sie die Schüler auf, die Verse 
links in der Übersicht nachzulesen. Lassen Sie sie dann 
nach vorn kommen und die Merkmale anschreiben, die 
sie herausgefunden haben. Mögliche Antworten sind un-
ten aufgeführt sowie einige Querverweise, die sich die 
Schüler vielleicht in ihren Schriften vermerken möchten.

Schriftstelle Merkmale eines Propheten

Helaman	7:17-19 Er	predigt	immer	Umkehr	(siehe	auch	Ether	9:28;	LuB	6:9;	11:9).

Helaman	7:29 Seine	Botschaft	kommt	vom	Herrn	(siehe	auch	Amos	3:7;	LuB	1:38).

Helaman	8:1,4,7 Seine	Botschaft	macht	die	Schlechten	oft	zornig	(siehe	auch	1 Nephi	16:1-3).

Helaman	8:13-16 Er	legt	immer	Zeugnis	von	Jesus	Christus	ab	(siehe	auch	Jakob	7:11).

Helaman	8:24 Andere	Beweise	stützen	seine	Botschaft	(siehe	auch	Alma	30:44).

Helaman	8:27,28 Er	prophezeit	oder	verkündet	etwas,	was	andere	nicht	wissen	(siehe	auch	Mosia	8:17).
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Einleitung
Beim Studieren der Lehren und Grundsätze in diesem 
Kapitel wird Ihnen in zunehmendem Maße bewusst 
werden, wie bereitwillig der Herr seinen glaubens-
treuen Kindern großartige Segnungen zuteilwerden 
lassen möchte. Diese Segnungen sind kein Zufallspro-
dukt. So wird man beispielsweise von Gott Segnungen 
empfangen, wenn man über seine Wahrheiten nach-
sinnt. Nachsinnen führt zu Offenbarung. Wenn sich 
die Schüler nun damit befassen, wie Nephi nachsann 
und Offenbarung empfing, können sie dazu inspiriert 
werden, es ihm gleichzutun. Sein Beispiel an Macht 
und Glaubenstreue wird am Ende dieser Kapitel der 
Schwäche der Nephiten gegenübergestellt.

Sie können für den Unterricht über Helaman 11 und 
12 den Film „Der Kreislauf des Stolzes“ (Spieldauer 
15:10 Min.), Film 17 aus den Kurzfilmen zum Buch 
Mormon (Artikel-Nr. 54011 150) verwenden. Wenn 
Sie sich den Film bei Ihrer Vorbereitung anschauen, 
beachten Sie die Hinweise in der Anleitung Video zum 
Buch Mormon (Artikel-Nr. 34810 150; erhältlich auch 
auf www .ldsces .org).

Lehren und Grundsätze
•	 Über	die	Dinge	des	Herrn	nachsinnen	führt	zu	

Offenbarung (siehe Helaman 10:1-4).

•	 Die	Siegelungsvollmacht	bindet	und	löst	auf	der	
Erde und im Himmel (siehe Helaman 10:4-10).

•	 Der	Herr	züchtigt	sein	Volk,	um	die	Erinnerung	an	
ihn wachzurütteln (siehe Helaman 10:14-18; 11; 
12:1-3).

•	 Gott	zu	vergessen	führt	zu	Vernichtung;	Umkehr	und	
gute Werke führen zur Errettung (siehe Helaman 12).

Anregungen für den Unterricht
Helaman 10:1-4. über die Dinge des Herrn 
nachsinnen führt zu Offenbarung
Lesen Sie mit den Schülern Helaman 10:1-4. Machen 
Sie die Schüler beim Lesen auf das Wort nachdachte 
aufmerksam.

•	 Was	bedeutet	es,	nachzudenken	oder	nachzusinnen?

Fragen Sie die Schüler, wer noch aus den heiligen 
Schriften Offenbarungen erhalten hat, weil er über die 

Kapitel 37
Helaman 10 bis 12

Worte des Herrn nachgedacht hat. Beispiele könnten 
sein: Lehis Sohn Nephi (siehe 1 Nephi 11:1), der Pro-
phet Joseph Smith und Sidney Rigdon (siehe LuB 76:19) 
sowie Präsident Joseph F. Smith (siehe LuB 138:1-11).

Als Helamans Sohn Nephi über die Offenbarung, die er 
vom Herrn erhalten hatte, nachsann, empfing er eine 
weitere Offenbarung (siehe Helaman 10:2-11).

•	 Warum	können	wir	wohl	eher	Offenbarung	empfan-
gen, wenn wir nachsinnen?

Sie können bei der Besprechung dieser Frage auch die 
folgende Aussage von Elder Neal A. Maxwell (1926–
2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen, der 
über das Nachsinnen gesprochen hat. Sie können das 
Zitat an die Wand projizieren oder an die Tafel schrei-
ben, dann können die Schüler mitlesen.

„Das Nachsinnen ist für die meisten von uns 
nichts, was wir so beiläufig machen. Es ist viel 
mehr als die Gedanken schweifen lassen oder tag-
träumen; man konzentriert sich und wird aufgerüt-
telt, nicht eingelullt. Wir müssen die Zeit, die Um-
stände und unsere Einstellung außer Acht lassen, 
um dahin zu gelangen. Alma bezeichnete dies als 
,Raum geben‘ müssen (Alma 32:27). Die Dauer ist 
beim Nachsinnen nicht so wichtig wie die Inten-
sität, die wir darauf verwenden. Wir können nicht 
nachdenken, wenn uns viele Dinge ablenken.“ 
(That Ye May Believe, 1992, Seite 183.)

Erläutern Sie, dass wir den Verstand öffnen und den 
Willen des Vaters im Himmel in unserem Leben erken-
nen, wenn wir uns zum Nachsinnen Zeit nehmen.

Lassen Sie die Schüler erklären, worin sich Tagträumen 
und Nachsinnen unterscheiden. Schreiben Sie die fol-
genden Kategorien an die Tafel: Berufslaufbahn, Dienst 
in der Kirche, Schule/Uni und Ehe. Fordern Sie die Schü-
ler auf, an eine Frage, ein Anliegen oder ein Problem zu 
denken, das sie in einer dieser Kategorien haben, und 
es aufzuschreiben. Schreiben Sie in der gleichen Zeit 
Folgendes an die Tafel: Aufgabe: Sinnen Sie über dieses 
Problem zu Hause nach und schreiben Sie auf, was 
Ihnen dazu in den Sinn kommt. Folgen Sie dann den 
Eingebungen, die zu einem positiven Ergebnis führen. 
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Nachdem die Schüler etwas Zeit zum Aufschreiben 
hatten, deuten Sie auf die Aufgabe, die Sie an die Tafel 
geschrieben haben. Raten Sie ihnen, diese Aufgabe 
ernst zu nehmen und sich wirklich einen ruhigen Ort 
zu suchen und sich zum Nachsinnen Zeit zu nehmen.

Lesen Sie folgende Aussage von Elder Dallin H. Oaks 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Wir brauchen … Ruhe und müssen gebeterfüllt 
nachsinnen, um Informationen in Erkenntnis und 
die gereifte Erkenntnis in Weisheit umzusetzen.“ 
(Liahona, Juli 2001, Seite 100.)

Fragen Sie, ob jemand erzählen möchte, wie Nach-
sinnen ihm schon einmal geholfen hat, Führung vom 
Herrn zu erhalten.

Helaman 10:4. Wenn wir im Werk des Herrn 
unermüdlich sind, werden uns große Segnungen 
zuteil
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 10:4 vorzulesen. Bit-
ten Sie die Schüler, das Wort unermüdlich zu erläutern. 
Fordern Sie sie auf, in den Kapitelüberschriften von 
Helaman 5 bis 9 nach Beispielen für Unermüdlichkeit 
zu suchen.

•	 Warum	war	Nephi	unermüdlich?

•	 Wie	können	wir	diesen	Charakterzug	entwickeln?

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neal A. Maxwell 
vor:

„Wenn wir uns auf Jesus und sein Werk konzen-
trieren, wird sowohl unsere Freude als auch unser 
Durchhaltevermögen größer. … Nephi war nicht 
selbstsüchtig auf sein ,eigenes Leben‘ bedacht, 
sondern darauf, den Willen Gottes zu tun. Da-
durch erhielt er zusätzliche, ungeteilte Kraft, die 
ihn in die Lage versetzte, sein Ziel mit unermüdli-
chem Eifer anzustreben. Nephi wusste, in wel-
che Richtung er ging, nämlich zu Gott.“ (If Thou 
Endure It Well, 1996, Seite 116.)

•	 Was	können	wir	Elder	Maxwell	zufolge	tun,	um	im	
Werk des Herrn unermüdlich zu sein?

Helaman 10:5. „Du wirst nichts erbitten, was 
gegen meinen Willen ist“
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 10:4,5 vorzulesen. 
Lesen Sie dann die Geschichte auf Seite 298 im Schü-
lerleitfaden, in der geschildert wird, wie lehrreich diese 
Schriftstelle einmal für Präsident Marion G. Romney 
gewesen ist. Lesen Sie anschließend folgende Aussage 
von Elder Neal A. Maxwell vor, in der diese Verse zu-
sammengefasst werden:

„Ein reines Gebet besteht zu einem Großteil darin, 
zunächst den Willen unseres himmlischen Vaters 
zu erkunden, anstatt ihn um etwas zu bitten – und 
dann fügen wir uns diesem Willen. …

Wenn wir gemäß seinem Willen handeln, wird 
Gott aus dem Himmel besondere Segnungen auf 
uns herabschütten, genau wie bei Nephi, dem 
Sohn Helamans.“ (All These Things Shall Give Thee 
Experience, 1979, Seite 93f.)

•	 Wie	können	wir	Gottes	Willen	für	uns	erfahren?

Helaman 10:4-10. Die Siegelungsvollmacht 
bindet und löst auf der Erde und im Himmel
Schreiben Sie Siegelungsvollmacht an die Tafel. Erklären 
Sie, dass Nephi die Siegelungsvollmacht erhielt. Damit 
den Schülern dies deutlich wird, lassen Sie sie die Worte 
des Herrn in Helaman 10:7-10 lesen. Bitten Sie sie dann, 
Seite 300 im Schülerleitfaden aufzuschlagen und das Zitat 
aus dem Schriftenführer sowie die Aussage von Präsident 
Joseph Fielding Smith zu lesen. Weisen Sie darauf hin, 
dass die Siegelungsvollmacht, die Nephi erhielt, Folgen-
des beinhaltete: 1.) die Macht, heilige Handlungen auf 
der Erde zu vollziehen, die auch im Himmel bindend 
sind, und 2.) die Macht über die Naturgewalten. Erläutern 
Sie, dass die Macht über die Naturgewalten nicht jedem 
gegeben wird, der die Siegelungsvollmacht erhält.

•	 Wie	setzte	Nephi	die	Macht	über	die	Naturgewalten	
ein? Warum tat er dies? (Siehe Helaman 11:1-4.)

Zu der in Vers 7 angesprochenen Siegelungsvollmacht 
gehören die Schlüssel, Siegelungen zu vollziehen, 
durch die eine Familie, wenn sie glaubenstreu ist, auf 
ewig vereint sein kann.
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Lesen Sie dazu Folgendes von Elder Russell M. Nelson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor (die Aussage ist 
auch auf der Begleit-DVD A  enthalten):

„Wer sich für das Endowment und die weiteren 
heiligen Handlungen des Tempels bereitmacht, 
muss die Siegelungsvollmacht des Priestertums 
verstehen. Jesus hat diese Vollmacht gemeint, als 
er seinen Aposteln vor langer Zeit erklärte: ,Was 
du auf Erden binden wirst, das wird auch im Him-
mel gebunden sein.‘ [Matthäus 16:19.] Genau die 
gleiche Vollmacht ist in den Letzten Tagen wieder-
hergestellt worden. So wie das Priestertum ewig 
ist – ohne Anfang und Ende –, so sind auch die 
Auswirkungen der heiligen Handlungen des Pries-
tertums ewig und binden eine Familie für immer 
aneinander.“ (Siehe Liahona, Juli 2001, Seite 37.)

•	 Wie	wirkt	sich	die	Siegelungsvollmacht	auf	Ihr	Leben	
aus?

Helaman 10:14-18; 11; 12:1-3. Der Herr 
züchtigt sein Volk, um die Erinnerung an ihn 
wachzurütteln
Bitten Sie die Schüler, sich einen Vorfall in Erinnerung 
zu rufen, wo sie von ihrem Vater, ihrer Mutter, einem 
Lehrer oder einem Führungsbeamten aus gutem Grund 
zurechtgewiesen wurden.

•	 Inwiefern	hat	sich	die	Zurechtweisung	auf	Ihr	Ver-
halten ausgewirkt?

•	 Wen	züchtigt	der	Herr	laut	Lehre	und	Bündnisse	95:1	
und weshalb?

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf. Schreiben 
Sie folgende Schriftstellen an die Tafel und weisen Sie 
jeder Gruppe einen Block zu. Jede Gruppe soll die ihr 
zugewiesenen Verse besprechen und Gründe heraus-
finden, weshalb der Herr sein Volk züchtigt.

Helaman	10:14-18;	11:1-6

Helaman	11:24-37;	12:1-3

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, die Passa-
gen zu besprechen, stellen Sie für das weitere Unter-
richtsgespräch folgende Fragen:

•	 Wie	verhielt	sich	das	Volk,	dass	der	Herr	es	züchti-
gen musste?

•	 Auf	welche	Art	und	Weise	züchtigte	der	Herr	das	
Volk, damit sie ihn wieder beachteten?

•	 Laut	Helaman	12:3	erinnern	sich	viele	Menschen	
nicht des Herrn, wenn er sie nicht züchtigt. Warum 
ist das wohl so?

Machen Sie den Schülern deutlich, dass die hier 
nachzulesenden Zeitabschnitte, wo das Volk gezüch-
tigt wurde, weniger als ein Jahrzehnt umfassten (siehe 
Helaman 11:1,35) und dass Kapitel 11 am Ende zu 
entnehmen ist, dass das Volk Nephi trotzdem erneut in 
Schlechtigkeit verfiel (siehe Helaman 11:36-38).

•	 Was	können	wir	aus	dem	lernen,	was	wir	über	das	
Volk Nephi gelesen haben?

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Glenn 
L. Pace von den Siebzigern vor (sie ist auch auf der 
Begleit-DVD B  enthalten):

„Die ganze Welt ist in Aufruhr. Die Nachrichten 
sind voll mit Berichten über Hungersnot, Bürger-
krieg und Naturkatastrophen. Langfristig noch 
verheerender ist der in geistiger Hinsicht zerstö-
rerische Hurrikan des Ungehorsams gegenüber 
Gottes Geboten, der die Welt heimsucht. Dieser 
schreckliche Sturm bläst den Ländern der Erde 
das moralische Rückgrat fort und lässt sie in 
moralischer Verwüstung zurück. Viele Menschen 
nehmen diesen Hurrikan gar nicht wahr und sind 
bereits so gefühllos geworden, dass sie nicht ein-
mal einen Hauch davon spüren.

Wir stecken in einem Kreislauf, der sich auch 
im Buch Mormon ständig wiederholt hat. Der 
Herr sagt dazu: ,Am Tag ihres Friedens haben sie 
meinen Rat gering geschätzt; aber am Tag ihrer 
Beunruhigung, da fühlen sie notgedrungen nach 
mir.‘ (LuB 101:8.)
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Es darf uns daher nicht überraschen, dass der 
Herr zulässt, dass wir aus unserer Teilnahmslosig-
keit aufgerüttelt werden, so wie er es in früheren 
Evangeliumszeiten auch getan hat.“ (Siehe Der 
Stern, Januar 1993, Seite 10.)

Helaman 12. Gott zu vergessen führt zu 
Vernichtung; Umkehr und gute Werke führen 
zur Errettung
Erklären Sie, dass das, was wir aus Helaman 12 lernen, 
mit den vorhergehenden elf Kapiteln zu tun hat.

Bitten Sie die Schüler, sich das Schaubild auf Seite 452 
im Schülerleitfaden anzusehen (oder zeichnen Sie eine 
ähnliche Darstellung an die Tafel). Lesen Sie mit den 
Schülern Helaman 12:1-6.

•	 Welche	Stationen	dieses	Kreislaufs	finden	sich	in	
Vers 1 bis 6?

•	 Woraus	ist	dieser	Kreislauf	in	den	vorhergehenden	
Kapiteln des Buches Helaman ersichtlich?

•	 Warum	vergessen	die	Menschen	den	Herrn	zuweilen	
wohl genau dann, wenn er sie segnet?

Lesen Sie die Aussage von Präsident Ezra Taft Benson 
und das Zitat von Präsident Harold B. Lee auf Seite 302 
im Schülerleitfaden vor.

•	 Warum	können	gerade	Luxus	und	Reichtum	eine	
solch ernsthafte Prüfung darstellen?

Lesen Sie die zweite Aussage von Präsident Ezra Taft 
Benson sowie die von Elder Joe J. Christensen auf 
Seite 303 im Schülerleitfaden vor.

•	 Weshalb	ist	Stolz	so	zerstörerisch?

Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 12:7-19 für sich 
zu lesen und auf Beispiele für die Größe Gottes zu 
achten. Fragen Sie die Schüler, nachdem sie genügend 
Zeit hatten, was sie herausgefunden haben.

•	 Wie	können	wir,	wenn	wir	uns	der	Größe	Gottes	
bewusst sind, Stolz besser vermeiden? Was können 
wir noch tun, um demütig statt stolz zu sein?

Lesen Sie gemeinsam Helaman 12:20-26.

•	 Woran	erkennen	wir	aus	diesen	Versen,	dass	der	
Herr nicht will, dass wir „von [seiner] Gegenwart 
abgeschnitten“ werden?

•	 Wie	verdeutlichen	uns	diese	Verse,	was	wir	unter	
anderem tun müssen, um Errettung zu erlangen?

•	 Wie	können	wir	in	Zeiten,	in	denen	der	Herr	uns	
segnet, an ihn denken?

Geben Sie von den Segnungen Zeugnis, die der Herr 
uns schenkt, wenn wir umkehren und Gutes tun.

Helaman 12:23,24. Umkehr und gute Werke 
laden die Gnade Gottes ein
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 12:23,24 vorzulesen.

•	 Was	bedeutet	wohl	die	Formulierung	„Gnade	für	
Gnade“?

Lassen Sie die Schüler bei der Besprechung dieser 
Frage das Wort Gnade im Schriftenführer nachschlagen 
und die Erläuterung dazu lesen. Fordern Sie sie dann 
auf, 2 Nephi 10:24, 25:23 sowie Alma 24:11 zu lesen 
und diese Verse als Querverweis zu Helaman 12:23,24 
zu markieren.

•	 Welche	Formulierungen	in	2 Nephi	10:24,	25:23	
und Alma 24:11 bringen zum Ausdruck, wie wir uns 
bemühen, die Gnade des Herrn zu empfangen? (Ant-
worten können sein: „versöhnt euch mit dem Willen 
Gottes“, „an Christus glauben“ und „nach allem, was 
wir tun können“.)

Sollten die Schüler nicht auf den folgenden Grundsatz 
eingehen, können Sie ihn erläutern: Die Formulierung 
„Gnade für Gnade“ lässt auf einen Austausch schlie-
ßen. Wenn wir uns beispielsweise bemühen, anderen 
zu dienen, umzukehren und Gutes zu tun, schenkt 
uns der Herr im Gegenzug für diese Anstrengungen 
geistige Stärke und die Kraft, besser zu werden (siehe 
LuB 93:12,20). „Gnade für Gnade“ deutet auch auf eine 
allmähliche Entwicklung hin. Für jede Gnade, die wir 
empfangen und würdig einsetzen, erhalten wir auf un-
serem Weg der Vollkommenheit eine weitere Gnade.

Weisen Sie die Schüler auf die Erläuterung von Elder 
David A. Bednar auf Seite 304 im Schülerleitfaden hin. 
Sie können auch die Ausführungen von Elder Gene 
R. Cook auf Seite 304f. im Schülerleitfaden vorlesen. 
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Diese Aussagen sind auch auf der Begleit-DVD C  D  
enthalten.

Empfehlen Sie den Schülern, sich unter der Woche Zeit 
zu nehmen und niederzuschreiben, wie der Herr ihnen 
hat Gnade zuteilwerden lassen, weil sie seine Gebote 
befolgt haben.
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Einleitung
Über den lamanitischen Propheten Samuel wissen wir, 
dass er auf wundersame Weise beschützt wurde, als 
er oben auf der Stadtmauer der Stadt Zarahemla stand 
und predigte. Er prophezeite bestimmte Zeichen für 
die Geburt und den Tod des Erretters. So wie Samuel 
die Nephiten aufrief, sich auf die Geburt Jesu Christi 
vorzubereiten, helfen unsere heutigen Propheten uns, 
uns auf das Zweite Kommen des Erretters vorzube-
reiten. Die Schüler sollen erkennen, inwiefern die 
Botschaft der heutigen Propheten manchmal Samuels 
Botschaft entspricht, und inwiefern die Reaktion der 
Welt auf die Propheten der Letzten Tage manchmal der 
Reaktion der Nephiten auf Samuel entspricht. Fordern 
Sie die Schüler auf, dem Beispiel derer zu folgen, die 
an Samuels Worte glaubten und dadurch umkehren 
und einen Herzenswandel erfahren konnten.

Lehren und Grundsätze
•	 Propheten	fordern	uns	zur	Umkehr	auf	(siehe	

Helaman 13).

•	 Propheten	bezeugen	das	Kommen	Christi	und	
lehren uns, wie wir uns darauf vorbereiten können 
(siehe Helaman 14).

•	 Wahre	Bekehrung	zeigt	sich	in	lebenslanger	Glau-
benstreue (siehe Helaman 15:7-16).

•	 Wenn	Menschen	ihr	Herz	verhärten,	gewähren	sie	
dem Satan „großen Einfluss“ auf ihr Herz (siehe 
Helaman 16:13-25).

Anregungen für den Unterricht
Helaman 13. Propheten fordern uns zur Umkehr 
auf
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal erlebt 
haben, dass sie (oder jemand, den sie kennen) vor 
einer Gefahr gewarnt wurde und später merkte, dass 
er bewahrt worden war, weil er die Warnung beachtet 
hatte. (Beispiele könnten sein: auf die Warnung auf 
dem Etikett einer Medizinflasche achten, ein Straßen-
schild beachten, einer Warnung von Eltern oder Freun-
den folgen und so weiter.) Lesen Sie das folgende Zitat 
von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor:

Kapitel 38
Helaman 13 bis 16 

„Wenn eine Generalautorität bei einer Generalkon-
ferenz spricht – Worte, die unter dem Einfluss des 
Geistes entstanden sind, um das Werk des Herrn 
voranzubringen – dann nicht, um damit zu gefal-
len, sondern um zu inspirieren, zu erbauen, etwas 
anzuregen oder etwas richtigzustellen. Was gesagt 
wird, soll unter dem Einfluss des Geistes des Herrn 
gehört werden, und das beabsichtigte Ergebnis 
besteht darin, dass der Zuhörer etwas aus der An-
sprache lernt und vom Geist erfährt, was er zu tun 
hat.“ („Ein lebenslanges Engagement“, CES-Fireside 
für junge Erwachsene, 1. Mai 2005, Seite 1, http:// 
lds .org/ library/ display/ 0,4945,538-1-3100-11,00 
.html; Hervorhebung im Original.)

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 1:4,5 mit den Schülern.

•	 Wie	erteilt	der	Herr	die	Warnungen,	die	in	diesen	
Versen genannt werden?

Eine der wichtigsten Formen, wie der Herr sein Volk 
warnt, ist durch die Worte der Propheten. Samuel 
der Lamanit war ein Prophet, den der Herr gesandt 
hatte, um die Nephiten zu warnen, dass sie vernichtet 
werden würden, wenn sie nicht umkehrten. Die Hälfte 
der Schüler soll Helaman 13:1-6 lesen und 1.) darauf 
achten, wie Samuel die Warnung des Herrn aufnahm, 
und 2.), was das Volk tun musste, um die Warnung zu 
befolgen. Die anderen Schüler sollen Helaman 13:7-11 
lesen und danach schauen, 1.) was dem Volk genom-
men werden und was es erleiden sollte, wenn es nicht 
umkehrte, und 2.) was geschehen würde, wenn es 
die Warnung befolgte. Nachdem die Schüler gelesen 
haben, fordern Sie sie auf, sich zu zweit zusammen-
zusetzen und zu besprechen, was sie herausgefunden 
haben. Geben Sie ihnen dann Gelegenheit, der ganzen 
Klasse ihre Gedanken mitzuteilen. Während die Schü-
ler berichten, können Sie ihre Antworten kurz gefasst 
an die Tafel schreiben.

Streuen Sie Kiesel auf den Boden und lassen dabei 
einen schmalen, deutlich erkennbaren Weg frei, den 
man entlanggehen kann, ohne auf die Kiesel zu treten. 
Bitten Sie um zwei Freiwillige und verbinden Sie ihnen 
die Augen. Sie sollen sich mehrmals drehen, damit sie 
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die Orientierung verlieren. Dann sollen sie die Schuhe 
ausziehen. Fragen Sie den einen der beiden Schüler, ob 
er dem anderen vertrauen würde, dass er ihn auf dem 
Weg leitet.

Lassen Sie einen Schüler Helaman 13:29 vorlesen. 
Dann können die beiden Schüler die Augenbinden 
abnehmen und sich wieder setzen.

•	 Was	könnten	die	Kiesel	in	unserem	Leben	darstellen?

•	 Wer	sind	solche	„blinden	Führer“,	auf	die	die	Men-
schen ihr Vertrauen setzen?

•	 Wann	sind	Sie	schon	einmal	sicher	von	einem	Führer	
geleitet worden?

Lassen Sie die Hälfte der Schüler Helaman 13:17-23 le-
sen. Sie sollen auf die Gefahren achten, die der Reich-
tum birgt, und auf die Anweisungen, die wir befolgen 
müssen, um diesen Gefahren zu entgehen. Dann 
sollen sie besprechen, wie die Jagd nach Reichtum und 
sein Missbrauch sich auf einen Menschen auswirken 
 können.

Lassen Sie die übrigen Schüler Helaman 13:24-29 lesen 
und dazu 2 Nephi 9:28    . Bitten Sie sie, zu unter-
suchen, aus welchen Gründen die Menschen zur Zeit 
Samuels die Propheten verwarfen.

Geben Sie ihnen dann Gelegenheit, der ganzen Klasse 
ihre Gedanken mitzuteilen.

Sie können bei dieser Besprechung den Schülern dazu 
verhelfen, die Worte Samuels in Helaman 13:24-29 
anzuwenden. Weisen Sie dabei darauf hin, dass wir 
zwar die Propheten bestimmt nicht vertreiben oder 
umbringen, aber dennoch einige Aspekte der Warnung 
Samuels auf uns beziehen können.

•	 Wozu	hat	der	gegenwärtige	Präsident	der	Kirche	
uns unter anderem aufgefordert? Wovor hat er uns 
besonders gewarnt?

Bitten Sie die Schüler dann, darüber nachzudenken, 
wie sie folgende Fragen beantworten würden:

•	 Was	haben	Sie	schon	getan,	um	dem	Rat	und	den	
Warnungen des lebenden Propheten zu folgen? Wie 
sind Sie dafür gesegnet worden, dass Sie seine Worte 
befolgt haben? Was können Sie tun, um sich zu 
verbessern?

Helaman 13:38. Die Umkehr aufschieben führt 
zu Unglück 
Schreiben Sie diese Schriftstelle an die Tafel: „Die Ernte 
ist vorüber, der Herbst ist vorbei, uns aber ist nicht ge-
holfen worden.“ [In der King-James-Übersetzung heißt 
es: „Wir aber sind nicht errettet“.] ( Jeremia 8:20.)

•	 Was	bedeutet	das?

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 13:38 vorzulesen.

•	 Was	sagen	diese	Verse	über	die	Umkehr	aus?

•	 In	welcher	Seminarschriftstelle	werden	wir	gewarnt,	
den Tag unserer Umkehr nicht aufzuschieben? (Falls 
den Schülern die Antwort nicht einfällt, nämlich 
Alma 34:32-34,     sagen Sie sie ihnen.)

Lesen Sie die folgenden Worte von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), dem 15. Präsidenten der 
Kirche, vor. Sie richten sich besonders an diejenigen, 
die mit Pornografiesucht zu kämpfen haben. Wichtige 
Ausdrücke, die mit den genannten Schriftstellen zu tun 
haben, sind hervorgehoben.

„Möge jeder, der von diesem Laster beherrscht 
wird, in der Stille seiner Kammer auf die Knie 
gehen und den Herrn um Hilfe anflehen, dass er 
ihn von diesem bösen Ungeheuer befreit. Sonst 
wird dieser verwerfliche Schandfleck das ganze 
Leben lang und sogar bis in die Ewigkeit bestehen 
bleiben. Jakob, Nephis Bruder, hat gesagt: ‚Und 
es wird sich begeben: Wenn alle Menschen von 
diesem ersten Tod zum Leben geschritten sind, 
insoweit, dass sie unsterblich geworden sind, [wer-
den] diejenigen, die rechtschaffen sind, … auch 
dann noch rechtschaffen sein, und diejenigen, die 
schmutzig sind, werden auch dann noch schmut-
zig sein.‘ (2 Nephi 9:15,16.)

Präsident Joseph F. Smith sah in seiner Vision vom 
Besuch des Erretters bei den Geistern der Toten, 
dass dieser nicht ‚zu den Schlechten ging … und 
bei den Gottlosen und den Umkehrunwilligen, die 
sich, als sie im Fleisch weilten, verunreinigt hatten, 
erhob sich seine Stimme nicht.‘ (LuB 138:20.)“ 
(Liahona, November 2004, Seite 62; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)
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•	 Was	haben	Präsident	Hinckley,	Jakob	und	Präsident	
Joseph F. Smith über diejenigen gesagt, die nicht von 
ihren Sünden umkehren?

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Henry 
B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vor. Bitten Sie 
die Schüler vorher, auf zwei wichtige Gründe zu achten, 
warum wir die Umkehr nicht aufschieben sollen.

„Denen, die sich gerade in schweren Sünden ver-
fangen haben, wird ein Gedanke eingegeben, der 
etwa so lautet: ‚Wenn die Umkehr so schwierig ist, 
kann ich ja genauso gut weiter sündigen. Später, 
wenn ich Vergebung brauche, muss ich das dann 
nur einmal durchmachen.‘

Das ist sehr unklug. Lassen Sie mich Ihnen 
erklären, warum. Erstens kann die Zeit eines 
Menschen, der die Umkehr hinausschiebt, ab-
laufen. Und zweitens wird er, wenn er mehr 
sündigt, mehr Elend ernten und nicht das Glück, 
das er sucht, aber nicht finden kann. Denken Sie 
daran, wovor Samuel der Lamanit gewarnt hat 
[siehe Helaman 13:38].“ (To Draw Closer to God: 
A Collection of Discourses, 1997, Seite 65.)

Geben Sie den Schülern Zeit, über die folgenden 
Fragen nachzudenken:

•	 Warum	ist	es	gefährlich,	wenn	man	die	Umkehr	
aufschiebt?

•	 Welche	Segnungen	können	wir	erlangen,	wenn	
wir gehorsam sind und wenn wir sofort umkehren, 
nachdem wir gesündigt haben?

Helaman 14. Propheten bezeugen das Kommen 
Christi und erklären uns, wie wir uns darauf 
vorbereiten können 
Einiges aus Helaman 14, worin es um Samuels Pro-
phezeiungen über den Tod Christi geht, wird in einem 
Unterrichtsvorschlag in Kapitel 40 dieses Leitfadens 
behandelt. Sie können sich diesen Unterrichtsvorschlag 
anschauen und sich überlegen, ob Sie ihn hier verwen-
den wollen.

Lassen Sie die Schüler die Übersichten auf Seite 308 
im Schülerleitfaden aufschlagen. Teilen Sie die Schüler 

je nach Größe der Klasse paarweise oder in mehrere 
kleine Gruppen auf. Sie sollen die Schriftstellen in den 
Übersichten lesen, die Geburt und Tod des Heilands 
beschreiben, und ebenfalls das, was Samuel über die 
Vorbereitung auf das Kommen Christi gesagt hat. Die 
Schüler wollen vielleicht die Verse in Helaman 14 
mit den entsprechenden Versen in Helaman 16 und 
3 Nephi 1; 2; 8 und 23 durch Querverweise verbinden. 
Nachdem sie die Übersichten angeschaut haben, kön-
nen Sie die folgenden Fragen mit ihnen besprechen:

•	 Was	sagte	Samuel	laut	Helaman	14:12,13,	wie	das	
Volk sich auf die Geburt oder das erste Kommen 
Jesu Christi vorbereiten solle?

•	 Was	haben	unsere	Führer	in	der	Kirche	uns	darüber	
gesagt, wie wir uns auf das zweite Kommen Jesu 
Christi vorbereiten sollen?

Helaman 14:15-19. Jesus Christus erlöst uns vom 
physischen und vom geistigen Tod
Fragen Sie die Schüler:

•	 Welche	beiden	Formen	des	Todes	erleiden	wir	alle?	
(Den physischen Tod und den geistigen Tod.)

•	 Erlöst	das	Sühnopfer	Jesu	Christi	alle	Menschen	
bedingungslos vom physischen Tod, der durch den 
Fall Adams in die Welt kam? ( Ja. Siehe 1 Korinther 
15:20-22    .)

Lassen Sie die Schüler Helaman 14:15-19 lesen und 
heraussuchen, was Samuel über zweierlei Formen des 
geistigen Tods sagt. Machen Sie den Schülern klar, 
dass der erste geistige Tod, den Samuel so bezeichnet, 
unsere Trennung von Gott ist, wenn wir seine Gegen-
wart verlassen. Samuel nannte diesen geistigen Tod 
den „ersten Tod“ (Helaman 14:16). Wie der physische 
Tod ereilt dieser erste geistige Tod infolge des Falls 
alle Menschen (siehe Helaman 14:16). Als wir auf diese 
Erde kamen, verließen wir die Gegenwart Gottes. Die-
ser geistige Tod wird durch das Sühnopfer Jesu Christi 
bedingungslos überwunden – jeder wird in Gottes 
Gegenwart zurückgebracht, um gerichtet zu werden 
(siehe Helaman 14:17; siehe auch 2 Nephi 2:9,10; 
9:15,22,38; Alma 11:43,44).

Beim zweiten geistigen Tod wird der Mensch „abermals 
von dem, was die Rechtschaffenheit betrifft, abge-
schnitten“ (Helaman 14:18). Dieser geistige Tod ist das 
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Ergebnis unserer eigenen Sünden. Das Sühnopfer Jesu 
Christi überwindet diesen Tod bedingt – wenn wir von 
unseren Sünden umgekehrt sind und die errettenden hei-
ligen Handlungen empfangen haben, dürfen wir in der 
Gegenwart Gottes bleiben, nachdem wir gerichtet sind.

Helaman 15:7-16. Wahre Bekehrung zeigt sich in 
lebenslanger Glaubenstreue
Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 15:7-9 durchzu-
arbeiten und die Elemente der Bekehrung zu suchen. 
Nachdem sie zwei oder drei Minuten Zeit hatten, um 
zu lesen und nachzudenken, bitten Sie sie, zu erzählen, 
was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie die Ideen 
der Schüler an die Tafel. Wenn nötig, fordern Sie sie 
auf, die folgenden Fragen zu besprechen:

•	 Wozu	führen	laut	Vers 7	aufrichtiges	Schriftstudium	
und Glaube an die heiligen Schriften?

•	 Wie	aufrichtig	und	dauerhaft	war	die	Änderung	bei	
diesen Lamaniten? (Siehe Vers 9.)

Bitten Sie die Schüler, über die folgenden Fragen nach-
zudenken:

•	 Was	können	Sie	tun,	um	einen	Herzenswandel	zu	
erfahren?

•	 Überlegen	Sie,	wie	sich	Vers 9	auf	Sie	beziehen	
ließe. Haben Sie „Kriegswaffen“, die Sie begraben 
müssen?

•	 Wie	können	Sie	an	Glauben	so	zunehmen,	dass	Sie	
„fürchten zu sündigen“?

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 15:10-16 vorzulesen.

•	 Was	verhieß	der	Herr	über	die	Nachkommen	dieser	
bekehrten Lamaniten?

•	 Warum	verhieß	der	Herr	den	Lamaniten,	dass	ihr	
Volk nicht vernichtet werden würde? (Siehe Helaman 
15:14-17.)

Helaman 16:13-25. Wenn Menschen ihr Herz 
verhärten, gewähren sie dem Satan „großen 
Einfluss“ auf ihr Herz 
Bitten Sie die Schüler, ihre heiligen Schriften zu schlie-
ßen. Dann lassen Sie einen Schüler sein Buch Mormon 
wieder öffnen und Helaman 16:13,14 vorlesen, wäh-
rend die anderen zuhören. Fragen Sie die Klasse, was 
ihrer Meinung nach im nächsten Vers geschehen wird.

•	 Wie	würden	die	Menschen	heute	wohl	auf	die	
Botschaft eines Propheten reagieren, wenn sie Engel 
und andere große Zeichen sähen?

Bitten Sie den Schüler, dessen Buch Mormon aufgeschla-
gen ist, das erste Wort in Vers 15 zu lesen. Fragen Sie die 
anderen, was wohl auf das Wort doch folgt. Nachdem 
sie geantwortet haben, lesen Sie Vers 15 mit ihnen.

•	 Wie	würden	Sie	jemanden	beschreiben,	dessen	Herz	
hart ist?

•	 Wie	wirkte	sich	das	harte	Herz	der	Nephiten	laut	
Vers 22 und 23 auf sie aus?

•	 Was	hat	Ihnen	schon	geholfen,	den	Satan	von	Ihrem	
Herzen fernzuhalten?

Lesen Sie 3 Nephi 9:20 mit den Schülern.

•	 Wie	unterscheidet	sich	jemand	mit	einem	„reuigen	
Herzen“ von jemandem mit einem harten Herzen?

•	 Welche	Segnungen	erhalten	diejenigen,	die	ein	reu-
iges Herz und einen zerknirschten Geist haben?

•	 Auf	welche	Weise	hilft	der	Einfluss	des	Heiligen	
Geistes uns, dem Einfluss des Satans zu widerstehen?

Forden Sie die Schüler auf, ihre Gedanken darüber zu 
äußern, wie man von Herzen demütig wird und den 
Wunsch entwickelt, jeden Tag unter dem Einfluss des 
Geistes zu stehen.

Helaman 16:16-21. Die Stolzen weigern sich, 
dem Propheten zu folgen
Lassen Sie die Schüler Helaman 16:16-21 lesen und 
nach den Ausflüchten der Ungläubigen suchen, warum 
sie den Prophezeiungen Samuels nicht glaubten. Bitten 
Sie die Schüler nach einigen Minuten, zu sagen, was sie 
herausgefunden haben. Schreiben Sie die Antworten 
an die Tafel.

•	 Welche	dieser	Argumente	werden	noch	heute	gegen	
unseren Propheten geäußert?

•	 Woran	merken	wir,	ob	wir	anfangen,	die	Worte	des	
Propheten in unserem Leben zu verwerfen?

Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 21:4,5 
vorlesen.

•	 Was	können	wir	tun,	um	das	Wort	des	Propheten	
„voller Geduld und Glauben“ zu empfangen?
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Helaman 13 bis 16 

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Russell 
M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Meine Erfahrung ist: Wenn man aufhört, Frage-
zeichen hinter die Aussagen des Propheten zu 
setzen, und stattdessen Ausrufezeichen setzt und 
danach handelt, dann wird man überreich geseg-
net.“ (In Lane Johnson, „Russell M. Nelson: A Study 
in Obedience“, Ensign, August 1982, Seite 24; 
Hervorhebung im Original.)

•	 Was	bedeutet	es,	wenn	man	Ausrufezeichen	anstatt	
Fragezeichen hinter die Aufforderungen des Prophe-
ten setzt?
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Einleitung
Es gibt viele Parallelen zwischen der Zeit vor dem 
Erscheinen Christi in Amerika und der Zeit vor seinem 
Zweiten Kommen. Zum Beispiel nahm die Schlechtig-
keit zu, bevor der Herr nach Amerika kam, aber viele 
Menschen blieben treu. Sie und Ihre Schüler können 
zu denen gehören, die treu bleiben, selbst wenn die 
Schlechtigkeit vor dem Zweiten Kommen des Herrn 
zunimmt. Wenn die Schüler die in diesen Kapiteln 
beschriebenen Zustände und Ereignisse erkennen, die 
Parallelen in den Letzten Tage haben, werden sie bes-
ser darauf vorbereitet, glaubenstreu zu leben.

Lehren und Grundsätze
•	 Zeichen	und	Wunder	sind	der	Lohn	der	Glaubens-

treuen und künden vom Kommen des Erretters 
(siehe 3 Nephi 1:4-23).

•	 Die	Jünger	Jesu	Christi	leben	nach	den	Lehren	des	
Erretters (siehe 3 Nephi 5:13-15).

•	 Durch	vollständige	Bekehrung	wird	man	befähigt,	
bis ans Ende auszuharren (siehe 3 Nephi 6 und 7).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 1 bis 7. Die nephitische Geschichte 
weist viele Parallelen zu unserer Zeit auf
Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Präsident Ezra 
Taft Benson auf Seite 314 im Schülerleitfaden vorzule-
sen. Lassen Sie die Schüler die Kapitelüberschriften zu 
3 Nephi	1	bis	7	lesen	und	nach	Ähnlichkeiten	mit	un-
serer Zeit suchen. Lassen Sie die Schüler berichten, was 
sie festgestellt haben. Machen Sie den Schülern im Ver-
lauf der Besprechung klar, wie heftig der Widerstand 
des Satans vor dem Kommen des Erretters ist. Erklären 
Sie: Wenn wir uns mit 3 Nephi 1 bis 7 beschäftigen und 
die darin enthaltenen Grundsätze anwenden, verstehen 
wir die Zeichen des Erscheinens des Erlösers bei den 
Nephiten und können uns auf sein Zweites Kommen 
vorbereiten.

3 Nephi 1:4-23. Zeichen und Wunder sind der 
Lohn der Glaubenstreuen und künden vom 
Kommen des Erretters
Fordern Sie die Schüler auf, Menschen aus den heili-
gen Schriften zu nennen, die aufgrund ihres Glaubens 
große Wunder erlebt haben.

Kapitel 39
3 Nephi 1 bis 7

•	 Wie	kann	ein	Wunder	jemanden	stärken,	der	gläubig	
ist?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 1:4-9 vorzulesen.

•	 Welchen	Grund	gaben	die	Schlechten	für	die	
Verfolgung der Rechtschaffenen an, obwohl doch 
unter dem Volk so viele große Zeichen und Wunder 
geschahen?

•	 Warum	bringen	Zeichen	im	Allgemeinen	schlechte	
Menschen nicht dazu, sich zu ändern? (Siehe LuB 
63:7-11.)

Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 1:10-14 zu lesen.

•	 Was	wollte	der	Heiland	seinen	eigenen	Worten	
zufolge der Welt dadurch zeigen, dass er in die Welt 
kam? (Siehe Vers 13 und 14. Er wollte zeigen, dass er 
alles erfüllen würde, was die Propheten gesprochen 
hatten, und alles, was er von der Grundlegung der 
Welt an kundgetan hatte.)

•	 Warum	stärkt	es	den	Glauben,	wenn	Prophezeiun-
gen sich erfüllen?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 1:15-21 vorzulesen.

•	 Warum	reagierten	die	Ungläubigen	anfangs	wohl	mit	
Angst anstatt mit Glauben?

•	 Durch	die	Zeichen	der	Geburt	des	Erretters	erhellte	
himmlisches Licht die Erde. Warum ist Licht ein pas-
sendes Zeichen dafür, dass Jesus Christus in die Welt 
kommt?

•	 Inwiefern	bringt	der	Glaube	an	den	Erlöser	Licht	ins	
Leben der Menschen?

Lesen Sie 3 Nephi 1:22,23.

•	 Was	brachte	nach	den	Zeichen	der	Geburt	des	Erret-
ters Frieden ins Land?

Fordern Sie die Schüler auf, noch einmal 3 Nephi 1:8 
zu lesen.

•	 Was	sagt	dieser	Vers	darüber	aus,	wie	wir	in	unserer	
Zeit nach Zeichen ausschauen sollen?

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	standhaft	zu	warten?

•	 Wie	kann	standhaftes	Warten	uns	auf	das	Zweite	
Kommen Jesu Christi vorbereiten?
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Machen Sie den Schülern deutlich, dass sie nicht 
standhaft warten können, wenn sie nicht wissen oder 
verstehen, worauf sie warten. Halten Sie sie dazu an, 
bei ihrem Schriftstudium stetig nach Prophezeiungen 
über das Zweite Kommen Jesu Christi Ausschau zu 
halten und gut auf die Ereignisse zu achten, über die 
in 3 Nephi berichtet wird, und sie als Muster für die 
Letzten Tage anzusehen.

Lesen und besprechen Sie 3 Nephi 1:4-9. Lassen Sie 
die Schüler darüber nachdenken, wie sie auf eine 
ähnliche Drohung gegen die heutigen Mitglieder der 
Kirche reagieren würden. Fordern Sie sie auf, über die 
folgenden Fragen nachzudenken:

•	 Würden	Sie	treu	bleiben?

•	 Haben	Sie	Erfahrungen	gemacht,	die	Sie	in	Ihrem	
Bemühen, glaubenstreu zu bleiben, stärken könnten?

3 Nephi 3. Die Rechtschaffenen fürchten nicht, 
was die Schlechten tun können
Bevor Sie über 3 Nephi 3 sprechen, können Sie, wenn 
Sie wollen, den letzten Teil von 3 Nephi 1 und von 
3 Nephi 2 folgendermaßen zusammenfassen:

Nachdem das Volk die Wunderzeichen der Geburt 
des Erretters gesehen hatte, verbreitete der Satan 
Lügen unter dem Volk, aber „der größere Teil des 
Volks [glaubte] doch und bekehrte sich zum Herrn“ 
(3 Nephi 1:22). Aber im Laufe weniger Jahre fingen 
viele vom Volk, besonders in „der heranwachsenden 
Generation … an, immer weniger über ein Zeichen 
oder ein Wunder vom Himmel zu staunen, so sehr, 
dass sie anfingen, in ihrem Herzen und in ihrem 
Sinn verblendet zu werden, und anfingen, alles nicht 
mehr zu glauben, was sie gehört und gesehen hat-
ten“ (3 Nephi 1:30; 2:1). „Wegen der Schlechtigkeit 
des Volkes Nephi und seiner vielen Streitigkeiten 
und Spaltungen erlangten die Gadiantonräuber viele 
Vorteile über sie“ (3 Nephi 2:18).

Bitten Sie die Schüler, Giddianhis Brief an Lachoneus 
in 3 Nephi 3:1-10 durchzugehen. Sie sollen nach 
Aussagen suchen, mit denen Giddianhi versuchte, 
Lachoneus einzuschüchtern oder zu ängstigen.

•	 Inwiefern	setzt	der	Satan	heute	ähnliche	Strategien	
ein?

•	 Wie	reagierte	Lachoneus	laut	Vers 11	und	12	auf	den	
Brief?

Schreiben Sie an die Tafel: Vorbereitungen, die 
Lachoneus traf und Heutige Parallelen. Fordern Sie die 
Schüler auf, in Vers 12-25 danach zu suchen, welche 
Sicherheitsvorkehrungen Lachoneus und sein Volk 
trafen. Lassen Sie die Schüler unter Vorbereitungen, 
die Lachoneus traf an die Tafel schreiben, was sie 
herausgefunden haben. Dann sollen sie unter Heutige 
Parallelen zu jedem Vorbereitungsschritt Vorschläge 
machen, was dem heute entsprechen könnte. Nach-
dem die Antworten aufgeschrieben sind, sieht die 
Tafel vielleicht folgendermaßen aus:

Vorbereitungen, die 
Lachoneus traf

heutige Parallelen

betete	um	Stärke	 um	Stärke	beten	

Lachoneus	rief	das	Volk	
zur	Umkehr	auf

die	Führer	der	Kirche	
rufen	uns	zur	Umkehr	auf

baute	starke	Befesti-
gungen

ein	starkes	Zeugnis	
aufbauen

sammelte	das	Volk	an	
einem	Ort

sich	versammeln,	um	ge-
meinsam	stärker	zu	sein;	
am	Sabbat	zusammen-
kommen

sammelte	sie	in	der	
Mitte	des	Landes

gefährliche	Umgebungen	
meiden

sammelte	Vorräte	für	
das	Volk

zeitliche	Vorbereitung

3 Nephi 5:13-15. Die Jünger Jesu Christi leben 
nach den Lehren des Erretters
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 5:13 vorzulesen.

Schreiben Sie an die Tafel: Jünger Christi.

•	 Was	ist	laut	diesem	Vers	die	Aufgabe	eines	Jüngers	
Christi? Nennen Sie einige Möglichkeiten, wie wir 
diese Aufgabe erfüllen können.

Während die Schüler diese Frage besprechen, ver-
weisen Sie sie auf Seite 317f. im Schülerleitfaden. Sie 
können die Antworten an die Tafel schreiben. (Beach-
ten Sie, dass ein Jünger als Anhänger definiert wird 
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[siehe LuB 41:5]. Aber dass Mormon sich als Jünger 
bezeichnet, kann sich auch speziell auf seine Berufung 
als Priestertumsführer mit apostolischer Vollmacht 
beziehen, wie die der zwölf nephitischen Jünger in 
3 Nephi 12:1. In 3 Nephi 5:13 erklärt Mormon, dass ihm 
die Vollmacht verliehen wurde, dem Volk das Wort des 
Herrn zu verkünden.)

•	 Wodurch	wurde	Mormon	laut	3 Nephi	5:14,15	in	
seiner Arbeit motiviert und geleitet?

Damit die Schüler verstehen, dass wir auch zu Jün-
gern berufen werden können, lassen Sie sie Lehre und 
Bündnisse 4:3-5 lesen.

•	 Was	ist	erforderlich,	um	„zu	dem	Werk	berufen“	zu	
werden oder, mit anderen Worten, ein Jünger zu 
sein?

•	 Was	qualifiziert	uns	für	das	Werk?

Bitten Sie einige Schüler, ihre Gedanken darüber zu 
äußern, was es für sie bedeutet, ein Jünger Christi zu 
sein, oder ihr Zeugnis davon zu geben.

3 Nephi 6 und 7. Durch vollständige Bekehrung 
wird man befähigt, bis ans Ende auszuharren
Fordern Sie die Schüler auf, das Zitat von Elder Richard 
G. Scott auf Seite 320 im Schülerleitfaden aufzuschla-
gen. (Dieses Zitat befindet sich auch auf der Begleit-
DVD A . Wenn Sie die DVD verwenden, schauen Sie 
sich den Filmausschnitt vorher an, damit Sie an den 
richtigen Stellen anhalten können, um darüber zu 
sprechen.)

Bitten Sie die Schüler, die ersten drei Absätze des Zitats 
zu lesen (oder anzuhören). Fordern Sie, bevor Sie 
beginnen, die Schüler auf, nach Antworten auf diese 
Fragen zu suchen:

•	 Wie	unterscheiden	sich	die	Bekehrten	von	denen,	
die nicht bekehrt sind?

•	 Wie	unterscheidet	sich	der	Zustand,	bekehrt	zu	
sein, davon, dass man ein Zeugnis von der Wahrheit 
erlangt?

Bitten Sie die Schüler, ihre Antworten auf diese Fra-
gen im Sinn zu behalten, während sie 3 Nephi 6 und 7 
durcharbeiten und besprechen.

Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 5:1-3 vorlesen. Bitten 
Sie die Schüler, Wörter zu nennen, welche die Ne-
phiten während des Zeitraums beschreiben, von dem 
diese Verse handeln. Dann lassen Sie einen Schüler 
3 Nephi 7:7,8 vorlesen. Darin wird die Situation des 
Volkes sechs Jahre später beschrieben. Lassen Sie die 
Schüler Wörter nennen, welche die Nephiten sechs 
Jahre später beschreiben. Schreiben Sie an die Tafel:

Nichts	konnte	ihr	Gedeihen	verhindern,	außer …

(siehe	3 Nephi	6:4,5,10-18,20,23,27-30)

Bitten Sie die Schüler, in diesen Versen Wörter oder 
Ausdrücke zu finden, die aussagen, was das geistige 
Fortkommen der Menschen behindert hat. Schreiben 
Sie die Antworten an die Tafel. Veranschaulichen Sie 
ihnen, dass diese Menschen zwar einmal geglaubt 
hatten, dass ihre schlechten Handlungen aber dazu 
führten, dass sie ihr Zeugnis vergaßen und zur Schlech-
tigkeit zurückkehrten.

Wenden Sie sich wieder dem Zitat von Elder Richard 
G. Scott im Schülerleitfaden oder auf der DVD zu. 
Bitten Sie die Schüler, den letzten Absatz des Zitats zu 
lesen (oder anzuhören). Lassen Sie sie die wesentli-
chen Merkmale vollständiger Bekehrung nennen, die 
uns davor bewahrt, den Elementen der Gesellschaft 
zum Opfer zu fallen, die den Glauben zerstören.

Spornen Sie die Schüler an, ihre Bekehrung voranzu-
bringen, indem sie an Jesus Christus glauben, um-
kehren und beständig gehorsam sind. Sie möchten 
vielleicht mit Ihrem Zeugnis davon schließen, wie diese 
Grundsätze Ihnen schon geholfen haben.
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Einleitung
Dass Jesus Christus einst in Amerika erschienen ist, be-
weist, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und dass die 
Auferstehung Jesu Christi eine Tatsache ist. Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Der Sohn sprach mit einer Stimme, die bis ins Mark 
drang, diese einfachen Worte: ,Ich bin Jesus Christus, 
von dem die Propheten bezeugt haben, er werde in die 
Welt kommen.‘ [3 Nephi 11:10.]

Sein Erscheinen und seine Erklärung stellte den Mit-
telpunkt, den alles überragenden Augenblick in der 
gesamten Geschichte des Buches Mormon dar. … 

Jeder hatte von ihm gesprochen, von ihm gesungen, 
von ihm geträumt und für sein Kommen gebetet – und 
jetzt war er tatsächlich hier. Der Tag aller Tage!“ (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon, 1997, Seite 250f.)

Das Studium dieser Kapitel wird den Schülern deutlich 
machen, dass sich die Aussagen der Propheten erfül-
len. Sie können indirekt miterleben, wie der Herr das 
Volk im Land Überfluss besucht, und dadurch ihr Zeug-
nis von der Auferstehung Jesu Christi vertiefen.

Lehren und Grundsätze
•	 Alle	Prophezeiungen,	die	Gott	durch	seine	Propheten	

ausspricht, werden sich erfüllen (siehe 3 Nephi 8).

•	 Der	Herr	wird	all	jene	empfangen,	die	mit	reuigem	
Herzen und zerknirschtem Geist zu ihm kommen 
(siehe 3 Nephi 9:13-22).

•	 Das	Erscheinen	Jesu	Christi	auf	dem	amerikanischen	
Kontinent zeugt davon, dass er persönlich dort 
gewirkt hat und tatsächlich auferstanden ist (siehe 
3 Nephi 11:1-17).

•	 Die	Lehre	Christi	umfasst	Glauben,	Umkehr,	Taufe	
und die Gabe des Heiligen Geistes (siehe 3 Nephi 
11:31-41).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 8. Alle Prophezeiungen, die Gott 
durch seine Propheten ausspricht, werden sich 
erfüllen
Ehe Sie sich näher mit der Zerstörung befassen, von 
der in 3 Nephi 8 berichtet wird, weisen Sie darauf hin, 

Kapitel 40
3 Nephi 8 bis 11

dass Samuel der Lamanit prophezeit hatte, dass der 
amerikanische Kontinent beim Tod des Erretters in Je-
rusalem verwüstet werden würde. Lassen Sie die Schü-
ler auch darauf achten, wie wichtig es Mormon war, in 
seinem Bericht festzuhalten, dass sich diese Prophezei-
ungen erfüllt haben (siehe 3 Nephi 10:14), und wel-
chen Nachdruck der Herr selbst auf die Erfüllung der 
Prophezeiungen legte, als er sagte: „Die Schriften über 
mein Kommen sind erfüllt.“ (3 Nephi 9:16.)

Fordern Sie die Schüler auf, 3 Nephi 8:3 mit 3 Nephi 
8:4 zu vergleichen.

•	 Warum	ließen	so	viele	im	Volk	wohl	zu,	dass	statt	
„großem Ernst“, mit dem sie nach dem Zeichen 
ausgeschaut hatten, nun „große Zweifel und Ausein-
andersetzungen“ vorherrschten?

•	 Wie	können	wir	das	auf	uns	beziehen?

Hinweis:Wenn Sie bei Kapitel 38 bereits ausführlich 
auf die Prophezeiungen von Samuel dem Lamaniten 
eingegangen sind, brauchen Sie sie in dieser Lektion 
nur anreißen.

Fordern Sie die Schüler auf, sich in Dreier- oder Vierer-
gruppen aufzuteilen. Schreiben Sie an die Tafel:

Samuels Prophezeiun-
gen

erfüllung

Helaman	14:20-27 3 Nephi	8:5-23

Lassen Sie die Gruppen Helaman 14:20-27 lesen 
und auf die Prophezeiungen achten, die Samuel der 
Lamanit in Bezug auf den Tod Jesu ausgesprochen 
hatte. Fordern Sie sie anschließend auf, in 3 Nephi 
8:5-23 nachzulesen, auf welche Weise sich die Pro-
phezeiungen erfüllt haben. Sie können den Schülern 
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vorschlagen, an diesen beiden Schriftpassagen jeweils 
einen Querverweis zueinander am Rand zu machen. 
Lassen Sie die Schüler herausfinden, wie viele Jahre 
zwischen den Prophezeiungen und deren Erfüllung 
gelegen haben (etwa 40 Jahre).

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, um die 
Passagen miteinander zu vergleichen, bitten Sie jede 
Gruppe, ein, zwei Grundsätze aufzuschreiben, die wir 
diesen Ereignissen entnehmen können. Jede Gruppe 
soll sagen, was sie aufgeschrieben hat.

Stellen Sie folgende Fragen, damit die Schüler einen 
besseren Bezug zu diesen Schriftstellen finden:

•	 An	welche	Prophezeiungen	glauben	wir	als	Mitglieder	
der Kirche, die andere jedoch abtun? (Schreiben Sie die 
Antworten an die Tafel. Antworten können sein: Pro-
phezeiungen über die Wiederherstellung des Evangeli-
ums in den Letzten Tagen, die Errichtung eines Neuen 
Jerusalems, die Sammlung in Adam-ondi-Ahman, die 
Verkündigung des Evangeliums in aller Welt.)

•	 Warum	verwerfen	manche	wohl	diese	
Prophezeiungen?

Bitten Sie einen Schüler, LuB 1:38    vorzulesen. Ge-
ben Sie davon Zeugnis, dass sich alle Prophezeiungen, 
die in den heiligen Schriften enthalten sind, und die 
Worte der neuzeitlichen Propheten erfüllen werden.

Stellen Sie am Schluss dieser Aktivität folgende Fragen:

•	 Inwiefern	können	wir	uns	besser	auf	das	Zweite	
Kommen vorbereiten, wenn wir von diesen Erlebnis-
sen lesen?

•	 Wie	können	wir	einen	starken	Glauben	bewahren,	
während wir darauf warten, dass sich Prophezeiun-
gen erfüllen?

3 Nephi 9:5-12. Gott wird die Schlechten zur 
Verantwortung ziehen
Manche fragen sich bisweilen, ob Gott sich eigent-
lich an die Gräueltaten der Schlechten erinnert, unter 
denen die Rechtschaffenen leiden müssen. Als König 
Noa zum Beispiel befahl, dass Abinadi den Feuertod 
erleiden solle (siehe Mosia 17), oder als Propheten 
gesteinigt wurden (siehe 3 Nephi 7:19), hatten viele 
vielleicht erwartet, dass Gott die Schlechten sofort be-
strafen würde. Gott zieht die Schlechten für ihre Taten 

in jedem Fall zur Verantwortung – jedoch zu der von 
ihm bestimmten Zeit und auf seine Weise. Fordern Sie 
die Schüler auf, 3 Nephi 9:5-12 zu überfliegen und auf 
Formulierungen zu achten, mit denen die Vernichtung 
der Schlechten beschrieben wird.

•	 Auf	welche	Weise	bestätigte	der	Herr	die	Worte	sei-
ner Propheten?

3 Nephi 9:13-22. Der Herr wird all jene 
empfangen, die mit reuigem Herzen und 
zerknirschtem Geist zu ihm kommen
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie gehörten zu 
der Gruppe, die die Stimme des Erretters in 3 Nephi 9 
vernimmt. Lassen Sie sie dann still Vers 13 bis 22 lesen. 
Sie sollen darauf achten, wie oft der Herr die Menschen 
eingeladen hat, zu ihm zu kommen.

•	 Was	sagt	es	uns,	dass	der	Herr	seine	Einladung	so	oft	
wiederholt hat?

•	 Lesen	Sie	3 Nephi	9:14	noch	einmal.	Auf	welche	
Weise haben Sie gespürt, dass der Herr Ihnen den 
Arm der Barmherzigkeit entgegengestreckt hat?

•	 Wie	hat	der	Herr	Sie	gesegnet,	wenn	Sie	zu	ihm	
gekommen sind?

Erläutern Sie, dass Jesus Christus es sehr deutlich ge-
macht hat, dass das Tieropfer „abgeschafft“ werden soll 
und dass ihm seine Nachfolger „ein reuiges Herz und 
einen zerknirschten Geist“ opfern sollen (siehe 3 Nephi 
9:19,20).

Bevor Sie besprechen, was es bedeutet, ein reuiges 
Herz und einen zerknirschten Geist zu opfern, kön-
nen Sie kurz auf den Zweck eingehen, der hinter dem 
Tieropfer stand, und warum der Heiland sagte: „Ich 
werde keines eurer [Tier-]Opfer und eurer Brandopfer 
annehmen.“ (3 Nephi 9:19.) Erklären Sie, dass nach 
dem mosaischen Gesetz Tiere geopfert werden soll-
ten. Diese Opfer waren ein Sinnbild für das Sühnopfer 
(siehe Mose 5:5-8; siehe auch 2 Nephi 25:24). Nach 
dem Sühnopfer Jesu Christi war das Tieropfer nicht 
länger erforderlich. Jahre zuvor hatte Amulek bereits 
diese Wahrheit verkündet, als er sagte, dass das Blut, 
welches das Lamm Gottes vergießen würde, das große 
und letzte Opfer sein würde, nämlich „ein unbegrenz-
tes und ewiges Opfer“ (Alma 34:10). Er erklärte: „Es 
ist ratsam, [dass dann] dem Blutvergießen Einhalt 
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getan [wird]; dann wird das Gesetz des Mose erfüllt 
sein.“ (Alma 34:13.) Die Rechtschaffenen waren darauf 
eingestellt, dass es kein Tieropfer mehr geben würde, 
nachdem der Sohn Gottes sein Blut geopfert hatte.

•	 Welches	Opfer	fordert	der	Herr	laut	3 Nephi	9:19,20	
von uns? (Siehe auch Omni 1:26.)

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	„ein	reuiges	Herz	und	einen	
zerknirschten Geist“ als Opfer darzubringen?

Sie können die Schüler bei der Besprechung dieser Fra-
gen auch die Aussage von Elder D. Todd Christofferson 
auf Seite 324 im Schülerleitfaden lesen lassen. Diese 
Aussage ist auch auf der Begleit-DVD A  enthalten. 
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, 
wie sie dem Herrn in noch stärkerem Maße „ein reu-
iges Herz und einen zerknirschten Geist“ darbringen 
wollen. Sie können den Schülern auch empfehlen, ihre 
Gedanken dazu aufzuschreiben.

•	 Wie	können	wir	dem	Herrn	dieses	Opfer	in	noch	
stärkerem Maße darbringen?

Verweisen Sie die Schüler erneut auf 3 Nephi 9:20.

•	 Was	verheißt	uns	der	Herr	im	Gegenzug,	wenn	wir	
ihm ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist 
als Opfer bringen?

Schließen Sie damit, was Elder Neal A. Maxwell (1926–
2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel gesagt hat:

„Wenn Sie Ihren Willen Gott unterwerfen, geben 
Sie ihm das Einzige, was Sie ihm geben können, 
was tatsächlich Ihnen gehört. Warten Sie nicht zu 
lange, bis Sie den Altar finden oder anfangen, die 
Gabe Ihres Willens darauf zu legen!“ (Liahona, 
Mai 2004, Seite 46; Hervorhebung im Original.)

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie 
ihren Willen Gott unterwerfen können.

3 Nephi 11:1-17. Das Erscheinen Jesu Christi 
auf dem amerikanischen Kontinent zeugt 
davon, dass er persönlich dort gewirkt hat und 
tatsächlich auferstanden ist
Um größere Ehrfurcht herzustellen, wenn Sie mit 
der Klasse über den Besuch des Erretters auf dem 

amerikanischen Kontinent sprechen, können Sie ge-
meinsam „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ (Gesang-
buch, Nr. 85) oder „Christus ist mein Herr“ (Gesangbuch, 
Nr. 82) oder ein anderes Lied über den Heiland, das die 
Schüler mögen, singen oder einfach den Text lesen.

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie wären einer 
von denen, die Jesus Christus einst in Amerika begegnet 
sind, während Sie nun 3 Nephi 11:1-17 vorlesen. Stellen 
Sie anschließend einige oder alle der folgenden Fragen:

•	 Wie	reagierten	die	Menschen	auf	das	Erscheinen	des	
Erretters?

•	 Was	haben	Sie	gedacht	und	empfunden,	als	Sie	eben	
zugehört haben?

•	 Wie	hätten	Sie	sich	wohl	gefühlt,	wenn	Sie	dort	ge-
wesen wären?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 11:11 erneut vorzule-
sen und lassen Sie einen anderen Schüler LuB 19:16-
19    vorlesen.

•	 Wie	hat	der	Erretter	sein	Leiden	beschrieben?

•	 Wie	können	wir	zeigen,	dass	wir	das,	was	der	Erret-
ter für uns gelitten hat, dankbar anerkennen?

Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 11:14,15 noch einmal 
vorlesen.

•	 Welches	Ausmaß	hatte	die	Mission	des	Erretters	laut	
diesen Versen? Was erfahren wir über das Interesse, 
das der Heiland an jedem Einzelnen hat?

Erläutern Sie, dass wir die Hände und Füße des Er-
retters zwar noch nicht eigenhändig berühren konn-
ten, dennoch aber spüren können, dass er lebt, und 
Zeugnis von ihm geben können. Fragen Sie, ob jemand 
sein Zeugnis von Jesus Christus geben möchte. Geben 
Sie Zeugnis, dass der Erretter hier und jetzt in unserem 
Leben wirkt und dass er wirklich auferstanden ist.

3 Nephi 11:29. Der Geist des Streites geht vom 
Teufel aus
Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 11:29    lesen. Die 
Schüler können sich diesen Vers außerdem anstrei-
chen. Geben Sie ihnen auch eventuell etwas Zeit, ihn 
auswendig zu lernen.

•	 In	welchen	Situationen	kommt	es	schnell	einmal	zu	
Streit?
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•	 Was	hilft	uns	Ihrer	Erfahrung	nach,	Streit	zu	
überwinden?

Ziehen Sie eventuell die Geschichte heran, die Präsi-
dent Thomas S. Monson erzählt hat (Seite 328. im Schü-
lerleitfaden).

•	 Worin	besteht	die	Gefahr,	wenn	man	einen	Streit	
oder eine Meinungsverschiedenheit weiterschwelen 
lässt oder nicht beilegt?

3 Nephi 11:31-41. Die Lehre Christi umfasst 
Glauben, Umkehr, Taufe und die Gabe des 
Heiligen Geistes
Lassen Sie einen Schüler den 4. Glaubensartikel aufsa-
gen. Schreiben Sie währenddessen an die Tafel:

	1.	Glaube	an	Jesus	Christus

	2.	Umkehr

	3.	Taufe

	4.	die	Gabe	des	Heiligen	Geistes

Erläutern Sie, dass der Herr diese Grundsätze und hei-
ligen Handlungen anführte, als er das verkündete, was 
er als „meine Lehre“ bezeichnete (3 Nephi 11:31,32,39). 
Überschreiben Sie die vier Punkte mit den Worten Die 
Lehre Christi. Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 11:31-41 
lesen und dabei auf die Lehre des Herrn achten.

•	 Was	verheißt	uns	der	Herr	laut	3 Nephi	11:39-41,	
wenn wir auf seine Lehre bauen?

Lassen Sie die Schüler in 3 Nephi 11:21-28 nach-
schauen, wie oft der Erretter hier das Wort taufen oder 
getauft (oder ähnlich) verwendet hat. (Neunmal.)

•	 Warum	musste	er	das	Volk	über	die	Taufe	belehren?	
(Siehe 3 Nephi 11:28.)

•	 Welche	Fragen	zur	Taufe	werden	in	diesen	Versen	
beantwortet?

Geben Sie Zeugnis, wie wichtig es ist, dass wir unse-
ren Glauben an den Erretter immer weiter vertiefen 
und dass wir umkehren und unser Taufbündnis beim 
Abendmahl erneuern, damit wir den Heiligen Geist 
empfangen und unser Leben auf das sichere Funda-
ment des Evangeliums bauen können.
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Einleitung
Dieser Schriftblock enthält eine Predigt, die der aufer-
standene Christus dem Volk im Land Überfluss hielt. 
Diese Predigt ist der Bergpredigt sehr ähnlich, die wir 
in Matthäus 5 bis 7 finden. Sie enthält Grundsätze, die 
eine Richtschnur bilden, wie man dem Erretter nachfol-
gen und im künftigen Leben Vollkommenheit erlangen 
kann. Präsident Harold B. Lee (1899–1975), der 11. 
Präsident der Kirche, sagte, in dieser Predigt habe „der 
Meister uns eine Offenbarung seines Charakters [vermit-
telt], der ja vollkommen war, … und damit hat er uns 
auch eine Blaupause für unser Leben gegeben“ (Lehren 
der Präsidenten der Kirche: Harold B. Lee, Seite 200).

Wie die meisten Kapitel dieses Leitfadens enthält auch 
dieses mehr Material, als man in einer Unterrichtsstunde 
bewältigen kann. Suchen Sie die Unterrichtsabschnitte 
aus, die den Bedürfnissen Ihrer Schüler am besten 
entsprechen.

Lehren und Grundsätze
	•	Die	Seligpreisungen	sind	Richtlinien	dafür,	wie	man	

glücklich wird (siehe 3 Nephi 12:1-12).

•	 Jesus	Christus	ist	der	Gesetzgeber	(siehe	3 Nephi	
12:17-47).

•	 Wir	sollen	aus	den	richtigen	Beweggründen	nach	
dem Evangelium leben (siehe 3 Nephi 13:1-6,16-18).

•	 Wer	Jesus	Christus	nachfolgt,	hört,	was	er	sagt,	und	
tut es (siehe 3 Nephi 14).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 12:1-12. Die Seligpreisungen sind 
Richtlinien dafür, wie man glücklich wird 
Erklären Sie, dass die Lehren in 3 Nephi 12:3-12 (und 
Matthäus 5:3-12) oft Seligpreisungen genannt werden. 
Bitten Sie die Schüler, Seite 331 im Schülerleitfaden 
aufzuschlagen und den ersten Absatz des Kommentars 
über 3 Nephi 12:3-12 zu lesen. Sie sollen die Bedeutung 
des Wortes Seligpreisung suchen. Fragen Sie, warum 
wohl jede Seligpreisung mit dem Wort gesegnet  beginnt.

Geben Sie den Schülern Zeit, 3 Nephi 12:3-12 für sich 
zu analysieren. Schlagen Sie vor, dass sie im Schü-
lerleitfaden nach Aussagen über diese Verse suchen. 
Lassen Sie sie die Eigenschaften oder Bedingungen 
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aufschreiben, die einen glücklich machen können. 
Teilen Sie die Schüler dann in kleine Gruppen ein und 
lassen Sie sie besprechen, was sie erkannt haben und 
wie die Eigenschaften und Bedingungen in den Versen 
ihr Leben leiten können. Lassen Sie einen Schüler aus 
jeder Gruppe zusammenfassen, was die Gruppe heraus-
gefunden hat. Schreiben Sie die Gedanken der Schüler 
an die Tafel. Vielleicht möchten Sie Präsident Harold 
B. Lees Aussage besprechen, dass vier Seligpreisungen 
sich auf unser eigenes Leben und unser Verhältnis zu 
Gott beziehen, während vier sich auf unser Verhältnis zu 
anderen beziehen (siehe Decisions for Successful Living, 
Seite 54–62).

Lassen Sie die Schüler den zweiten Absatz des Kom-
mentars zu 3 {Nephi 12:3-12 (Seite 331 im Schülerleitfa-
den lesen).

•	 Inwiefern	baut	jede	Seligpreisung	auf	der	vorherge-
henden auf?

3 Nephi 12:13-16. Wir sollen „das Salz der Erde“ 
und ein Licht für andere Menschen sein
Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 12:13 vorzulesen. Zeigen 
Sie einen Salzstreuer. Bitten Sie die Schüler, die Ver-
wendung von Salz mit dem Einfluss zu vergleichen, 
den Heilige der Letzten Tage auf das Leben anderer 
haben können.

Bitten Sie einen anderen Schüler, Lehre und Bündnisse 
101:39 vorzulesen. Lenken Sie die Aufmerksamkeit der 
Schüler auf den Zusammenhang zwischen dem Schlie-
ßen von Bündnissen und damit, „das Salz der Erde“ zu 
sein. Weisen Sie darauf hin, dass Salz dem Essen nicht 
nur Würze gibt, sondern auch Lebensmittel vor dem 
Verderb schützen kann.

•	 Wie	können	wir,	wenn	wir	unsere	Bündnisse	mit	
dem Herrn einhalten, dazu beitragen, andere gesitig 
vor „Verderb“ zu schützen?

Lesen Sie das Zitat von Elder Carlos E. Asay auf 
Seite 333f. im Schülerleitfaden (es befindet sich auch 
auf der Begleit-DVD A ). Lassen Sie die Schüler darü-
ber nachdenken, was sie tun müssen, um ihre „Würz-
kraft“ zu bewahren.

Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 12:14 vorzulesen. Zeigen 
Sie eine Taschenlampe oder Lampe. Fragen Sie die 
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Schüler, wie das Leben eines Mitglieds der Kirche ein 
Licht für andere sein kann.

Nachdem die Schüler geantwortet haben, stellen Sie 
eine Taschenlampe oder eine nicht angezündete Kerze 
aufrecht auf einen Tisch (denken Sie daran, dass in den 
Gebäuden der Kirche keine brennenden Kerzen erlaubt 
sind). Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 12:15 vorlesen. 
Decken Sie die Taschenlampe oder die nicht angezün-
dete Kerze zu (zum Beispiel mit einem Karton).

•	 Was	passiert	mit	einer	Kerzenflamme,	wenn	die	
Kerze zugedeckt wird?

•	 Wie	könnten	wir	unser	Licht	absichtlich	oder	unab-
sichtlich verbergen?

Lesen Sie 3 Nephi 12:16.

•	 Wie	können	wir	unser	„Licht	…	so	leuchten“	lassen,	
ohne stolz zu sein? (Siehe auch 3 Nephi 18:24.)

3 Nephi 12:17-47. Jesus Christus ist der 
Gesetzgeber
Bereiten Sie vor dem Unterricht fünf verschiedene 
Blätter Papier vor. Schreiben Sie auf jedes eine der 
folgenden Schriftstellen und Fragen:

 1. 3 Nephi 12:21-26. Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen Zorn und verletzenden Handlungen?

 2. 3 Nephi 12:27-30. Wie sind unsere Gedanken mit 
unseren Taten verbunden?

 3. 3 Nephi 12:33-37. In diesen Versen erklärt der Hei-
land, dass wir immer zu unserem Wort stehen sollen. 
Wie kann jemand, der unehrlich ist, die Unehrlich-
keit völlig ablegen?

 4. 3 Nephi 12:38-42. Welche Folgen könnten eintre-
ten, wenn jemand als Reaktion auf die verletzenden 
Worte oder Handlungen eines anderen im übertra-
genen oder wörtlichen Sinn zurückschlägt?

 5. 3 Nephi 12:43-46. Wie wirkt es sich auf uns aus, 
wenn wir gegenüber anderen Groll hegen?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 12:19 vorzulesen.

•	 Won	wem	ging	das	Gesetz	des	Mose	aus?

Schreiben Sie an die Tafel: Jesus Christus ist der Gesetz-
geber.

Erklären Sie, dass der Erretter in 3 Nephi 12:21-47 
Bestandteile vom Gesetz des Mose nennt, wie sie 
traditionell verstanden wurden, und dann ein höheres 
Gesetz verkündet. Machen Sie den Schülern deutlich: 
Wenn er in diesen Versen eine Formulierung wie „Ihr 
habt gehört, dass … gesagt worden ist“ oder „Es steht 
geschrieben“, verwendet, dann weist er darauf hin, wie 
das Gesetz des Mose früher verstanden wurde. Wenn 
er etwas sagt, wie „Aber ich sage euch“, dann führt er 
ein höheres Gesetz ein.

Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein. Geben Sie 
jeder Gruppe eines der vorbereiteten Blätter (siehe den 
Anfang dieses Unterrichtsabschnitts). Jede Gruppe soll 
gemeinsam die Schriftstelle lesen und die dazugehörige 
Frage besprechen. Einige finden zusätzliche Hinweise 
auf Seite 334 im Schülerleitfaden. Jede Gruppe soll eine 
Präsentation für die Klasse vorbereiten, in der sie:

 1. die Schriftstelle vorliest

 2. das Verständnis vom Gesetz des Mose, wie es in der 
Schriftstelle steht, zusammenfasst

 3. die Frage auf dem Blatt beantwortet

 4. vorschlägt, was wir im Leben tun müssen, um das 
höhere Gesetz zu befolgen

(Beachten Sie in Verbindung mit Vers 43, dass es im 
Alten Testament keinen Hinweis darauf gibt, dass das 
Gesetz des Mose dazu berechtigte, zwar seinen Nächsten 
zu lieben, aber seine Feinde zu hassen. Diese Vorstellung 
schlich sich offenbar nach der Zeit des Mose im Haus 
Israel ein und wurde eine anerkannte Philosophie, die 
man mit dem Gesetz des Mose in Verbindung brachte.)

3 Nephi 12:48. Wir können vollkommen werden
Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 12:48 vorlesen.

•	 Wie	ist	es	uns	möglich,	dieses	Gebot	zu	befolgen?	
(Verweisen sie die Schüler zur Vertiefung auf das 
Zitat von Präsident James E. Faust auf Seite 336 im 
Schülerleitfaden.)

Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen. 
Erklären Sie: In der folgenden Vorführung steht der 
vordere Bereich des Klassenraumes dafür, wo der 
Schüler jetzt in seinem Bemühen, vollkommen zu 
werden, steht. Der hintere Bereich des Raums stellt 
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die Vollkommen heit dar. Lassen Sie den Schüler einen 
Schritt zum hinteren Bereich hin machen.

	•	Ist	er	schon	vollkommen?

	•	Ist	der	Schritt	vergeudet,	weil	er	damit	die	Vollkom-
enheit noch nicht gänzlich erreicht hat?

	•	Wie	wird	er	die	Vollkommenheit	jemals	erreichen?

Machen Sie den Schülern deutlich, dass wir einen 
Schritt nach dem anderen vorwärtsgehen müssen, wenn 
wir unser Ziel, vollkommen zu werden, jemals errei-
chen wollen. Um diesen Punkt zusammenzufassen, 
lesen Sie dieses Zitat des Propheten Joseph Smith vor:

„Wenn man eine Leiter erklimmt, muss man unten 
beginnen und Sprosse um Sprosse emporsteigen, 
bis man oben ankommt. So ist es auch mit den 
Grundsätzen des Evangeliums – man beginnt mit 
dem ersten und macht weiter, bis man schließlich 
alle Grundsätze der Erhöhung beherrscht. Aber es 
wird noch eine ganze Weile dauern, nachdem wir 
durch den Schleier gegangen sind, bis wir sie alle 
erlernt haben.“ (Grundbegriffe des Evangeliums, 
2009, Seite 314.)

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Schüler zusätz-
lichen Ansporn zu dem Gebot des Heilands, vollkom-
men zu sein, brauchen, bitten Sie sie, das Zitat von 
Präsident Spencer W. Kimball auf Seite 336f. im Schü-
lerleitfaden zu lesen.

Die Schüler sollen vor dem Ende dieser Besprechung 
verstehen: Wenn wir Vollkommenheit erreichen wollen, 
müssen wir Glauben an Jesus Christus und sein Sühn-
opfer ausüben und zu ihm kommen. Selbst nach allem, 
was wir tun können, sind unsere Anstrengungen ohne 
die Macht des Sühnopfers nicht ausreichend. Wenn Sie 
das erklären, können Sie die Schüler Moroni 10:32,33 
und Lehre und Bündnisse 76:50-53,69,70 lesen lassen. 
Fordern Sie die Schüler auf, das Verhältnis zwischen 
der Gnade Gottes und dem Erreichen unseres Ziels – 
der Vollkommenheit – zu beschreiben.

3 Nephi 13:1-6,16-18). Wir sollen aus den richti-
gen Beweggründen nach dem Evangelium leben 
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel:

3 Nephi	13:1-4

3 Nephi	13:5,6

3 Nephi	13:16-18

Die Schüler sollen jede Schriftstelle lesen und sich 
darauf vorbereiten, über ihre Bedeutung zu sprechen 
(Sie können erklären, dass das Wort Almosen sich auf 
Geld- oder Lebensmittelspenden bezieht, mit denen 
den Armen geholfen wird). Stellen Sie für jeden Vers-
block folgende Fragen:

	•	Wovor	hat	Jesus	in	Bezug	auf	die	Art	und	Weise	ge-
warnt, wie wir Almosen geben sollen (oder darüber, 
wie wir beten oder fasten sollen)? 

	•	Was	sind	einige	Beispiele	für	die	richtige	Art,	den	
Armen zu helfen (oder die richtige Art zu beten oder 
zu fasten)?

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Schüler noch wei-
ter darüber sprechen müssten, wie man die Gebote aus 
den richtigen Beweggründen hält, können Sie sie auf-
fordern, Moroni 7:6-9 zu lesen, und auch das Zitat von 
Elder Dallin H. Oaks auf Seite 424f. im Schülerleitfaden.

3 Nephi 13:7-13. Der Erretter hat uns erklärt, 
wie wir beten sollen
Um zu wiederholen, was der Heiland über das Beten 
gesagt hat, sollen die Schüler abwechselnd je einen 
Vers aus 3 Nephi 13:7-13 vorlesen. Lassen Sie die Schü-
ler bei jedem Vers das Wesentliche darin in eigenen 
Worten wiedergeben. Fragen Sie dann, ob jemand 
mehr darüber sagen oder persönliche Erlebnisse erzäh-
len möchte, die zu dem Vers passen.

3 Nephi 13:19-24. „Niemand kann zwei Herren 
dienen“
Schreiben Sie folgende Aussage von Präsident Marion 
G. Romney (1897–1988) von der Ersten Präsidentschaft 
an die Tafel (zitiert aus „The Price of Peace“, Ensign, 
Oktober 1983, Seite 6):

„Es	gibt	Menschen,	die	versuchen,	dem	Herrn	zu	die-
nen,	ohne	den	Teufel	zu	kränken.“	–	Marion	G. Romney
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	•	Was	bedeutet	das	Ihrer	Meinung	nach?

•	 Inwiefern	ähnelt	diese	Aussage	3 Nephi	13:24?

Geben Sie den folgenden Rat von Präsident James 
E. Faust (1920–2007):

„Heutzutage versuchen viele, zwei Herren zu 
dienen, nämlich dem Herrn und ihren eigenen 
selbstsüchtigen Interessen, ohne den Teufel zu 
kränken. Der Einfluss Gottes, des ewigen Vaters, 
mahnt uns, drängt uns und inspiriert uns, ihm zu 
folgen. Im Gegensatz dazu drängt uns die Macht 
des Satans, nicht zu glauben und Gottes Gebote 
zu missachten.

Elder [Marion G.] Romney sagte einmal: ,Bei den 
Folgen der Entscheidungen, die der sterbliche 
Mensch trifft, geht es um alles oder nichts. Er hat 
nicht die Möglichkeit, dem Einfluss der Mächte 
des Widersachers zu entgehen. Er wird unaus-
weichlich vom einen oder vom andern geleitet. 
Gott hat ihm die Entscheidungsfreiheit geschenkt 
und damit die Fähigkeit und die Möglichkeit, eine 
Wahl zu treffen. Aber entscheiden muss er sich. Er 
kann nicht beiden zur selben Zeit dienen.‘“ („Ser-
ving the Lord and Resisting the Devil“, Ensign, 
September 1995, Seite 2, 4.)

3 Nephi 13:25-34. Wir sollen „zuerst nach dem 
Reich Gottes und nach seiner Rechtschaffenheit“ 
trachten
Erklären Sie, dass der Erretter seine Anweisungen in 
3 Nephi 13:25-34 an seine zwölf nephitischen Jünger 
richtete, die ihre ganze Zeit dem Dienst in der Kirche 
widmen sollten. Es können jedoch alle Mitglieder der 
Kirche 3 Nephi 13:33 in ihrem Leben anwenden.

Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 13:33 vorlesen.

•	 Was	bedeutet	das	für	Sie?	(Lassen	Sie	sich	mehrere	
Antworten geben.)

3 Nephi 14. Wer Jesus Christus nachfolgt, hört, 
was er sagt, und tut es
Halten Sie in einer Hand einen Stein und in der ande-
ren Sand. Lassen Sie den Sand durch die Finger rinnen.

•	 Aus	welchem	dieser	zwei	Materialien	würden	Sie	
lieber ein Haus bauen? Warum?

Bitten Sie nach kurzer Besprechung jemanden, 3 Nephi 
14:24-27 vorzulesen.

•	 Was	werden	wir	dem	Erretter	zufolge	tun,	wenn	wir	
weise sind?

•	 Warum	ist	beides	notwendig	für	uns,	um	ewiges	
Leben zu ererben?

Schreiben Sie an die Tafel:

die Worte des erretters in 3 Nephi 14

Vers 1	und	2
Vers 3	bis	5
Vers 6
Vers 7	bis	11
Vers 12
Vers 13	und	14
Vers 15	bis	20
Vers 21	bis	23

Lassen Sie die Schüler still jede der acht Schriftstellen 
lesen, die Sie an die Tafel geschrieben haben. Sagen 
Sie, dass jede Schriftstelle einen Rat des Erretters zu 
einer bestimmten rechtschaffenen Verhaltensweise ent-
hält. Nachdem die Schüler alles gelesen haben, sollen 
Sie die rechtschaffene Verhaltensweise, die Jesus von 
seinen Nachfolgern verlangt, nennen. (Vers 1 und 2: 
rechtschaffen richten; Vers 3 bis 5: auf unsere eigenen 
Fehler achten statt auf die der anderen; Vers 6: das, was 
heilig ist, achten; Vers 7 bis 11: persönliche Offenba-
rung als Antwort auf unsere Fragen suchen; Vers 12: 
andere so behandeln, wie wir behandelt werden 
möchten; Vers 13 und 14: den Weg des Evangeliums 
wählen, der zum ewigen Leben führt; Vers 15 bis 20: 
den wahren Propheten folgen; Vers 21 bis 23: Gottes 
Willen tun.)

Teilen Sie die Klasse in acht Gruppen ein. Jede Gruppe 
soll eine kurze Präsentation über eine der oben aufge-
führten rechtschaffenen Verhaltensweisen vorbereiten. 
Die Präsentationen sollen nicht länger als zwei, drei 
Minuten dauern. Jede Präsentation könnte enthalten:
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 1. Definition der rechtschaffenen Verhaltensweise

 2. eine Schriftstelle aus einer heiligen Schrift, die uns 
die rechtschaffene Verhaltensweise besser verstehen 
lässt

 3. ein Beispiel aus unserer Zeit, das zeigt, wie wichtig 
die rechtschaffene Verhaltensweise heute für uns ist

 4. ein persönliches Zeugnis von der rechtschaffenen 
Verhaltensweise und den Segnungen, die wir erhal-
ten, wenn wir sie übernehmen

Schreiben Sie die rechtschaffenen Verhaltensweisen an 
die Tafel, während die Gruppen ihre Präsentation vor-
führen. Sie können auch vor dem Unterricht ein Poster 
beschriften und es jetzt zeigen.

Jeder Schüler soll sich nun im Stillen eine rechtschaf-
fene Verhaltensweise aussuchen, auf die er sich kon-
zentrieren möchte. Sie können den Schülern ruhig Zeit 
geben, ihre Gedanken und Ziele, um sich zu verbes-
sern, in einem Notizbuch oder auf einem Blatt Papier 
festzuhalten.

Zur Wiederholung des vorigen Unterrichtsabschnitts 
oder zum Abschluss der ganzen Lektion möchten Sie 
vielleicht den Schluss der Predigt des Erretters lesen, 
der	in	3 Nephi	14:24-27	steht.	Äußern	Sie	sich	dazu,	
was es nach Ihrem Empfinden bedeutet, auf eine siche-
ren Grundlage zu bauen. Ermuntern Sie die Schüler, 
dem Rat des Erretters zu folgen und auf seine Worte zu 
hören und sie zu befolgen (siehe Vers 24). Sie können 
auch mit den Schülern das Lied „Ich bin ein Kind von 
Gott“ (Gesangbuch, Nr. 202) singen, um sie daran zu 

erinnern, warum sie die Grundsätze in dieser Predigt 
befolgen wollen.

3 Nephi 14:6. „Das, was heilig ist“, soll mit 
Sorgfalt behandelt werden
Fragen Sie die Schüler, was diese Umschreibung in 
3 Nephi 14:6 wohl bedeutet. Schlagen Sie vor, dass sie 
3 Nephi 14:6 und Lehre und Bündnisse 63:64 durch 
Querverweise verbinden. Erklären Sie, dass „das, was 
heilig ist“ (3 Nephi 14:6), alles ist, was geistiger Natur 
ist, wie eine Antwort aufs Gebet, ein Priestertumssegen, 
persönliche Offenbarung, ein heiliges Erlebnis und so 
weiter.

•	 Welche	Gefahr	besteht,	wenn	man	über	heilige	Er-
lebnisse mit Menschen spricht, die sie nicht verste-
hen können oder wollen?

•	 Was	könnte	der	Rat	in	Lehre	und	Bündnisse	63:64	
damit zu tun haben, dass man heilige Erlebnisse 
erzählt?

3 Nephi 14:12. Die „Goldene Regel“
Lesen Sie 3 Nephi 14:12, bekannt als „Goldene Regel“.

•	 Inwiefern	spiegeln	sich	in	der	Goldenen	Regel	an-
dere Grundsätze in der Predigt des Erretters wider?

Lassen Sie die Schüler Beispiele erzählen, wie sie von 
diesem Grundsatz Nutzen hatten.
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Kapitel 42

Einleitung
Als der Erretter das Volk Nephi belehrte, bezeichnete er 
sich als „das Gesetz und das Licht“ (3 Nephi 15:9) sowie 
als „Hirte“ seines Volkes (siehe 3 Nephi 15:17,21; 16:3). 
Diese Bezeichnungen können unser Verständnis vom 
Wirken des Heilands unter den Nephiten erweitern. Er 
ist zu jeder Zeit „das Gesetz“ und „das Licht“ gewesen, 
jedoch waren die Israeliten nicht willens, sich an die 
Fülle seines Gesetzes zu halten. Daher mussten sie nach 
einem geringeren Gesetz leben, bis sie bereit waren, 
zum wahren Licht zu kommen, „das jedem Menschen 
leuchtet“ (LuB 93:2). Im damaligen Amerika belehrte 
Jesus Christus, der gute Hirte, einige seiner „anderen 
Schafe“ (siehe 3 Nephi 15:17) und forderte sie auf, ihm 
– der Quelle des wahren Lichts – nachzufolgen.

Am Schluss dieser Kapitel wird von einem bewegenden 
geistigen Erlebnis berichtet, das die Nephiten im Land 
Überfluss hatten. An dieser Stelle kann man wunder-
bar Zeugnis davon geben, wie sehr Jesus Christus uns 
liebt. Sie können den Schülern empfehlen, nachzusin-
nen und zu beten, so wie der Erretter es den Nephiten 
geboten hatte. So können sie sich bereit machen, ein 
größeres Verständnis für den Heiland und seine Lehren 
zu erlangen. Zusätzlich zu den Unterrichtsvorschlä-
gen für 3 Nephi 17 können Sie zur Untermauerung 
den vierminütigen Film „Meine Freude ist voll“ zeigen 
(enthalten auf der DVD Kurzfilme zum Buch Mormon, 
Artikel-Nr. 54011 150).

Lehren und Grundsätze
•	 Jesus	Christus	hat	das	Gesetz	des	Mose	gegeben	und	

erfüllt (siehe 3 Nephi 15:1-10).

•	 Der	Erretter	hat	gesagt,	dass	„andere	Schafe“	seine	
Stimme hören würden (siehe 3 Nephi 15:11-24; 16:1-6).

•	 Wenn	wir	nachsinnen	und	beten,	können	wir	die	
Worte Jesu besser verstehen (siehe 3 Nephi 17:1-4).

•	 Der	Erretter	ist	von	Mitleid	und	Barmherzigkeit	sei-
nem Volk gegenüber erfüllt (siehe 3 Nephi 17:5-25).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 15:1-10. Jesus Christus hat das Gesetz 
des Mose gegeben und erfüllt
Die Schüler sollen sich folgende Situation vorstellen: 
Sie leben in einer Gesellschaft, in der die Gesetze sehr 

Kapitel 42
3 Nephi 15 bis 17

genau vorgeben, wie man sich verhalten muss. Plötz-
lich sollen sich die Leute jedoch an ein neues Gesetz 
halten, das nicht das Verhalten bis ins Detail regelt, 
sondern die Beweggründe, warum jemand etwas Be-
stimmtes tut, und die persönliche Verantwortung mehr 
in den Vordergrund stellt.

•	 Wie	könnte	sich	dieses	Gesetz	auf	das	Verhalten	der	
Leute auswirken?

•	 Wovon	hinge	es	ab,	ob	man	das	neue	Gesetz	gut	
oder weniger gut befolgen könnte?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 1:24,25 vorzulesen.

•	 Von	welchem	Gesetz	wusste	das	Volk,	dass	es	eines	
Tages erfüllt sein würde?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 15:1-10 vorzulesen.

•	 Was	entnehmen	Sie	diesen	Versen	über	die	Voll-
macht des Erretters, die er über das Gesetz des Mose 
hat? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die 
Tafel.)

•	 Was	hat	Jesus	Christus	wohl	gemeint,	als	er	sich	als	
„das Gesetz“ und „das Licht“ bezeichnet hat?

•	 Der	Erretter	hat	gesagt:	„Blickt	auf	mich.“	(3 Nephi	
15:9.) Was bedeutet das für Sie? Inwiefern wirkt sich 
unsere Liebe zum Herrn darauf aus, wie wir auf ihn 
blicken und ihm folgen?

3 Nephi 15:11-24; 16:1-6. Der Erretter hat 
gesagt, dass „andere Schafe“ seine Stimme 
hören würden
Zeigen Sie einen Globus oder eine Weltkarte. (Falls 
die Schüler eine neue Ausgabe der Dreifachkombina-
tion haben, können Sie sie auch hinten in der Rubrik 
„Zeittafel, Landkarten und Fotografien zur Kirchen-
geschichte“ die Weltkarte aufschlagen lassen.) Lassen 
Sie die Schüler das Gebiet bestimmen, wo die „Schafe 
des Herrn“ in der Zeit vom Neuen Testament lebten. 
(Das Heilige Land im Nahen Osten.) Bitten Sie einen 
Schüler, Johannes 10:11-16 vorzulesen. Lassen Sie die 
Schüler zu diesen Versen einen Querverweis auf 3 Ne-
phi 15:16-20 anlegen. Fragen Sie sie, wo sich in etwa 
die „anderen Schafe“ aufgehalten haben, von denen 
Jesus Christus in Johannes 10 gesprochen hat. (Geben 
Sie Acht, dass keine Spekulationen zu einem ganz be-
stimmten Gebiet gemacht werden.)
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•	 Wie	viel	wussten	die	Juden	über	die	„anderen	
Schafe“ des Herrn?

•	 Warum	erzählte	Jesus	den	Juden	nichts	Näheres	über	
seine „anderen Schafe“? (Siehe 3 Nephi 15:18-20.)

•	 Wer	sind	die	Andern,	von	denen	der	Heiland	in	
3 Nephi 15:22,23 spricht?

Lesen Sie die folgende Erklärung zu dem Begriff die 
Andern vor:

„In den heiligen Schriften wird der Ausdruck die 
Andern in verschiedenen Bedeutungen benutzt. 
Manchmal werden damit Völker nichtisraelitischer 
Abstammung bezeichnet, manchmal solche nicht-
jüdischer Abstammung; und manchmal Nationen, 
die ohne das Evangelium sind, wenngleich es im 
Volk israelitisches Blut geben mag. Diese letztge-
nannte Verwendung des Wortes ist besonders ty-
pisch für den Gebrauch im Buch Mormon und in 
Lehre und Bündnisse.“ (Schriftenführer, „Andern, 
die“, Seite 11, auch unter scriptures .lds .org.)

•	 Wodurch	werden	laut	Vers	22	und	23	die	Andern	die	
Stimme des Herrn hören? (Siehe auch 1 Nephi 10:11.)

Lesen Sie 3 Nephi 16:1-3 mit den Schülern. Fragen Sie 
sie, ob sie eine Ahnung haben, wer diese „anderen 
Schafe“ waren.

Schlagen Sie den Schülern vor, von 3 Nephi 16:1-3 
einen Querverweis auf 2 Nephi 10:22; 29:12-14 und 
3 Nephi 17:4 anzulegen.

Lesen Sie folgendes Zitat von Elder Bruce R. McConkie 
(1915–1985) vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Besuchte Jesus sie [die anderen Stämme Israels] 
nicht, nachdem er den Nephiten geistlich gedient 
hatte? Antwort: Natürlich tat er das, und zwar an 
einem oder mehreren Orten, so wie es seinen 
Absichten dienlich war. Er ließ sie sich genauso ver-
sammeln wie er es mit den Nephiten im Land Über-
fluss tat, damit auch sie seine Stimme hören und 
die Nägelmale an seinen Händen und Füßen fühlen 
konnten. Darüber besteht kein Zweifel.“ (The 
Millenial Messiah: The Second Coming of the Son of 
Man, 1982, Seite 216; Hervorhebung im Original.)

3 Nephi 16:8-20. Der Erretter warnte die 
Menschen in den Letzten Tagen
Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel:

Wodurch	sollten	sowohl	die	Andern	als	auch	die	Kinder	
Israel	in	Bedrängnis	geraten?

Was	wird	in	den	Letzten	Tagen	mit	denjenigen	gesche-
hen,	die	nicht	umkehren?

Welche	Segnungen	werden	denen	zuteil,	die	umkehren?

Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf. Jeder soll 
sich 3 Nephi 16:8-20 durchlesen; einer von beiden 
achtet dabei auf die Warnungen und Verheißungen für 
die Andern, der andere auf die Warnungen und Verhei-
ßungen für die Kinder Israel. Fordern Sie sie auch auf, 
gemeinsam die Antwort auf die Fragen an der Tafel zu 
erarbeiten. Nachdem sie genügend Zeit hatten, sollen 
die Schüler der Klasse berichten, was sie herausgefun-
den haben.

3 Nephi 17:1-4. Wenn wir nachsinnen und beten, 
können wir die Worte Jesu besser verstehen
Bitten Sie die Schüler, sich 3 Nephi 17:1-3 durchzule-
sen. Sie können dabei auch die Wörter markieren, die 
erläutern, wie wir das, was der Herr sagt, verstehen 
können. Lassen Sie die Schüler dann antworten.

•	 Wie	lassen	sich	diese	Verse	auf	jemanden	beziehen,	
der eine Institutsklasse, eine Abendmahlsversamm-
lung oder den Tempel besucht? Was könnten sie mit 
dem persönlichen Schriftstudium zu tun haben?

•	 Warum	muss	man	nachsinnen,	um	ein	tieferes	Ver-
ständnis vom Evangelium zu erlangen?

3 Nephi 17:5-25. Der Erretter ist von Mitleid und 
Barmherzigkeit seinem Volk gegenüber erfüllt
Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 17:5-15 vorlesen. 
Fragen Sie die Schüler, welche Eigenschaften und 
Merkmale der Herr in seinem Umgang mit den Men-
schen zeigte. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. 
Darunter kann sein:

 1. Er hat Mitleid (siehe Vers 6).

 2. Er ist barmherzig (siehe Vers 7).

 3. Er weiß, was wir brauchen (siehe Vers 8).
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 4. Er hat Macht (siehe Vers 9).

 5. Er liebt Kinder (siehe Vers 11).

 6. Er verabscheut Sünde (siehe Vers 14).

 7. Er betete zum Vater (siehe Vers 15).

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra 
Taft Benson (1899–1994), dem 13. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Wer mit seiner Lebensführung dem Muster, das 
uns der Messias vorgezeichnet hat, am nächsten  
kommt, der ist am größten, wird am meisten 
gesegnet und spürt am meisten Freude. Das hat 
nichts mit irdischem Reichtum, mit Macht oder mit 
Ansehen zu tun. Der einzig wahre Gradmesser für 
Größe, Glückseligkeit oder Freude besteht darin, 
wie ähnlich man in seiner Lebensführung dem 
Herrn Jesus Christus werden kann.“ („Jesus Christ – 
Gifts and Expectations“, Ensign, Dezember 1988, 
Seite 3.)

Fordern Sie einen Schüler auf, Vers 16 bis 25 vorzule-
sen; die anderen sollen dabei über die heiligen Ereig-
nisse, die dort beschrieben werden, nachdenken. Die 
Schüler sollen sich vorstellen, wie es gewesen wäre, 
beim Besuch des Erretters dabei zu sein. Stellen Sie für 
das weitere Unterrichtsgespräch dann einige oder alle 
der folgenden Fragen:

•	 Wie	hätten	Sie	sich	wohl	gefühlt,	wenn	Sie	Zeuge	
dieser Ereignisse gewesen wären?

•	 Welchen	Einfluss	hätte	dies	wahrscheinlich	auf	Sie	
gehabt?

•	 Was	genau	hätte	Sie	bei	diesem	Erlebnis	am	meisten	
beeindruckt? Warum?

Bitten Sie die Schüler, Matthäus 19:13,14 zu lesen, um 
stärker hervorzuheben, wie lieb der Erretter kleine 
Kinder hat.

•	 Was	können	wir	aus	dem	Umgang	des	Erlösers	mit	
kleinen Kindern lernen?

Fragen Sie die Schüler, was sie über diesen Bericht 
denken.

Sie können eventuell auch auf folgendes Beispiel aus 
der heutigen Zeit zurückgreifen, das von der Liebe zu 
Kindern handelt. Elder Eduardo Ayala von den Siebzi-
gern hat es so erzählt:

„Wie man Kindern auf sehr eindrucksvolle Art 
Liebe zum Ausdruck brachte, konnte ich miterle-
ben, als ich Pfahlpräsident in Chile war. Präsident 
Spencer W. Kimball besuchte Chile anlässlich 
einer Gebietskonferenz. Die Mitglieder der Kirche 
aus vier Ländern versammelten sich in einem 
Stadion, in das etwa fünfzehntausend Menschen 
passten. Wir fragten Präsident Kimball, was er 
nach der Konferenz gern machen würde. Mit 
Tränen in den Augen antwortete er: ,Ich möchte 
gern die Kinder sehen.‘ Einer der Priestertumsfüh-
rer gab über das Mikrofon bekannt, dass Präsident 
Kimball gern jedem Kind im Stadion die Hand 
geben oder es segnen würde. Die Leute waren 
erstaunt und es war totenstill. Präsident Kimball 
begrüßte ungefähr zweitausend Kinder, eins nach 
dem anderen. Er weinte, als er ihnen die Hand 
gab oder sie küsste oder als er ihnen seine Hände 
auflegte, um sie zu segnen. Die Kinder waren sehr 
andächtig. Sie schauten ihn an und weinten auch. 
Er sagte, nie habe er je einen solchen Geist in 
seinem Leben verspürt. Es war ein überwältigen-
der Augenblick für alle anwesenden Mitglieder der 
Kirche.“ (In „Janet Peterson and Eduardo Ayala“, 
„Friend to Friend“, Friend, März 1996, Seite 6.)
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3 Nephi 18 und 19

Einleitung
In 3 Nephi 18 und 19 lesen wir von den Lehren des 
Heilands in Bezug auf das Abendmahl, das Gebet und 
den Heiligen Geist als Begleiter. Wenn sich die Schüler 
gründlich mit diesen Lehren befassen, werden sie bes-
ser verstehen, warum sie vom Abendmahl nehmen. Sie 
lernen, wie sie dem Vater im Himmel durch das Gebet 
näherkommen können und wie der Heilige Geist ihr 
täglicher Begleiter sein kann.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	würdig	vom	Abendmahl	nehmen,	wird	

der Heilige Geist unser Begleiter sein (siehe 3 Nephi 
18:1-14,28-32).

•	 Ein	gläubiges	Gebet	kann	bewirken,	dass	unsere	
rechtschaffenen Wünsche erfüllt werden; es verhin-
dert, dass wir vom Satan getäuscht werden (siehe 
3 Nephi 18:15-21).

•	 Die	Mitglieder	der	Kirche	sollen	sich	brüderlich	um	
alle Menschen bemühen (siehe 3 Nephi 18:22-32).

•	 Der	Heilige	Geist	kann	immer	bei	uns	sein,	wenn	
dies unser Wunsch ist und wir dessen würdig sind 
(siehe 3 Nephi 19:6-13,20,21).

•	 Jesus	Christus	ist	unser	Fürsprecher	beim	Vater	
(siehe 3 Nephi 19:15-23).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 18:1-14, 28-32. Wenn wir würdig vom 
Abendmahl nehmen, wird der Heilige Geist 
unser Begleiter sein
Lesen Sie 3 Nephi 18:1-14,28-32 mit den Schülern. 
Sie sollen auf mindestens fünf wichtige Wahrheiten 
achten, die der Erretter im Hinblick auf das Abendmahl 
genannt hat. Fragen Sie sie, welche Wahrheiten ihnen 
aufgefallen sind. Lassen Sie einen Schüler diese Wahr-
heiten an der Tafel festhalten.

Präsident James E. Faust (1920–2007) von der Ersten 
Präsidentschaft erläuterte, dass unsere Würdigkeit, vom 
Abendmahl zu nehmen, eng damit verbunden ist, dass 
wir den Heiligen Geist als Begleiter erhalten:

Kapitel 43
3 Nephi 18 und 19

„Wenn wir zum Gedächtnis an das Opfer des 
Erretters würdig vom geheiligten Brot und Wasser 
nehmen, bezeugen wir Gott, dem Vater, dass wir 
willens sind, den Namen seines Sohnes auf uns zu 
nehmen und immer an ihn zu denken und seine 
Gebote, die er uns gegeben hat, zu halten. Wenn 
wir das tun, wird sein Geist immer mit uns sein.“ 
(Der Stern, Juli 1998, Seite 18.)

Bitten Sie die Schüler, die Abendmahlsgebete in Moroni 
4:3 und 5:2 zu lesen. Sie könnten sich auch markieren, 
was wir gemäß diesen Versen tun müssen, damit der 
Heilige Geist unser Begleiter sein kann. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben.

•	 Inwiefern	kann	„sein	Geist	immer	mit	[uns	sein]“,	
wenn wir immer an den Erretter denken?

Sie können die Schüler auch bitten, dazu die Aussage 
von Elder Dallin H. Oaks auf Seite 347f. im Schülerleit-
faden zu lesen. In diesem Zitat erklärt Elder Oaks, wie 
die würdige Teilnahme am Abendmahl mit dem Dienst 
von Engeln zusammenhängt.

3 Nephi 18:15-21. Ein gläubiges Gebet kann 
bewirken, dass unsere rechtschaffenen Wünsche 
erfüllt werden; es verhindert, dass wir vom 
Satan getäuscht werden
Erläutern Sie, dass eine enge Beziehung zu Gott durch 
das Gebet dazugehört, wenn der Geist immer bei uns 
sein soll.

•	 Worin	unterscheiden	sich	beten	und	ein	Gebet	
aufsagen?

•	 Wie	hat	das	Beten	Sie	gestärkt?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 18:15,18 vorzulesen.

•	 Was	gebietet	uns	der	Heiland	in	diesen	Versen?	
Weshalb?

•	 Was	bedeutet	„immer	wachen	und	beten“	Ihrer	Mei-
nung nach? Wie können wir dadurch Versuchungen 
widerstehen?

•	 Nachdem	der	Erretter	den	zwölf	Jüngern	geboten	
hatte, immer zu wachen und zu beten, gab er auch 
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allen anderen Menschen dieses Gebot (siehe 3 Ne-
phi 18:15-18). Was können wir der Tatsache entneh-
men, dass der Herr sowohl den Jüngern als auch der 
Menge auftrug, immer zu wachen und zu beten?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 18:19-21 vorzulesen. 
Bitten Sie dann alle Schüler, Vers 20 laut zu wieder-
holen: „Und alles, was ihr den Vater in meinem Na-
men bittet, sofern es recht ist und ihr glaubt, dass ihr 
empfangen werdet, siehe, das wird euch gegeben 
werden.“ Sie können die folgenden Unterrichtsfragen 
verwenden, damit die Schüler eingehend über diesen 
Vers nachdenken:

•	 Warum	sollen	wir	wohl	im	Namen	Jesu	Christi	beten?

•	 Was	bedeutet	in	diesem	Vers	wohl	die	Formulierung	
„sofern es recht ist“? (Sie können die Schüler auch 
auf Jakobus 4:3 hinweisen.)

Lesen Sie mit den Schülern Lehre und Bündnisse 46:30.

•	 Was	ist	laut	dieser	Schriftstelle	der	Schlüssel	dazu,	für	
das zu bitten, was recht ist?

Machen Sie den Schülern begreiflich, dass selbst eine 
liebevolle Bitte, wie die für die Genesung eines An-
gehörigen, dem Willen des Herrn entsprechen muss, 
damit sie recht ist.

Lesen Sie das folgende Zeugnis von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), dem 15. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Gott, unser ewiger Vater, lebt. Er ist der Schöpfer 
und Herrscher des Universums und dennoch ist 
er unser Vater. Er ist der Allmächtige, der über 
allem steht. Durch das Gebet kann man sich an 
ihn wenden … Hört er das Gebet seines Kindes? 
Ja, natürlich. Beantwortet er es? Ja, natürlich. 
Nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber er 
antwortet. Er hört und antwortet.“ (Teachings of 
Gordon B. Hinckley , 1997, Seite 468.)

Sie können einen oder mehrere Schüler fragen, ob sie 
davon berichten möchten, wie ein Gebet einmal beant-
wortet worden ist. (Beachten Sie, dass das Gebet etwas 
ganz Persönliches ist.) Geben Sie Zeugnis davon, wie 
uns der Vater im Himmel führt und segnet, wenn wir 
gläubig zu ihm beten.

3 Nephi 18:22-32. Die Mitglieder der Kirche 
sollen sich brüderlich um alle Menschen 
bemühen
Rufen Sie den Schülern ins Gedächtnis, dass uns die 
Führer der Kirche immer wieder auffordern, uns den 
weniger aktiven und den neugetauften Mitgliedern 
oder auch denjenigen Menschen zuzuwenden, die der 
Kirche nicht angehören. Dieser Ratschlag ist nicht neu. 
Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 18:22-25 lesen.

•	 Was	wird	den	Mitgliedern	der	Kirche	in	diesen	Ver-
sen geboten?

Präsident Gordon B. Hinckley hat diesbezüglich gesagt:

„Da wir immer mehr neue Mitglieder haben, 
müssen wir uns auch immer mehr anstrengen, 
ihnen zu helfen, dass sie ihren Weg finden. Jeder 
von ihnen braucht dreierlei – einen Freund, eine 
Aufgabe und dass sie ,durch das gute Wort Gottes 
genährt‘ werden (siehe Moroni 6:4). Es ist unsere 
Pflicht, ihnen dies alles zu geben.“ (Der Stern, Juli 
1997, Seite 47.)

Präsident Hinckleys Ratschlag kann auch auf jemanden 
zutreffen, der noch kein Mitglied der Kirche ist. Regen 
Sie die Schüler an, sich zu überlegen, wen sie einladen 
könnten, mehr über das Evangelium zu erfahren, oder 
wen sie zu einer Versammlung oder Aktivität mitbrin-
gen könnten. Der Betreffende kann einem anderen 
Glauben angehören, es kann auch ein weniger aktives 
oder ein neugetauftes Mitglied der Kirche sein.

•	 Welchen	Unterschied	macht	es	aus,	ob	man	jeman-
den als Freund einlädt oder weil man den Auftrag 
dazu bekommen hat?
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Lesen Sie dazu folgende Aufforderung von Elder 
M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel 
vor (die Aussage ist auch auf der Begleit-DVD A  ent-
halten):

„Brüder und Schwestern, was ich zu sagen habe, 
ist sehr dringend, denn wir müssen viel mehr 
Neubekehrte aktiv halten und viel mehr weniger 
Aktive wieder in die Aktivität zurückführen. Ich 
fordere Sie dringend auf, Ihren Nachbarn gegen-
über freundlicher zu sein und ihnen mehr christli-
che Gemeinschaft entgegenzubringen. Ein neube-
kehrtes beziehungsweise ein erst kürzlich akti-
viertes Mitglied muss spüren, dass es willkommen 
ist und ganz in die Gemeinschaft, in die Kirche, 
aufgenommen wird. Mitglieder und Führer der 
Kirche müssen es so nähren und lieben, wie Jesus 
es tun würde.“ (Der Stern, Januar 1989, Seite 26.)

Legen Sie den Schülern nahe, gebeterfüllt über Mög-
lichkeiten nachzudenken, wie sie sich um denjenigen, 
den sie im Sinn haben, bemühen können – nicht aus 
einem Pflichtgefühl heraus, sondern weil ihnen wirk-
lich etwas an ihm liegt. Schlagen Sie den Schülern vor, 
bei 3 Nephi 18:22-25 einen Querverweis zu Moroni 6:4 
anzulegen. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, um mit 
der Klasse zu besprechen, wie man andere zum Semi-
nar oder Institut einladen könnte.

Führen Sie aus, dass wir dabei helfen können, die 
Kinder des himmlischen Vaters zu retten. Erzählen 
Sie die folgende Geschichte von Präsident Thomas 
S. Monson, als er zwölf oder dreizehn Jahre alt war. 
Er trieb den Provo River auf einem großen Reifen-
schlauch flussabwärts. Als er zu den Stromschnellen 
kam, sah er ein junges Mädchen, das in die trüge-
rischen Strudel hineingezogen worden war. Lesen 
Sie die Geschichte vor oder spielen Sie sie auf der 
Begleit-DVD ab; dort wird sie von Präsident Monson 
selbst erzählt B .

„Da hörte ich verzweifelte Rufe. ,Rettet sie! Rettet 
sie!‘ … Ich sah, wie ihr Kopf zum dritten Mal un-
ter Wasser verschwand, um in das nasse Grab zu 
sinken. Ich streckte die Hand aus, ergriff sie am 
Haar und zog sie über den Reifen in meine Arme. 
Am unteren Ende der tiefen Stelle war das Wasser 
langsamer, und ich paddelte mit meiner kostba-
ren Fracht zu den wartenden Verwandten und 
Freunden. Sie schlangen ihre Arme um das nasse 
Mädchen und küssten sie und weinten. ,Gott sei 
Dank! Gott sei Dank, du bist in Sicherheit!‘ Dann 
umarmten und küssten sie auch mich. Ich war 
verlegen und kehrte schnell zu meinem Schlauch 
zurück und setzte meinen Weg zur Brücke des 
Vivian Park fort. Das Wasser war eisig, aber ich 
fror nicht, denn mir war warm ums Herz. Mir war 
bewusst, dass ich dazu beigetragen hatte, jeman-
dem das Leben zu retten. Der himmlische Vater 
hatte die Rufe ,Rettet sie! Rettet sie!‘ gehört und 
zugelassen, dass ich, ein Diakon, gerade, als ich 
gebraucht wurde, dort entlangtrieb. Damals habe 
ich erfahren, dass es das wundervollste Gefühl im 
Leben ist, wenn man erkennt: Gott, unser himmli-
scher Vater, kennt einen jeden von uns; und groß-
zügig zeigt er uns seine errettende Macht und 
lässt uns daran Anteil haben.“ (Der Stern, Januar 
1996, Seite 43.)

•	 Welche	Parallelen	erkennen	Sie	zwischen	dem	
Erlebnis, das Präsident Monson auf dem Fluss hatte, 
und unserem Umgang mit denjenigen, die sich für 
die Kirche interessieren oder die neugetaufte oder 
weniger aktive Mitglieder sind?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 18:26 vorzulesen.

•	 Zu	wem	spricht	der	Erretter	hier?

Lesen Sie mit den Schülern 3 Nephi 18:28,29.

•	 Warum	ist	es	wohl	wichtig	zu	begreifen,	dass	das	
Wort in diesen Versen besonders an die Priester-
tumsführer gerichtet wird und nicht an alle Mitglie-
der der Kirche? (Es steht uns nicht zu, darüber zu 

32484_150_Body.indd   177 4/12/13   7:18 AM



178

Kapitel 43

urteilen, ob jemand würdig vom Abendmahl nimmt. 
Dies liegt in der Verantwortung des Einzelnen und 
des Bischofs oder Zweigpräsidenten.)

Lesen Sie 3 Nephi 18:30-32 mit der Klasse.

•	 An	welche	speziellen	Anweisungen	aus	diesen	
Versen sollen sich alle Mitglieder halten? (Sie kön-
nen die Antworten der Schüler auch an die Tafel 
schreiben.)

Machen Sie den Schülern deutlich, dass sie zwar nicht 
Bischof oder Pfahlpräsident sein mögen, aber dennoch 
hilfsbereit und freundlich sein und für das Wohlerge-
hen anderer beten können.

3 Nephi 19:6-13,20,21. Der Heilige Geist kann 
immer bei uns sein, wenn dies unser Wunsch ist 
und wir dessen würdig sind
Machen Sie vor dem Unterricht Kopien des Handzettels 
auf Seite 180.

Fordern Sie jeden Schüler auf, an etwas Wertvolles zu 
denken, was er gern hätte. Die Schüler sollen darüber 
nachdenken, wie diese Sache ihr Leben bereichern 
würde und was sie tun müssten, um sie zu erhalten.

Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 19:6-13,20,21 lesen, 
um festzustellen, was sich die Menschen am meisten 
wünschten. Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, in-
wiefern die Gabe des Heiligen Geistes ein Segen für sie 
ist und was sie tun müssen, damit der Geist bei ihnen 
sein kann.

•	 Warum	wünschten	sich	diese	Nephiten	wohl	den	
Heiligen Geist mehr als alles andere? Wie konnte der 
Heilige Geist ihr Leben zusätzlich bereichern?

•	 Was	taten	die	Menschen,	um	den	Heiligen	Geist	zu	
empfangen?

•	 Wie	kann	unser	Wunsch,	den	Einfluss	des	Heiligen	
Geistes im Leben zu empfangen, stärker werden? 
Warum ist es wichtig, für die Führung durch den 
Heiligen Geist zu beten?

Teilen Sie die Handzettel aus. Geben Sie den Schülern 
Zeit zum Lesen. Sie sollen auf Grundsätze achten, mit 
denen sie selbst oder Angehörige oder Freunde schon 
Erfahrung machen konnten oder die in den heiligen 
Schriften anschaulich gemacht werden. Geben Sie 

ihnen Gelegenheit, von Erlebnissen oder Begebenhei-
ten aus den Schriften zu erzählen.

3 Nephi 19:15-23. Jesus Christus ist unser 
Fürsprecher beim Vater
Schreiben Sie das Wort Fürsprecher an die Tafel.

•	 Was	ist	ein	Fürsprecher?	( Jemand,	der	sich	für	die	
Sache eines anderen einsetzt.)

Lesen Sie mit den Schülern Lehre und Bündnisse 45:3-5.

•	 Inwiefern	handelt	Jesus	Christus	als	unser	
Fürsprecher?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Joseph 
Fielding Smith (1876–1972), dem 10. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Ein Fürsprecher verteidigt denjenigen, für den er 
sich einsetzt. … Dies ist ein Teil der erhabenen 
Mission Jesu Christi. … Als er auf Erden lebte, 
betete er häufig für seine Jünger und legte bei 
seinem Vater Fürsprache für sie ein. Diese Funk-
tion hat er seit jener Zeit beibehalten.“ (Doct-
rines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bd., 
1954–1956, 1:26f.)

•	 Was	empfinden	Sie,	wenn	Sie	darüber	nachdenken,	
dass Jesus ständig Ihr Fürsprecher beim Vater ist?

Fordern Sie einen Schüler auf, 3 Nephi 19:15-23 vorzu-
lesen. Besprechen Sie dann gemeinsam die folgenden 
Fragen. (Sollten die Schüler fragen, warum die Jünger 
zu Jesus anstatt zum Vater beteten, weisen Sie sie auf 
die Aussage von Elder Bruce R. McConkie auf Seite 351 
im Schülerleitfaden hin.)

•	 Was	gebot	Jesus	der	Menge	und	seinen	Jüngern?

•	 Was	lehrt	uns	das	Gebet	des	Erretters	in	Vers 20	bis	
22 darüber, wie man den Heiligen Geist empfängt?

•	 Worum	bat	Jesus,	als	er	zu	seinem	Vater	betete?	Wo-
rum genau bat er für diejenigen, die die Worte seiner 
erwählten Diener hören werden?

Sie können darauf hinweisen, dass der Erretter ein 
ähnliches Gebet kurz vor seinem Leiden im Garten 
Getsemani sprach (siehe Johannes 17). Ein Vergleich 
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zwischen Johannes 17:11,20-23 und 3 Nephi 19:20-
23 wird das den Schülern verdeutlichen. Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel wies auf 
zwei Punkte hin, die sich diesen Gebeten entnehmen 
lassen. Lassen Sie die Schüler seine Feststellung auf 
Seite 351 im Schülerleitfaden lesen.

•	 Was	bedeutet	es,	mit	dem	Vater	im	Himmel	und	
Jesus Christus eins zu sein? Was bedeutet es, mit 
anderen eins zu sein?

Fordern Sie die Schüler auf, über folgende Fragen 
nachzudenken:

•	 Wann	habe	ich	zuletzt	den	Einfluss	des	Heiligen	
Geistes verspürt? Wie hat sich dieses Erlebnis darauf 
ausgewirkt, was ich für den Erretter und meine Mit-
menschen empfinde?

Bitten Sie die Schüler, nachdem sie über diese Fragen 
nachdenken konnten, den anderen zu erzählen, wie sie 
darüber denken. Vielleicht möchten Sie äußern, wie Sie 
selbst darüber denken.
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Handzettel

Wie der Heilige Geist ein Segen für unser 
Leben sein kann
„Der Heilige Geist [kann] unsere täglichen Hand-
lungen leiten und zum Guten führen.“ (Richard 
G. Scott, Liahona, Januar 2002, Seite 100.)

„Der Heilige Geist … ist die Quelle, aus der unser 
Zeugnis vom Vater und vom Sohn kommt.“ (Robert 
D. Hales, Liahona, Januar 2001, Seite 8.)

„Wir brauchen den Heiligen Geist als ständigen 
Begleiter, damit er uns hilft, bei den täglich anste-
henden Entscheidungen eine bessere Wahl zu tref-
fen. … Die Gabe des Heiligen Geistes hilft jedem 
in der Familie, sich weise zu entscheiden – jene 
Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen, 
dass man mit seiner Familie zum himmlischen 
Vater und zu seinem Sohn, Jesus Christus, zurück-
kehrt, um dort für immer bei ihnen zu leben.“ 
(Robert D. Hales, Liahona, Januar 2001, Seite 8f.)

„Unsere jungen Männer und jungen Damen werden 
mit dem Hässlichen der Welt geradezu überschüt-
tet. Wenn sie den Geist mit sich haben, gibt ihnen 
das die Kraft, dem Bösen zu widerstehen, gegebe-
nenfalls umzukehren und wieder auf den engen 
und schmalen Pfad zu gelangen. … Wir brauchen 
die Stärkung, die uns durch den Heiligen Geist zu-
teilwird.“ (Robert D. Hales, Liahona, Januar 2001, 
Seite 8.)

„Die Gabe des Heiligen Geistes … hilft uns, Lehre 
zu verstehen und in unserem Leben anzuwenden.“ 
(Russell M. Nelson, Liahona, Januar 2001, Seite 21.)

„Der Heilige Geist führt uns in dem, was wir sagen.“ 
(Henry B. Eyring, Der Stern, Januar 1998, Seite 86.)

„Uns kann kein größerer Segen zuteilwerden … 
als die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der 
uns führt, uns beschützt und uns segnet.“ (Gordon 
B. Hinckley, Liahona, April 2004, Seite 25.)

Wie man den Geist einlädt
„Das glaubensvolle Studium der heiligen Schriften 
bringt uns den Heiligen Geist.“ (Henry B. Eyring, 
Liahona, Mai 2004, Seite 17.)

„Das tägliche Flehen im Gebet [lädt den Heiligen 
Geist ein]. Wenn wir nicht im Gebet darum bitten, 
wird er nur selten kommen, und ohne unser Flehen 
bleibt er wahrscheinlich auch nicht.“ (Henry B.  
Eyring, Der Stern, Januar 1998, Seite 86.)

„Wenn wir dem Willen des himmlischen Vaters ge-
horchen, ist die kostbare Gabe des Heiligen Geistes 
ständig mit uns.“ (Robert D. Hales, Liahona, Januar 
2001, Seite 8.)
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Einleitung
Vor den wunderbaren Ereignissen, von denen in 
3 Nephi 17 bis 19 berichtet wird, begann Jesus Chris-
tus, über die Erfüllung seiner Bündnisse mit dem Haus 
Israel zu sprechen (siehe 3 Nephi 15 und 16). 3 Nephi 
20 bis 22 enthält die Fortsetzung dieser Ausführungen 
(siehe 3 Nephi 20:10). Sie können den Schülern deut-
lich machen, inwiefern die Ereignisse, die in diesen 
Kapiteln prophezeit werden, darunter auch das Her-
vorkommen des Buches Mormon und die Aufrichtung 
der Kirche in den Letzten Tagen, ein Beweis dafür sind, 
dass die Güte des Herrn sein Volk nicht verlassen wird. 
Die Sammlung des Volkes des Herrn in den Letzten Ta-
gen macht deutlich, dass er mit seinem „immerwähren-
den Wohlwollen“ barmherzig zu ihm sein wird (siehe 
3 Nephi 22:8-10) und es „heim in das Land seines 
Erbteils“ bringen wird (3 Nephi 21:28).

Lehren und Grundsätze
•	 Der	Vater	im	Himmel	hat	verheißen,	dass	er	Israel	

in den Letzten Tagen sammeln wird (siehe 3 Nephi 
20:11-29).

•	 Das	Buch	Mormon	ist	ein	Werkzeug	bei	der	Samm-
lung Israels (siehe 3 Nephi 21:1-21).

•	 Der	Herr	gedenkt	seines	Bundesvolkes	mit	Barmher-
zigkeit und immerwährender Güte (siehe 3 Nephi 
22:1-13).

•	 Gottes	Volk	und	Reich	werden	am	Ende	triumphie-
ren (siehe 3 Nephi 22:14-17).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 20:1-9. Im Herzen beten hilft, den 
Einfluss des Heiligen Geistes herbeizurufen
Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 19 überfliegen. Bitten 
Sie einen Schüler, das Erlebnis zu beschreiben, das die 
Nephiten beim Beten in der Gegenwart des Erlösers 
hatten.

Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 20:1 zu lesen.

•	 Wozu	forderte	Jesus	die	Menschen	nach	ihrem	
besonderen Erlebnis mit dem Beten auf?

•	 Was	bedeutet	es,	im	Herzen	zu	beten?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Boyd 
K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

Kapitel 44
3 Nephi 20 bis 22

„Das Beten ist ein so wesentlicher Bestandteil der 
Offenbarung, dass ohne beten der Schleier für 
euch geschlossen bleiben kann. Lernt beten. Betet 
oft. Betet in Gedanken, im Herzen. Betet auf den 
Knien.“ (Der Stern, Januar 1995, Seite 54.)

•	 In	welcher	Weise	hat	es	den	Menschen,	die	dem	
Erretter zuhörten, wohl genützt, im Herzen zu beten?

•	 Welche	Segnungen	könnten	Sie	bekommen,	wenn	
Sie immer daran dächten, im Herzen zu beten?

•	 Was	hat	Ihnen	geholfen,	im	Herzen	zu	beten?

3 Nephi 20:11-29. Der Vater im Himmel hat 
verheißen, dass er Israel in den Letzten Tagen 
sammelt
Bitten Sie einige Tage vor dem Unterricht einen Schü-
ler, eine kurze Präsentation vorzubereiten, wie Israel 
zerstreut wurde. Der Schüler soll dazu den kurzen 
geschichtlichen Überblick über die Zerstreuung Israels 
auf Seite 453 im Schülerleitfaden heranziehen. Bitten 
Sie den Schüler, die Grafiken von Seite 453 im Rahmen 
seiner Präsentation an die Tafel zu bringen.

Machen Sie Fotokopien von dem Handzettel mit dem 
Titel „Die Sammlung Israels“ auf Seite 454 im Schüler-
leitfaden. Bringen Sie die Kopien für die Schüler mit, 
die ihren Leitfaden nicht zum Unterricht mitgenom-
men haben.

Sagen Sie den Schülern im Unterricht, dass sie nun eine 
Präsentation über wichtige Hintergrundinformationen 
zu 3 Nephi 20 bis 22 sehen werden. Bitten Sie den 
Schüler dann um seinen Vortrag.

Lassen Sie nach der Präsentation einen Schüler 3 Nephi 
20:11-13 vorlesen.

•	 Was	sollten	die	Menschen	sich	nach	Aussage	des	
Erretters über das zerstreute Israel merken?

Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein. Geben Sie 
jedem Schüler eine Kopie des Handzettels „Die Samm-
lung Israels“ (oder lassen Sie sie Seite 454 im Schüler-
leitfaden aufschlagen). Lassen Sie jede Gruppe einen 
anderen Teil des Handzettels besprechen. Jede Gruppe 
soll eine Zusammenfassung dessen, was daraus hervor-
geht, vorbereiten. (Wenn die Klasse nicht groß genug 
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ist, um fünf Gruppen zu bilden, geben Sie entweder 
einigen Gruppen mehrere Abschnitte oder lassen Sie 
einige Teile weg.)

Nachdem die Schüler genügend Zeit gehabt haben, soll 
jede Gruppe der Klasse sagen, was sie dazugelernt hat. 
Halten Sie sie dazu an, sich kurz zu fassen. Die ande-
ren Schüler sollen gut zuhören und auf ihren Hand-
zetteln Notizen machen. Geben Sie bei Bedarf kurze 
Erklärungen.

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 20:13 vorzulesen.

•	 Welche	beiden	Verheißungen	stehen	in	diesem	Vers?

•	 Welches	Verhältnis	besteht	zwischen	diesen	Verhei-
ßungen?

Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen. Erklä-
ren Sie, dass Sie einige Fragen stellen werden, die der 
Schüler so beantworten soll, als hätte er sein Gedächt-
nis vollständig verloren. Stellen Sie Fragen wie:

•	 Wer	sind	Sie?	Wie	heißen	Sie?	Woher	kommen	Sie?	
Wo wollen Sie hin? Wo ist Ihre Familie?

Leiten Sie nach diesem Rollenspiel eine Diskussion mit 
folgenden Fragen:

•	 Welche	Schwierigkeiten	bekämen	Sie,	wenn	Sie	un-
ter Gedächtnisverlust litten?

•	 Wie	könnte	man	jemandem	mit	Gedächtnisverlust	
helfen, sich wieder zu erinnern, wer er ist?

Lassen Sie einen Schüler den zweiten Absatz der Einlei-
tung zu Kapitel 44 im Schülerleitfaden vorlesen.

•	 Inwiefern	ließe	sich	diesem	Abschnitt	zufolge	von	
einigen Mitgliedern des Hauses Israel sagen, dass sie 
geistig unter Gedächtnisverlust leiden? 

Lesen Sie die folgende Definition der Zerstreuung und 
Sammlung Israels vor:

„Warum wurde Israel zerstreut? … Unsere israeli-
tischen Vorfahren wurden zerstreut, weil sie das 
Evangelium verwarfen, das Priestertum entweih-
ten, die Kirche verließen und vom Reich abwi-
chen. …

Was gehört dann zur Sammlung Israels? Die 
Sammlung Israels besteht darin, dass man alles, 
was der Herr seinem vor alters erwählten Volk 
angeboten hat, glaubt und akzeptiert und im 
Einklang damit lebt. Sie besteht darin, dass man 
an den Herrn Jesus Christus glaubt, umkehrt, sich 
taufen lässt, die Gabe des Heiligen Geistes emp-
fängt und die Gebote Gottes befolgt. Sie besteht 
darin, dass man an das Evangelium glaubt, sich 
der Kirche anschließt und in das Reich kommt. 
Sie besteht darin, dass man das heilige Priester-
tum empfängt, an heiligen Orten mit Kraft aus 
der Höhe ausgestattet wird und durch die heilige 
Handlung der celestialen Ehe alle Segnungen 
Abrahams, Isaaks und Jakobs erhält. Und sie kann 
auch darin bestehen, dass man sich in einem be-
stimmten Ort oder Land der Anbetung sammelt.“ 
(Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles 
of Faith, 1985, Seite 515.) 

Machen Sie den Schülern die persönliche Beteiligung 
des Vaters im Himmel und des Erretters an der Samm-
lung Israels klar. Lesen Sie die folgenden Verse vor und 
fordern Sie die Schüler auf, Wörter oder Ausdrücke zu 
suchen, die zeigen, dass der Vater und der Sohn an der 
Sammlung beteiligt sind. Lassen Sie die Schüler nach 
jedem Vers sagen, was sie gefundem haben.

3 Nephi 20:18 („Ich werde mein Volk sammeln, wie 
man seine Garben … sammelt.“)

3 Nephi 20:21 („Ich werde mein Volk aufrichten, o 
Haus Israel.“)

3 Nephi 20:26 („Der Vater hat … mich gesandt, euch 
zu segnen, indem ich einen jeden von euch von seinen 
Übeltaten abwende; und dies, weil ihr die Kinder des 
Bundes seid.“)

3 Nephi 20:29 („Ich werde des Bundes gedenken, den 
ich mit meinem Volk gemacht habe; … dass ich sie zu 
der von mir selbst bestimmten Zeit sammeln werde, 
dass ich ihnen abermals das Land ihrer Väter zum Erb-
teil geben werde.“)

3 Nephi 20:39 („Mein Volk wird meinen Namen ken-
nen.“)
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Bitten Sie die Schüler, zu sagen, was sie über die Liebe 
des himmlischen Vaters und Jesu Christi denken oder 
dabei empfinden. Laden Sie die Schüler ein, sich in-
nerlich Eingebungen zu öffnen, wie sie dem Vater im 
Himmel helfen können, seine Kinder zu sammeln.

3 Nephi 21:1-21. Das Buch Mormon ist ein 
Werkzeug zur Sammlung Israels
Lesen Sie 3 Nephi 21:1,2,7 mit den Schülern. Sie 
müssen vielleicht erklären, dass sich die Worte „diese 
Dinge, die ich euch verkünde“ in Vers 2 auf das Buch 
Mormon beziehen.

•	 Was	sagte	der	Herr,	welches	Zeichen	zeigen	würde,	
dass die Sammlung Israels begonnen hat?

•	 Das	Buch	Mormon	ist	ein	Zeichen	der	Sammlung.	
Wie hilft es den Menschen, sich in der Kirche des 
Herrn zu sammeln?

Die Schüler sollen das Titelblatt des Buches Mormon 
aufschlagen. Bitten Sie einen Schüler, den zweiten 
Absatz vorzulesen.

•	 Was	verkündet	das	Buch	Mormon	den	Mitgliedern	
des Hauses Israel?

Lassen Sie einen Schüler das folgende Zitat von Elder 
C. Scott Grow von den Siebzigern vorlesen, in dem die 
Rolle des Buches Mormon bei der Sammlung in den 
Letzten Tagen erklärt wird:

„Jesus Christus hat uns das Buch Mormon als 
Werkzeug zur Sammlung Israels gegeben [siehe 
3 Nephi 21:7] …

Das Buch Mormon ist sein eigener Zeuge für die 
Menschen Lateinamerikas und alle Völker. Sein 
Hervorkommen in diesen, den Letzten Tagen 
bezeugt, dass Gott erneut begonnen hat, das 
zerstreute Israel zu sammeln. …

Das Buch Mormon – ein weiterer Zeuge 
für Jesus Christus – ist das Mittel, durch das 
Menschen aus allen Völkern in der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage gesammelt 
werden.“ (Liahona, November 2005, Seite 35; 
Hervorhebungen im Original.)

•	 Wie	hat	das	Buch	Mormon	Ihnen	geholfen,	zu	
Christus zu kommen?

•	 Wie	können	wir	das	Buch	Mormon	verwenden,	
wenn wir uns mit dem Vater im Himmel an der 
Sammlung seiner Kinder beteiligen?

Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 21:9-11 lesen. Erklären 
Sie unterdessen, dass Elder Jeffrey R. Holland vom 
Kollegium der Zwölf Apostel in dem „Knecht“ in die-
sen Versen Joseph Smith erkannt hat (siehe Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon, 1997, Seite 287f.).

•	 Welche	Konsequenzen	werden	diejenigen	erleben,	
die das Buch Mormon und die Worte Jesu Christi, wie 
sie durch Joseph Smith offenbart sind, verwerfen?

Lassen Sie die Schüler Deuteronomium 18:18,19 und 
Apostelgeschichte 3:20-23 lesen. Regen Sie sie an, 
diese Stellen durch Querverweise mit 3 Nephi 21:11 zu 
verbinden.

•	 Wie	können	diese	Verse	uns	helfen,	3 Nephi	21:11	
zu verstehen?

3 Nephi 22:1-13. Der Herr gedenkt seines 
Bundesvolkes mit Barmherzigkeit und 
immerwährendem Wohlwollen
Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 22:5,6 vorlesen. 
Achten Sie darauf, dass den Schülern klar wird, dass 
„dein Ehemann“ sich in diesen Versen auf den Erret-
ter bezieht und „eine Frau, die verlassen und im Geist 
bekümmert ist, und eine Frau der Jugend“ auf das 
zerstreute Israel.

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 22:7-10 vorzulesen.

•	 Was	erfahren	wir	daraus	über	den	Erretter	und	seine	
Rolle bei der Sammlung?

Um diesen Grundsatz zusammenzufassen, können Sie 
die Schüler lesen lassen, was im Schülerleitfaden auf 
Seite 360f. über 3 Nephi 22 steht.

3 Nephi 22:14-17). Gottes Volk und Reich 
werden am Ende triumphieren
Bitten Sie einen Schüler, ein Zelt an die Tafel zu zeichnen.

Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 22:2 vorlesen.

•	 Wie	könnte	man	ein	Zelt	vergrößern?
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•	 Was	ist	gemeint	mit	„mache	deine	Seile	lang,	und	
mache deine Pfähle stark“?

Erklären Sie, dass die Menschen früher, wenn sie ein 
kleines Zelt vergrößern wollten, die Pfähle herauszo-
gen, ein Stück weiter weg vom Mittelpfosten wieder 
einsetzten und mehr Pfähle hinzufügten – so gab es 
unter dem Zelt mehr Platz. Das ist gemeint mit „mache 
deine Seile lang, und mache deine Pfähle stark“.

Lesen Sie den folgenden Gedanken von Präsident Ezra 
Taft Benson (1899–1994), dem 13. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Der Begriff Pfahl wird symbolisch gebraucht. 
Stellen Sie sich ein großes Zelt vor, das von Seilen 
gehalten wird, die zu vielen Pfählen führen, wel-
che sicher im Boden verankert sind. Die Prophe-
ten haben das Zion der Letzten Tage mit einem 
großen Zelt verglichen, das die Erde umspannt. 
Das Zelt wird durch Seile gehalten, die an Pfählen 
befestigt sind. Diese Pfähle sind natürlich verschie-
dene geografische Einheiten, die sich über die 
Erde ausbreiten. Gegenwärtig sammelt sich Israel 
in den verschiedenen Zionspfählen.“ („Strengthen 
Thy Stakes“, Ensign, Januar 1991, Seite 2.)

•	 Inwiefern	gleichen	die	Pfähle	der	Kirche	den	Pfählen	
eines Zeltes aus alter Zeit?

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Präsident 
Gordon B. Hinckley auf Seite 360 im Schülerleitfaden 
vorzulesen. Es befindet sich auch auf der Begleit-DVD 
A . Fragen Sie die Schüler, ob sie jemals ihren Glauben 

gegen Angriffe derjenigen verteidigen mussten, die 
die Kirche und ihre Lehren ablehnen. Bitten Sie einige 
Schüler, kurz von ihren Erlebnissen zu berichten.

Sagen Sie den Schülern, dass wir in 3 Nephi 22:14-17 
solche Erlebnisse finden.

•	 Welche	Grundsätze	finden	Sie	in	3 Nephi	22:14,	
die uns helfen, uns mit Angriffen gegen die Kirche 
auseinanderzusetzen?

•	 Welche	Verheißungen	werden	in	3 Nephi	22:15,17	
gegeben? Wie können sie uns helfen, wenn wir uns 
Widerstand gegenübersehen?

Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns durch unsere 
Herausforderungen segnet und dass die Feinde der 
Kirche niemals Erfolg haben werden in ihren Bemü-
hungen, sie zu zerstören.
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Einleitung
Als Jesus Christus die Menschen in Amerika besuchte, 
klärte er sie über den Wert und die Bedeutung der 
Schriften auf. Er gebot den Nephiten, eifrig in den 
Schriften zu forschen (siehe 3 Nephi 23:1-5). Dieses 
Gebot bedeutet mehr als gelegentliches Lesen. Er gebot 
ihnen auch, den Berichten bestimmte Einzelheiten und 
Prophezeiungen zum Nutzen zukünftiger Generationen 
hinzuzufügen (siehe 3 Nephi 23:6-14; 24; 25). Manches, 
was hinzugefügt wurde, besonders die Prophezeiun-
gen Maleachis, kann uns heute bei unseren Bemühun-
gen helfen, uns auf das Zweite Kommen des Erretters 
vorzubereiten. Während Sie sich auf diesen Unterricht 
vorbereiten, überlegen Sie, wie Sie die Schüler anspor-
nen können, bei ihrem persönlichen Schriftstudium 
eifriger zu sein und mehr in die Tiefe zu gehen. Sie 
können den Schülern auch deutlich machen, inwiefern 
die Prophezeiungen Maleachis sie auf das Zweite Kom-
men vorbereiten.

Lehren und Grundsätze
•	 Der	Erretter	gebietet	uns,	eifrig	in	den	Worten	der	

Propheten zu forschen (siehe 3 Nephi 23:1-5).

•	 Indem	wir	die	Evangeliumsgrundsätze	befolgen,	
machen wir uns für das Zweite Kommen Jesu Christi 
bereit (siehe 3 Nephi 24,25).

•	 Wenn	wir	das	beherzigen,	was	der	Herr	offenbart	
hat, bereiten wir uns darauf vor, größere Offenba-
rungen zu empfangen (siehe 3 Nephi 26:7-11).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 23:1-5 Der Erretter gebietet uns, eifrig 
in den Worten der Propheten zu forschen
Schreiben Sie vor dem Unterricht an die Tafel:

Was gebietet der herr uns in diesen Versen?

3 Nephi	23:1-5

LuB	1:37,38

Kapitel 45
3 Nephi 23 bis 26

Fordern Sie die Schüler auf, diese Verse still zu lesen. 
Sie können dazu erklären, dass die Verse sich zwar 
eigentlich auf die Worte Jesajas und auf Offenbarungen 
im Buch Lehre und Bündnisse beziehen, aber genauso 
gut auf unsere Bemühungen zutreffen, alle Schriften 
gründlich zu lesen. Geben Sie genügend Zeit und fra-
gen Sie dann die Schüler, wie sie die Frage an der Tafel 
beantworten würden.

•	 Warum	legt	der	Herr	wohl	so	viel	Nachdruck	darauf,	
die Schriften zu erforschen?

Lesen und besprechen Sie das folgende Zitat von Präsi-
dent Ezra Taft Benson (1899–1994), dem 13. Präsiden-
ten der Kirche:

„Wenn jedes Mitglied und jede Familie sich regel-
mäßig und konsequent in die heiligen Schriften 
vertieft, kommt Aktivität auf anderen Gebieten 
von selbst. Das Zeugnis wird stärker. Die Ent-
schlossenheit nimmt zu. Die Familie wird gefes-
tigt. Persönliche Offenbarung stellt sich ein.“ („The 
Power of the Word“, Ensign, Mai 1986, Seite 81.)

•	 Wieso	wächst	die	Aktivität	auf	anderen	Gebieten	
der Kirche durch regelmäßiges und beständiges 
Schriftstudium? 

Lassen Sie die Schüler erzählen, zu welcher Tageszeit 
sie im Allgemeinen die Schriften lesen. Fragen Sie, 
welche Methoden sie benutzen, damit ihre Zeit mit den 
Schriften Bedeutung hat.

Geben Sie folgenden Ratschlag aus dem Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben:

„Die neuzeitlichen Propheten legen uns ans Herz, 
jeden Tag allein und mit der Familie in den heili-
gen Schriften zu lesen. …

Sie werden großen Nutzen daraus ziehen, wenn 
Sie diesen Rat befolgen. Tägliches, sinnvolles 
Schriftstudium hilft Ihnen, für die Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes empfänglich zu sein. Es fes-
tigt Ihren Glauben, wappnet Sie gegen Versuchun-
gen und hilft Ihnen, dem himmlischen Vater und 
seinem geliebten Sohn näherzukommen.
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Stellen Sie einen Plan für Ihr persönliches Schrift-
studium auf. Sie könnten zum Beispiel festlegen, 
wie viel Zeit Sie jeden Tag für das Schriftstudium 
aufwenden wollen. Lesen Sie während dieser Zeit 
aufmerksam, und achten Sie auf die Eingebungen 
des Heiligen Geistes. Bitten Sie den Vater im Him-
mel, dass er Sie herausfinden lässt, was Sie nach 
seinem Willen lernen und tun sollen.“ (Treu in 
dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evange-
lium, 2004, Seite 96.)

•	 Wie	können	Sie	das	Gebot,	in	den	Schriften	und	den	
Worten der heutigen Propheten eifrig zu forschen, 
besser erfüllen?

Fordern Sie die Schüler auf, einen Plan aufzustellen, 
wie sie ihre Gewohnheiten beim Schriftstudium ver-
bessern wollen. Sie können ihnen auch während des 
Unterrichts Zeit geben, ihren Plan aufzuschreiben.

3 Nephi 23:6-14. Jesus Christus gebietet dem 
Propheten, einen genauen Schriftbericht zu 
führen
Schreiben Sie vor dem Unterricht einen Absatz an die 
Tafel oder auf ein Blatt Papier, lassen Sie dabei aber 
mehrere entscheidende Stellen aus. Zeigen Sie den 
Absatz. Zeigen Sie den Schülern die Lücken.

•	 Wie	wirken	sich	die	fehlenden	Stellen	auf	die	Fä-
higkeit des Lesers aus, die Botschaft im Ganzen zu 
erfassen?

Erklären Sie, dass Jesus Christus die Propheten ange-
wiesen hat, ihre Berichte genau zu führen. Bitten Sie 
die Schüler, 3 Nephi 23:6-14 zu lesen und danach zu 
suchen, was den Heiland besorgt machte, weil es im 
nephitischen Bericht fehlte.

•	 Warum	wäre	es	wohl	für	die	Menschen	in	der	Zu-
kunft wichtig zu wissen, dass diese Prophezeiung 
erfüllt wurde?

3 Nephi 24 und 25. Wenn wir die 
Evangeliumsgrundsätze befolgen, sind wir für 
das Zweite Kommen Jesu Christi eher bereit
Die Schüler sollen an Aktivitäten denken, die eine län-
gere, sorgfältige Vorbereitung erfordern. Lassen Sie sie 

ihre Gedanken äußern. (Die Schüler nennen vielleicht 
Aktivitäten wie einen Langstreckenlauf oder dass man 
Geld für eine Mission spart.)

Lesen Sie 3 Nephi 24:1 mit den Schülern und erklären 
Sie, dass das eine Prophezeiung über das Zweite Kom-
men des Erretters ist. Sie sollen das Wort finden, das 
die Art und Weise beschreibt, wie der Herr zu seinem 
Tempel kommen wird.

Erklären Sie: Das Erscheinen des Heilands im Tempel 
wird uns zwar „plötzlich“ vorkommen, aber es ist der 
Gipfelpunkt einer langen Vorbereitung durch ihn und 
sein Volk.

•	 Was	muss	den	Prophezeiungen	zufolge	geschehen,	
um das Reich des Herrn für das Zweite Kommen 
vorzubereiten? (Antworten sind vielleicht: Das Evan-
gelium und das Priestertum müssen wiederherge-
stellt werden, das Buch Mormon muss hervorkom-
men oder das Evangelium muss in der ganzen Welt 
gepredigt werden.)

Weisen Sie darauf hin, dass genau wie das Reich des 
Herrn für sein Kommen vorbereitet sein muss, auch 
jedes Mitglied dieses Reiches vorbereitet sein muss. In 
3 Nephi 24 und 25 finden wir Prophezeiungen, die auf 
Geheiß des Erretters zum Nutzen zukünftiger Generatio-
nen niedergeschrieben wurden (siehe 3 Nephi 26:2,3). 
Diese Prophezeiungen hatten nicht auf den Messingplat-
ten gestanden – Maleachi hatte sie ungefähr 430 v. Chr., 
etwa 170 Jahre, nachdem Lehi Jerusalem verlassen hatte, 
berichtet (siehe Schriftenführer, „Maleachi“, Seite 137).

Erklären Sie, dass wir 3 Nephi 24 und 25 als Richt-
schnur benutzen können, die uns hilft, uns für das 
Zweite Kommen des Erretters bereit zu machen. Geben 
Sie den Schülern Zeit, die Kapitel für sich zu lesen und 
mindestens zwei Evangeliumsgrundsätze zu finden, 
die uns bei der Vorbereitung auf das Zweite Kommen 
helfen.

Lassen Sie die Schüler nach einer Weile sagen, welche 
Grundsätze sie gefunden haben. Fragen Sie, wie sie 
diese Grundsätze jetzt anwenden können. (Sie können 
später in der Stunde ausführlicher über den Zehnten 
und die Tempelarbeit sprechen. In dem Fall wollen Sie 
wahrscheinlich bei dieser Aktivität nicht viel Zeit mit 
der Besprechung der Grundsätze verbringen.)
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In 3 Nephi 24:8-11 gebietet der Herr seinem Volk, nach 
dem Gesetz des Zehnten zu leben. Wenn Sie das Ge-
setz des Zehnten mit den Schülern besprechen, können 
Sie einige der folgenden Quellen benutzen: Seite 365f. 
im Schülerleitfaden; „Zehnter“ in Treu in dem Glauben, 
Seite 212ff., und „Zehnter und Opfergaben“ in Für eine 
starke Jugend, Seite 34f.

Die Schüler sollen sich überlegen, wie es ihnen hilft, 
„den Tag seines Kommens auszuhalten“, wenn sie den 
Zehnten und die Opfergaben zahlen (3 Nephi 24:2; 
siehe auch LuB 64:23    ). Lassen Sie einen Schüler 
3 Nephi 24:8 vorlesen.

•	 Warum	ist	es	so,	als	ob	man	den	Herrn	beraubt,	
wenn man keinen Zehnten zahlt?

Lassen Sie die Schüler kurz 3 Nephi 24:9-12 durchlesen 
und nach Antworten auf folgende Fragen suchen:

•	 Welche	Segnungen	sind	denen	verheißen,	die	den	
Zehnten und die Opfergaben zahlen?

•	 Wie	trennt	das	Gebot,	Zehnten	zu	zahlen,	die	Recht-
schaffenen von den Schlechten?

Lassen Sie die Schüler berichten, welchen Segen es ih-
nen schon gebracht hat, nach dem Gesetz des Zehnten 
zu leben.

Zeigen Sie einige Gegenstände, die mit der Genealogie 
zu tun haben, wie zum Beispiel Bilder von Vorfahren, 
Stammtafeln oder Familiengruppenbogen.

•	 Welche	Verpflichtungen	haben	wir	gegenüber	unse-
ren Vorfahren?

Lesen Sie folgendes Zitat des Propheten Joseph Smith 
vor:

„Die wichtigste Aufgabe, die Gott uns in dieser 
Welt auferlegt, besteht darin, dass wir nach unse-
ren Toten forschen.“ (History of the Church, 6:313.) 

Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 25:5,6 zu lesen. Sie 
können darauf hinweisen, dass der Engel Moroni diese 
Prophezeiung wiederholt hat, als er Joseph Smith zum 
ersten Mal besuchte (siehe LuB 2; Joseph Smith – Le-
bensgeschichte 1:36-39). Über diese Prophezeiung hat 

der Prophet Joseph Smith gesagt, „dass die Erde mit 
einem Fluch geschlagen wird, wenn es nicht irgend-
eine Art von Bindeglied zwischen den Vätern und den 
Kindern gibt“ (LuB 128:18). 

•	 Wer	kommt	dem	Herrn	zufolge	vor	dem	Zweiten	
Kommen?

•	 Warum	wurde	Elija	gesandt?

Schlagen Sie vor, dass die Schüler an den Rand ihrer 
Schriften neben 3 Nephi 25:5,6 LuB 110:13-16 schreiben. 
Bitten Sie einen Schüler, die Überschrift zu Lehre und 
Bündnisse 110 vorzulesen. Lassen Sie dann einen ande-
ren Schüler Lehre und Bündnisse 110:13-16 vorlesen.

•	 Wann	und	wo	ist	Elija	wiedergekommen?

Sie können die folgenden Aussagen über die Wieder-
kunft des Elija vorlesen. Das Zitat von Elder Russell 
M. Nelson befindet sich auch auf der Begleit-DVD A

„Es ist bemerkenswert, dass die Juden am 3. April 
1836 das Paschafest feierten und ihre Haustüren 
offen ließen, damit Elija kommen konnte. Elija kam 
an dem Tag auch, aber nicht in die Häuser der Ju-
den, sondern zum Tempel in dem Dorf Kirtland … 
zu zwei demütigen Dienern des Herrn.“ ( Joseph 
Fielding Smith, Church History and Modern Reve-
lation, 2 Bd., 1953, 3:84.)

„Elijas Rückkehr zur Erde geschah im ersten Tem-
pel dieser Evangeliumszeit; er und andere Boten 
vom Himmel vertrauten dort auf Weisung des 
Herrn der wiederhergestellten Kirche besondere 
Schlüssel der Priestertumsvollmacht an. …

Damit wurde die natürliche Zuneigung unter den 
Generationen bereichert. Diese Wiederherstellung 
ging mit dem einher, was manchmal der Geist des 
Elija genannt wird, nämlich einer Manifestation 
des Heiligen Geistes, der vom göttlichen Wesen 
der Familie Zeugnis gibt. So kommt es, dass auf 
der ganzen Welt die Menschen ungeachtet ihrer 
Religionszugehörigkeit in immer stärkerem Maße 
Aufzeichnungen über ihre verstorbenen Vorfahren 
zusammentragen.
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Elija kam nicht nur, um zur Forschung nach den 
Vorfahren anzuregen. Er machte es der Familie 
auch möglich, über die Grenzen des Erdenlebens 
hinaus in Ewigkeit verbunden zu sein. Die Mög-
lichkeit, Familien für immer zu siegeln, ist tatsäch-
lich der einzige Grund für unsere Forschung.“ 
(Russell M. Nelson, Der Stern, Juli 1998, Seite 36f.) 

•	 Auf	welche	Weise	wird	unser	Herz	durch	die	Tem-
pelverordnungen unseren verstorbenen Vorfahren 
zugewandt? Wie kann unser Herz dadurch denjeni-
gen Mitgliedern unserer Familie zugewandt werden, 
die noch am Leben sind?

Lassen Sie die Schüler erzählen, welchen Segen ihnen 
die heiligen Handlungen des Tempels schon gebracht 
haben oder noch bringen können. Sie sollen überle-
gen, was sie machen können, um ihre Verpflichtungen 
gegenüber ihren Vorfahren zu erfüllen.

Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die sich aus 
den Tempelverordnungen ergeben.

3 Nephi 26:7-11. Wenn wir das beherzigen, was 
der Herr offenbart hat, bereiten wir uns darauf 
vor, größere Offenbarungen zu empfangen
Geben Sie den Schülern einige Minuten, um Fragen 
aufzuschreiben, die aus 3 Nephi 26:7-11 beantwortet 
werden können. Sie sollen die Fragen für einen späte-
ren Zeitpunkt in der Lektion aufheben.

Lesen Sie das Zitat von Präsident Spencer W. Kimball 
auf Seite 367f. im Schülerleitfaden vor.

•	 Was	kann	man	der	Aussage	Präsident	Kimballs	
entnehmen?

•	 Warum	sollen	wir	studieren	und	befolgen,	was	
schon offenbart worden ist, bevor wir mehr erwarten 
können?

Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 26:7-11 vorlesen 
und bitten Sie dann einige Schüler, die Fragen, die 
sie vorher zu diesen Versen aufgeschrieben haben, 
vorzulesen. Lassen Sie die übrigen Schüler 3 Nephi 
26:7-11 lesen und nach Antworten auf die Fragen su-
chen. Nachdem Sie die Fragen der Schüler besprochen 
haben, können Sie fragen:

•	 Inwiefern	ist	es	eine	Glaubensprüfung,	wenn	man	
nur „den kleineren Teil“ hat?

•	 Was	müssen	wir	tun,	damit	uns	auch	„das	Größere“	
kundgetan wird?

•	 Welcher	Glaubensartikel	drückt	am	besten	den	
Grundsatz aus, der in 3 Nephi 26:9,10 angesprochen 
wird?

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neal A. Maxwell 
(1926–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel vor 
(befindet sich auch auf der Begleit-DVD B ):

„So wie es also viel mehr Mitglieder der Kirche, 
Familien, Gemeinden, Pfähle und Tempel geben 
wird – später –, so wird es auch viel mehr erbau-
ende und inspirierende Schriften geben. Aber zu-
erst müssen wir uns würdig an dem laben, was wir 
bereits haben!“ (Der Stern, Januar 1987, Seite 54.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, ob sie schon einmal 
erlebt haben, dass ihnen eine bedeutendere Wahrheit 
klargeworden ist, weil sie der Wahrheit, die sie schon 
kannten, treu geblieben sind. Bitten Sie sie, davon zu 
erzählen.
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Einleitung
Gegen Ende seines geistlichen Wirkens bei den Nephi-
ten antwortete der Erretter auf die Frage seiner Jünger, 
wie sie die Kirche nennen sollten, dass sie die Kirche 
nach seinem Namen nennen sollten. Er gab ihnen zu 
verstehen, dass nur seine Kirche auf sein Evangelium 
gebaut werden konnte. Später legte er sein Evangelium 
dar. Bei der Behandlung dieser Berichte können Sie die 
Schüler daran erinnern, dass die Kirche und das Evan-
gelium für den Herrn Mittel sind, mit denen er uns hilft, 
zu ihm zurückzukehren.

Dieser Schriftblock ist einzigartig, weil er die Geschichte 
von der Verklärung dreier nephitischer Jünger enthält 
und es darin mehr Informationen über verklärte Wesen 
gibt als irgendwo sonst in den Schriften. Sie können 
den Schülern deutlich machen, warum der Herr einige 
seiner sterblichen Diener verklärt. 

Schließlich endet 3 Nephi damit, dass Mormon die 
Rolle des Buches Mormon bei der Sammlung Israels 
in den Letzten Tagen beschreibt. Die Schüler könnten 
sich erneut vornehmen, sich dieses kostbare Geschenk 
zunutze zu machen – in ihrem Leben und wenn sie 
andere einladen, zum Erretter zu kommen. Regen Sie 
sie ruhig dazu an!

Lehren und Grundsätze
•	 Die	Kirche	Jesu	Christi	ist	nach	seinem	Namen	

benannt und auf sein Evangelium gebaut (siehe 
3 Nephi 27).

•	 Einige	treue	Diener	des	Herrn	sind	verklärt	worden,	
damit sie ihr geistliches Wirken auf Erden fortführen 
können (siehe 3 Nephi 28).

•	 Das	Hervorkommen	des	Buches	Mormon	markiert	
den Beginn der Sammlung Israels (siehe 3 Nephi 
29:1-3).

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 27. Die Kirche Jesu Christi ist  
nach seinem Namen benannt und auf  
sein Evangelium gebaut 
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 27:1-3 zu lesen und 
dabei auf die Frage zu achten, die die Jünger Jesu 
stellten. Fordern Sie sie dann auf, Zweiergruppen zu 
bilden und 3 Nephi 27:4-9 gemeinsam zu lesen. Bevor 

Kapitel 46
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sie zu lesen beginnen, geben Sie ihnen den Auftrag, so 
viele Gründe wie möglich zu finden, warum die Kirche 
Jesu Christi seinen Namen tragen muss. Nachdem die 
Schüler genug Zeit hatten, mit ihrem Partner darüber 
zu sprechen, sollen sie ihre Gedanken der ganzen 
Klasse vortragen.

Fragen Sie die Schüler, an welcher Stelle in den Schrif-
ten der Herr den vollen Namen seiner Kirche in dieser 
Evangeliumszeit offenbart. Bitten Sie einen, Lehre und 
Bündnisse 115:3,4 vorzulesen. Schreiben Sie dann an 
die Tafel:

kirche Jesu christi der heiligen der Letzten tage

Kirche	=

Jesu	Christi	=

der	Heiligen	=

der	Letzten	Tage	=

Die Schüler sollen besprechen, welche Bedeutung 
jeder Bestandteil im Namen der Kirche hat.

Lesen Sie das Zitat von Präsident Gordon B. Hinck-
ley auf Seite 369 im Schülerleitfaden vor oder führen 
Sie es auf der Begleit-DVD A  vor. Erklären Sie, dass 
Präsident Hinckley dies in seiner ersten Generalkon-
ferenzansprache an alle Mitglieder der Kirche sagte, 
nachdem er als Präsident der Kirche bestätigt worden 
war. Folgende Fragen können hilfreich sein:

•	 Wie	würden	Sie	Präsident	Hinckleys	Aussage	in	ein,	
zwei Sätzen zusammenfassen?

•	 Welche	Botschaft	senden	wir	aus,	wenn	wir	den	
vollen Namen der Kirche verwenden statt eines 
Spitznamens?

•	 Was	könnten	Sie	zu	jemandem	sagen,	der	Sie	fragt,	
ob Sie Mormone sind? Warum?

Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 27:8-11 zu lesen. Lenken 
Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Wiederholung des 
Wortes Evangelium.

•	 Was	würden	Sie	sagen,	wenn	jemand	Sie	fragt,	
was Sie meinen, wenn Sie über „das Evangelium“ 
sprechen?
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Die Schüler sollen mögliche Antworten auf diese Frage 
nennen. Sie können sie an die Tafel schreiben. Sie kön-
nen auch das folgende Zitat aus Treu in dem Glauben 
vorlesen und an der Tafel zusammenfassen:

„Das Evangelium ist der Plan, den der himmlische 
Vater für unser Glücklichsein entworfen hat. Die 
zentrale Lehre des Evangeliums ist das Sühnopfer 
Jesu Christi … In seiner Fülle enthält das Evan-
gelium alle Lehren, Grundsätze, Gesetze, Verord-
nungen und Bündnisse, die wir brauchen, um 
im celestialen Reich erhöht werden zu können.“ 
(Treu in dem Glauben – ein Nachschlagwerk zum 
Evangelium, Seite 49f.)

Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 27:13-20 aufschlagen. 
Sie sollen diese Passage still lesen und die Grundsätze 
unterstreichen, die Jesus Christus als Teil seines Evan-
geliums aufgeführt hat. Bitten Sie sie nach einiger Zeit 
zu sagen, was sie gefunden haben. Ergänzen Sie die 
Liste an der Tafel nach Bedarf.

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel:

2 Nephi	31

LuB	20:8-36

Mose	6:53-62

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein und wei-
sen Sie jeder Gruppe einen dieser Schriftblöcke zu. 
Die Schüler sollen ihren Schriftblock überfliegen und 
nach weiteren Einsichten in die Bedeutung des Wor-
tes Evangelium suchen. Verweisen Sie auf die Liste an 
der Tafel, damit ihnen bewusst wird, wie wichtig die 
Schriftstellen, die sie lesen, sind. Bitten Sie Schüler aus 
jeder Gruppe, die Einsichten, die sie gewonnen haben, 
zu erläutern.

Regen Sie die Schüler an, eine Schriftstellenkette zu 
bilden, indem sie Querverweise zwischen 3 Nephi 
27:13-22 und den drei Blöcken an der Tafel anlegen. 
Sie könnten zum Beispiel an den Rand von 3 Nephi 
27:13-22 siehe 2 Nephi 31 schreiben. An den Rand von 
2 Nephi 31 könnten sie siehe LuB 20:8-36 schreiben. 

An den Rand von Lehre und Bündnisse 20:8-36 könn-
ten sie siehe Mose 6:53-62 schreiben. An den Rand 
von Mose 6:53-62 könnten sie siehe 3 Nephi 27:13-22 
schreiben und so die Kette schließen. Oder sie könnten 
auf eine von den leeren Seiten vorn oder hinten in ih-
rem Buch Mormon diese Blöcke unter einer Überschrift 
wie „Das Evangelium Jesu Christi“ aufschreiben.

Helfen Sie den Schülern mit der folgenden Übersicht, 
die Grundsätze in den Schriftstellen, die sie gelesen 
haben, zu besprechen und sich zu eigen zu machen:

das evangelium  
Jesu christi

Schriftstelle

Das	Sühnopfer	Jesu	
Christi

3 Nephi	27:13,14

Der	Glaube 3 Nephi	27:19

Die	Umkehr	 3 Nephi	27:16,19,20

Die	Taufe 3 Nephi	27:16,20

Der	Heilige	Geist	 3 Nephi	27:20

Bis	ans	Ende	ausharren 3 Nephi	27:16,17

Die	Auferstehung	 3 Nephi	27:14,22

Das	Gericht	 3 Nephi	27:14-16

•	 Wie	werden	wir	laut	diesen	Versen	gesegnet,	wenn	
wir nach dem Evangelium Jesu Christi leben?

•	 Inwiefern	hat	die	Beschäftigung	mit	diesen	Versen	
Ihr Verständnis des Evangeliums vertieft?

•	 Warum	brauchen	wir	neuzeitliche	Offenbarungen,	
um das Evangelium zu verstehen?

Machen Sie den Schülern verständlich, dass die Grund-
sätze des Evangeliums, wie sie in den heiligen Schriften 
und neuzeitlicher Offenbarung zum Ausdruck kom-
men, ein Beleg dafür sind, dass Gott seine Kinder an 
den Segnungen der Erhöhung teilhaben lassen will.

Lesen Sie zum Abschluss 3 Nephi 27:27    . Lassen Sie 
die Schüler darüber nachdenken, wie sie der Aufforde-
rung des Heilands, so zu sein, wie er ist, noch besser 
nachkommen können.
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3 Nephi 28. Einige treue Diener des Herrn sind 
verklärt worden, um ihr geistliches Wirken auf 
Erden fortsetzen zu können
Lassen Sie die Schüler still 3 Nephi 28:1-10 lesen. Sie 
sollen darauf achten, was die zwölf nephitischen Jün-
ger antworteten, als Jesus sie fragte: „Was wünscht ihr 
euch von mir, nachdem ich zum Vater gegangen sein 
werde?“

•	 Welchen	Segen	hat	der	Herr	den	ersten	neun	
Jüngern versprochen? Welchen Segen gab er den 
anderen dreien?

Machen Sie den Schülern deutlich, dass die drei Jünger 
in einen Zustand versetzt wurden, den wir als „ent-
rückt“ bezeichnen. Sie sollen verstehen, dass dies nicht 
dasselbe ist wie „verklärt“ oder „auferstanden“. Weisen 
Sie darauf hin, dass Näheres zu den Definitionen auf 
Seite 371f. im Schülerleitfaden steht.

Lassen Sie die Schüler andere in den Schriften nennen, 
die entrückt worden sind (wie Henoch und sein Volk, 
Mose, Elija oder der Apostel Johannes). Erklären Sie, 
dass der Herr diejenigen entrückt, die 1.) über die nor-
male Dauer ihres irdischen Daseins hinaus am Leben 
bleiben müssen oder die 2.) ihren Körper behalten 
müssen, um ihren von Gott erteilten Auftrag ausführen 
zu können.

Teilen Sie die Klasse in Gruppen zu drei oder vier 
Mann ein. Damit den Schülern klar wird, was die drei 
Jünger, von denen in 3 Nephi 28 die Rede ist, erlebt ha-
ben und in welchem Zustand sie sich befinden, sollen 
sie Vers 6-40 untersuchen und darüber sprechen, was 
ihnen dabei bewusst geworden ist. Gehen Sie unter-
dessen von einer Gruppe zu anderen und hören Sie 
den Kommentaren zu. Regen Sie jeden Schüler an, sich 
an der Besprechung zu beteiligen. Schlagen Sie den 
Schülern vor, die Einsichten, zu denen ihre Gruppe 
gelangt ist, an den Rand ihrer Schriften zu schreiben. 
Dazu sollte gehören, dass die drei Nephiten:

 1. niemals den Tod schmecken sollten, sondern „in 
einem Augenblick von der Sterblichkeit zur Unsterb-
lichkeit verwandelt werden“ sollten (siehe Vers 7,8)

 2. keinen Schmerz spüren sollten, außer wegen der 
Sünden der Welt (siehe Vers 9)

 3. eine sichere Verheißung erhielten, dass sie erhöht 
werden würden (siehe Vers 10)

 4. Unaussprechliches sahen und hörten (siehe 
Vers 13,14)

 5. beschützt werden sollten, sodass die Schlechten keine 
Macht über sie haben würden (siehe Vers 19-22)

 6. sich anderen Menschen zeigen könnten, wie es 
ihnen gut erschiene (siehe Vers 30)

 7. gesegnet sein sollten, sodass der Satan keine Macht 
über sie hätte (siehe Vers 39)

 8. bis zum Tag des Gerichts auf der Erde bleiben soll-
ten (siehe Vers 40)

Erklären Sie: Der Erretter sagte den drei Nephiten, dass 
sie sich unter Juden und Andern aufhalten würden, 
diese sie aber nicht kennen würden (siehe 3 Nephi 
28:25-30). Daher sind viele Geschichten, die man so 
über die drei Nephiten hört, höchstwahrscheinlich nicht 
wahr. Erklären Sie weiter, dass die Aussage „ihr werdet 
nie die Schmerzen des Todes erleiden“ (Vers 8) oft da-
hingehend missverstanden wird, dass die drei Nephiten 
niemals sterben. Paulus hat erklärt, dass „in Adam alle 
sterben“ (1 Korinther 15:22). Das gilt für jeden, auch für 
entrückte Wesen. Allerdings erleben diese den Tod nur 
sehr kurz und werden dann auferstandene Wesen. Die 
Trennung ihres Körpers vom Geist wird nicht wie bei 
den meisten von uns von spürbarer Dauer sein. Diese 
Veränderung wird „in einem Augenblick“ geschehen 
(Vers 8). In diesem Sinne werden sie „nie den Tod 
schmecken“ (Vers 7).

Lassen Sie drei Schüler je eine der folgenden Schrift-
stellen vorlesen. Die übrigen sollen zuhören, wie 
die Arbeit und das geistliche Wirken der entrückten 
Nephiten beschrieben wird.

4 Nephi	1:30-37

Mormon	1:13-16

Mormon	8:6-11

•	 Was	erfahren	wir	aus	diesen	Schriftstellen	über	die	
drei nephitischen Jünger? 
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•	 Wie	half	der	Zustand	der	Verklärung	ihnen,	ihre	
Arbeit zu verrichten?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 28:9,10 vorzulesen.

•	 Warum	wollten	diese	drei	Jünger	auf	der	Erde	
bleiben?

•	 Was	ist	diesen	Versen	zufolge	ein	Ergebnis	dessen,	
dass man anderen das Evangelium näherbringt?

Bitten Sie die Schüler, von der Freude zu berichten, die 
sie gespürt haben, wenn sie anderen vom Evangelium 
erzählt haben. Vielleicht möchten Sie sie auch berich-
ten lassen, welche Freude sie selbst empfanden, als 
andere ihnen das Evangelium nahebrachten.

3 Nephi 29:1-3. Das Hervorkommen des Buches 
Mormon markiert den Beginn der Sammlung 
Israels
Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 29:1-11 und Mose 
7:60-62 lesen. Sie können diese Schriftstellen an die 
Tafel schreiben. Die Schüler sollen sagen, welche 
Aussagen in beiden Schriftstellen enthalten sind. (Sie 
prophezeien beide von der Sammlung Israels und dem 
Hervorkommen des Buches Mormon. Wenn die Schü-
ler die Hinweise auf das Buch Mormon nicht finden, 
können Sie ihre Aufmerksamkeit auf den Ausdruck 
„diese Worte“ in 3 Nephi 29:1 und auf die Aussage 
„Wahrheit werde ich aus der Erde hervorgehen lassen, 
um Zeugnis zu geben von meinem Einziggezeugten“ in 
Mose 7:62 lenken.)

•	 Wann	soll	die	Sammlung	Israels	laut	3 Nephi	29:1,2	
beginnen? (Wenn „diese Worte“ im Buch Mormon 
„gemäß seinem Wort an die Andern gelangen“.)

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass die neuzeit-
lichen Propheten betont haben, das Hervorkommen 
des Buches Mormon sei mehr als lediglich ein Zeichen 
dafür, dass die Sammlung Israels begonnen habe. Es 
sei auch ein Werkzeug, das bei der Sammlung hilft.

Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Ezra Taft 
Benson (1899–1994), dem 13. Präsidenten der Kirche, 
vor (befindet sich auch auf der Begleit-DVD B ):

„Zusammen mit dem Geist des Herrn ist [das Buch 
Mormon] das bedeutendste Werkzeug, das Gott 
uns in die Hand gegeben hat, um die Welt zu 
bekehren. Wenn wir die Seelen ernten wollen …, 
müssen wir das Instrument benutzen, das Gott 
für diese Aufgabe vorgesehen hat – das Buch 
Mormon.“ (Der Stern, Bericht von der 154. Herbst-
Generalkonferenz, 111. Jahrgang, Januar 1985, 
Seite 5.)

•	 Welche	Möglichkeiten	haben	wir,	uns	an	der	Samm-
lung Israels zu beteiligen oder, anders ausgedrückt, 
Menschen einzuladen, zu Christus zu kommen?

•	 Wie	kann	das	Buch	Mormon	uns	helfen,	andere	
einzuladen, zu Christus zu kommen?

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 29:3 vorzulesen, 
während die anderen darauf achten, wessen der Herr 
gedenken will. 

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Mitglieder der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auch 
Mitglieder des Hauses Israel sind.

•	 Welchen	Beweis	haben	Sie	als	Mitglieder	des	Hauses	
Israel dafür, dass der Herr sich der Bündnisse erinnert 
hat, die er mit Ihnen geschlossen hat?

•	 Wie	könnte	das	Wissen,	dass	der	Herr	an	seine	Bünd-
nisse mit Ihnen denkt, Ihr Handeln beeinflussen?

Wenn die Zeit es erlaubt, lassen Sie die Schüler 3 Nephi 
29:4-9 lesen und herausfinden, was der Herr zu denen 
sagt, die in den Letzten Tagen leben – seine Warnungen 
und seine verheißenen Segnungen.

Äußern	Sie	sich	dazu,	was	Ihnen	die	liebevolle	Für-
sorge des Herrn bedeutet und sein Werk, jeden von 
uns zu retten und wieder nach Hause zu bringen.
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Einleitung
Zu allen Zeiten haben die Menschen Glück, Frieden 
und Wohlstand angestrebt. In den Schriften lesen wir 
von zwei Gesellschaften, die diesen Zustand erreicht 
haben: das Volk in Henochs Stadt Zion (siehe Mose 7) 
und das Volk im Buch Mormon, das der auferstandene 
Heiland besuchte und unterwies (siehe 4 Nephi 1). 
In 4 Nephi lesen wir von Menschen, die nach dem 
Besuch des Heilands fast 200 Jahre lang so rechtschaf-
fen waren, dass „es kein glücklicheres Volk unter allem 
Volk geben [konnte], das von der Hand Gottes erschaf-
fen worden war“ (4 Nephi 1:16). Es ist traurig, dass 
diese Gesellschaft schließlich vom Glauben abfiel. Die 
Schüler werden davon profitieren, wenn sie die Ent-
scheidungen, die zu beinahe 200 Jahren Glück führten, 
denen gegenüberstellen, die zu Elend führten.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	Menschen	wirklich	zum	Evangelium	Jesu	

Christi bekehrt sind, arbeiten sie in Frieden und 
Einigkeit zusammen (siehe 4 Nephi 1:1-19).

•	 Stolz	führt	zu	Abspaltungen,	Streit	und	Abfall	vom	
Glauben (siehe 4 Nephi 1:20-49).

Anregungen für den Unterricht
4 Nephi 1:1-19. Wenn Menschen wirklich zum 
Evangelium Jesu Christi bekehrt sind, arbeiten 
sie in Frieden und Einigkeit zusammen
Schreiben Sie an die Tafel: „Alles Volk [wurde] zum 
Herrn bekehrt“ (4 Nephi 1:2).

•	 Was	bedeutet	es,	bekehrt	zu	sein?

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Dallin H. Oaks 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor (befindet sich 
auch auf der Begleit-DVD A ).

Kapitel 47
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„Durch den Vorgang der Bekehrung machen wir 
uns für das ewige Leben bereit. Dieses Wort be-
deutet nicht nur, dass man überzeugt ist, sondern 
dass eine tiefgreifende innere Wandlung stattfin-
det. … Die Aufforderung Jesu [sich zu bekehren] 
zeigt, dass die Bekehrung, die er von denen 
erwartet, die einmal ins Himmelreich kommen, 
viel mehr ist als nur dazu bekehrt zu werden, dass 
man von der Wahrheit des Evangeliums Zeugnis 
gibt. Zeugnis zu geben bedeutet zu wissen und zu 
verkünden. Das Evangelium fordert uns auf, uns 
zu ‚bekehren‘, was bedeutet, dass wir etwas tun 
und werden.“ (Liahona, Januar 2001, Seite 40f.; 
Hervorhebungen im Original.)

Lesen Sie mit den Schülern 4 Nephi 1:1,2.

•	 Was	weist	in	diesen	Versen	darauf	hin,	dass	die	Men-
schen wirklich bekehrt waren? (Mögliche Antworten: 
Umkehr, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes, kein 
Streit, sie handelten gerecht miteinander.)

•	 Warum	sieht	man	an	diesen	Handlungen	wohl,	dass	
jemand bekehrt ist?

Lassen Sie die Schüler paarweise oder in kleinen 
Gruppen arbeiten. Jedes Paar und jede Gruppe soll 
4 Nephi 1:3-18 lesen und aufschreiben, woran man 
noch erkennt, dass die Menschen bekehrt waren. Auf 
den Listen könnte stehen, dass das Volk alles gemein-
sam hatte, im Namen Jesu Wunder vollbrachte, die 
Gottesliebe in den Herzen wohnte und alle einig wa-
ren und keine schweren Sünden begingen. Fassen Sie 
nach drei oder vier Minuten an der Tafel zusammen, 
was die Schüler herausgefunden haben.

•	 Welche	Wirkung	haben	wirklich	bekehrte	Mitglieder	
wohl auf ihre Familie und ihre Umgebung?

Bitten Sie die Schüler, über die folgenden Fragen nach-
zudenken:

•	 Was	meinen	Sie,	in	welchem	Lebensbereich	Sie	sich	
noch mehr zum Herrn bekehren könnten?

•	 Welchen	Eindruck	würden	diese	Veränderungen	auf	
Ihre Familie und Ihre Freunde machen?
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Betonen Sie, dass eine wirkliche Bekehrung von wach-
sender Liebe zu anderen und Sorge um sie begleitet 
wird. Wenn wir uns wirklich bekehren, streichen wir 
Stolz und Streit aus unserem Leben und Friede und 
mehr Glücklichsein treten an ihre Stelle.

Bitten Sie jemanden, 4 Nephi 1:17 vorzulesen.

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	nicht	„irgendwelche	-iten“	zu	
haben?

Erklären Sie: Nach dem Besuch des Erretters lebte 
das Volk in Einigkeit und Frieden und überwand alle 
ethnischen und kulturellen Unterschiede, die vielleicht 
vorher bestanden hatten. Sie unterschieden sich von-
einander nicht länger durch kulturelle Bezeichnungen 
wie „Nephiten“ oder „Lamaniten“.

Lesen Sie die Aussagen von Präsident James E. Faust 
und Elder Richard G. Scott auf Seite 377f. im Schüler-
leitfaden vor. Diese Aussagen befinden sich auch auf 
der Begleit-DVD B  C

•	 Wie	können	wir	mit	Menschen	aus	verschiedenen	
Kulturen vereinigt sein? Wie können wir mit Men-
schen vereinigt sein, deren Interessen oder Fähigkei-
ten anders sind als unsere?

•	 Warum	bemühen	sich	Menschen,	die	zum	Herrn	
bekehrt sind, wohl eher um Einigkeit und Frieden 
untereinander als andere?

•	 Wie	kann	das	Gefühl	der	Einigkeit	eine	Familie	be-
einflussen? Eine Gemeinde oder einen Zweig?

•	 Was	kann	nach	Ihrer	Erfahrung	die	Einigkeit	in	
der Familie oder unter anderen, die man gern hat, 
fördern?

4 Nephi 1:20-49. Stolz führt zu Teilung, Streit 
und Abfall vom Glauben
Erklären Sie, dass die idealen Bedingungen in dieser 
Gesellschaft fast 200 Jahre lang anhielten. Doch in 
den nächsten 100 Jahren veränderte sich die Gesell-
schaft nach und nach, je mehr die Entscheidungen der 
Menschen dazu führten, dass sie „in Unglauben und 
Schlechtigkeit [verfielen], von Jahr zu Jahr“ (4 Nephi 
1:34). Lassen Sie die Schüler 4 Nephi 1:45-48 lesen, um 
die Ergebnisse dieser Entscheidungen aufzuzeigen: 
Alle Menschen waren schlecht außer den Jüngern Jesu, 
das Volk ließ es zu, dass die Gadiantonräuber sich im 

ganzen Land ausbreiteten, und die Aufzeichnungen 
wurden vor dem Volk verborgen. Zeichnen Sie nun die 
Übersicht auf Seite 195 an die Tafel oder zeigen Sie sie 
mit einem Tageslichtprojektor. Lassen Sie dabei alles 
weg, was in Klammern steht.

Erklären Sie, dass diese Übersicht zeigt, wie der Fall 
des Volkes allmählich erfolgte, nämlich durch eine 
lange Reihe von sündhaften Entscheidungen. Lesen Sie 
mit den Schülern die Verse auf jeder Stufe der Über-
sicht. Bitten Sie die Schüler jedes Mal, wenn sie die 
Verse auf einer Stufe gelesen haben, 1.) die nicht recht-
schaffenen Taten und Einstellungen der Menschen und 
2.) die Evangeliumsgrundsätze zu nennen, die das Volk 
aufgab (Beispiele dafür stehen oben in Klammern). 
Bitten Sie einen Schüler, die Erkenntnisse der anderen 
aufzuschreiben.

•	 Inwiefern	ist	jede	der	Handlungen	auf	der	Übersicht	
mit Stolz verbunden?

Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 38:24-27 
vorlesen.

•	 Wie	hätte	man	durch	Einhalten	der	Grundsätze	diese	
Schritte, die nach unten führten, aufhalten können?

4 Nephi 1:48,49. Schlechtigkeit führt zum Verlust 
kostbarer Segnungen
Lesen Sie mit den Schülern 4 Nephi 1:48,49. Die Schü-
ler sollen darauf achten, was verloren ging oder den 
Menschen weggenommen wurde.

•	 Warum	wäre	die	Wegnahme	der	heiligen	Schriften	
tragisch?

•	 Auf	welche	Weise	könnten	die	Schriften	vor	uns	
„verborgen“ werden? (Sie können die Schüler auf-
fordern, Alma 12:10,11 und 4 Nephi 1:48,49 zu lesen 
und mit Querverweisen zu versehen. Dann können 
sie darüber sprechen, wie man heilige Segnungen 
verlieren kann.)

•	 Inwiefern	vergrößert	es	unsere	Fähigkeit,	geistig	
Fortschritt zu machen, wenn wir heilige Wahrheiten 
wie die Schriften und weitere Offenbarungen haben?

Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Spencer 
W. Kimball (1895–1985), dem 12. Präsidenten der 
Kirche, vor:
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„Ich habe Folgendes festgestellt: Wenn ich in mei-
ner Beziehung zu Gott nachlässig werde und es mir 
so vorkommt, als ob Gott mir nicht mehr zuhört 
und nicht mehr zu mir spricht, dann bin ich weit, 
weit entfernt. Wenn ich mich dann in die heilige 
Schrift vertiefe, verringert sich die Entfernung, und 
die Geistigkeit kehrt zurück. Ich merke, dass ich 
diejenigen, die ich mit ganzem Herzen, ganzem 
Sinn und aller Kraft lieben soll, auch wirklich inten-
siver liebe. Und je mehr ich sie liebe, desto leichter 
fällt es mir, ihren Rat zu befolgen.“ (Lehren der Prä-
sidenten der Kirche: Spencer W. Kimball, Seite 79.)

•	 Wie	bringt	uns	das	Vertiefen	in	die	heiligen	Schriften	
dem Vater im Himmel und Jesus Christus näher?

Stellen Sie Menschen in einem Zustand der Bekeh-
rung, wie zu Beginn des 4 Nephi, Menschen in einem 
Zustand der Schlechtigkeit gegenüber, wie sie am Ende 
des 4 Nephi beschrieben werden. Geben Sie Zeugnis 
von den Folgen absichtlichen Ungehorsams und den 
Folgen fortdauernder Bekehrung.

ein gefallenes Volk

Vers 
20

(Ein	kleiner	Teil	des	Volkes	lehnte	sich	gegen	die	Kirche	auf	oder	fiel	von	ihr	ab.	Einige	Evangeliumsgrundsätze	
wurden	aufgegeben:	Einigkeit,	Hingabe	an	die	Kirche	des	Herrn.)

Vers 
24-26

(Manche	Menschen	trugen	kostbare	Gewänder,	gaben	anderen	nichts	von	ihren	Gütern	und	
ihrer	Habe	ab,	teilten	sich	in	Klassen	ein	und	errichteten	Kirchen,	um	Gewinn	zu	erlangen.	Einige	
Evangeliumsgrundsätze	wurden	aufgegeben:	Demut,	Nächstenliebe.)

Vers 
27-29

(Manche	Menschen	leugneten	wichtige	Teile	des	Evangeliums,	vollzogen	heilige	
Handlungen	an	denen,	die	unwürdig	waren,	verfolgten	Mitglieder	der	Kirche	und	
leugneten	Christus.	Einige	Evangeliumsgrundsätze	wurden	aufgegeben:	Ehrfurcht,	
Glaube,	Demut	und	Güte.)

Vers 
30-34

(Manche	Menschen	wollten	die	drei	nephitischen	Jünger	umbringen,	
verhärteten	ihr	Herz,	folgten	falschen	Priestern	und	Propheten	und	
misshandelten	diejenigen,	die	Jesus	nachfolgten.	Einige	Evangeliums-
grundsätze	wurden	aufgegeben:	Ehrfurcht	vor	dem	Leben,	Nächsten-
liebe.)

Vers 
35-39

(Es	gab	Spaltungen	unter	dem	Volk.	Die	Schlechtesten	
unter	ihnen	verwarfen	das	Evangelium	und	brachten	ihren	
Kindern	bei,	Jesus	Christus	abzulehnen	und	die	Gläubigen	
zu	hassen.	Einige	Evangeliumsgrundsätze	wurden	aufge-
geben:	Einigkeit,	Nächstenliebe,	Glaube.)

Vers 
40-43

(Die	Schlechten	waren	in	der	Überzahl,	
trachteten	weiterhin	nach	Weltlichem,	
schworen	geheime	Eide	und	bildeten	
Geheimverbindungen.	Einige	Evangeliums-
grundsätze	wurden	aufgegeben:	Demut,	
Nächstenliebe,	Ehrlichkeit.)
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Einleitung
Obwohl die ersten sechs Kapitel Mormons tragische 
Berichte vom Konflikt zwischen den Lamaniten und 
den Nephiten und von großer Schlechtigkeit unter dem 
Volk enthalten, finden wir darin auch eine Botschaft 
der Hoffnung. Wenn die Schüler über das Leben und 
die Lehren Mormons lesen, nachdenken und sprechen, 
können sie dazu inspiriert werden, gläubig zu bleiben, 
selbst wenn die Welt um sie herum immer schlechter 
wird.

Lehren und Grundsätze
•	 Es	ist	möglich,	rechtschaffen	zu	sein,	selbst	wenn	

allgemein Schlechtigkeit herrscht (siehe Mormon 
1 und 2).

•	 Das	Buch	Mormon	ist	ein	Zeuge	für	Christus	(siehe	
Mormon 3:17-22; 5:12-14).

•	 „Die	Strafgerichte	Gottes	ereilen	die	Schlechten“	
(siehe Mormon 4 und 6).

Anregungen für den Unterricht
Mormon 1:1. Das Wort Mormon
Erinnern Sie die Schüler daran, wie der Erretter seinen 
nephitischen Jüngern sagte, dass seine Kirche nach 
seinem Namen genannt werden solle (siehe 3 Nephi 
27:1-12; siehe auch Kapitel 46 in diesem Leitfaden). 
Trotzdem benutzen viele Menschen heute den Aus-
druck „Mormonenkirche“ statt des offiziellen Namens 
der Kirche und bezeichnen die Heiligen der Letzten 
Tage als Mormonen.

•	 Auch	wenn	wir	den	offiziellen	Namen	der	Kirche	
bevorzugen, gibt es doch Positives an dem Wort 
Mormon und, davon abgeleitet, an dem Begriff Mor-
mone. Was?

Während die Schüler diese Frage besprechen, verwei-
sen Sie sie auf Seite 381 im Schülerleitfaden. Fordern 
Sie einen Schüler auf, die Aussage des Propheten 
Joseph Smith vorzulesen, und lassen Sie einige Schüler 
nacheinander Absätze aus der Aussage von Präsident 
Gordon B. Hinckley vorlesen.

•	 Inwiefern	beziehen	sich	diese	Aussagen	auf	uns	als	
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage?

Kapitel 48
Mormon 1 bis 6

Mormon 1 und 2. Es ist möglich, rechtschaffen 
zu sein, selbst wenn allgemein Schlechtigkeit 
herrscht
Zeigen Sie eine Zeitung vom heutigen Tag, wenn eine 
zur Verfügung steht. Zeigen Sie auf Schlagzeilen, die 
auf die Schlechtigkeit in der Welt hinweisen, achten 
Sie aber darauf, dass Sie nicht die Aufmerksamkeit auf 
etwas lenken, was vom Einfluss des Geistes ablenkt. 
Besprechen Sie kurz einige der Herausforderungen, die 
sich jungen Erwachsenen heute stellen.

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel:

Mormon	1:13,14,18,19

Mormon	2:8

Mormon	2:13-15

Fordern Sie die Schüler auf, für jeden Abschnitt eine 
Schlagzeile zu entwerfen. Wenn sie genügend Zeit 
hatten, sollen die Schüler ihre Schlagzeilen nennen.

Erklären Sie, dass inmitten dieser Schlechtigkeit ein 
junger Mann namens Mormon rein und stark blieb. 
Bitten Sie die Schüler, Mormon 1:1,2,15; 2:1,2 zu lesen.

•	 Welche	Eigenschaften	hatte	Mormon?	Wie	haben	
diese Eigenschaften ihm wohl geholfen, Gott treu zu 
bleiben?

•	 Was	bedeutet	es	Ihnen,	„von	der	Güte	Jesu	zu	kosten	
und zu wissen“? (Siehe Mormon 1:15.)

Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), dem 15. Präsidenten der 
Kirche, vor:

„Leben Sie nach den Grundsätzen des Evange-
liums. Sie leben in einer Zeit, in der es sehr viel 
Schmutz gibt. Sie dürfen sich nicht dazu herablas-
sen. Sie müssen sich darüber erheben. Sie müssen 
die Kraft haben, Nein zu sagen und aufrecht zu 
stehen. Ich verspreche Ihnen: Wenn Sie das tun, 
werden diejenigen, die Sie andernfalls gern zu 
ihrer Lebensweise verleitet hätten, sich wünschen, 
dass auch sie sich über all dies erhoben hätten.“ 
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, Seite 716.)
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•	 Was	hat	Ihnen	geholfen,	inmitten	der	Schlechtigkeit	
unserer Zeit rechtschaffen zu bleiben?

•	 Was	können	wir	aus	Mormons	Beispiel	lernen	und	
anwenden?

Mormon 2:10-14. „Ihr Trauern diente nicht der 
Umkehr“
Lassen Sie einen Schüler Mormon 2:10-14 vorlesen.

•	 Wie	unterscheidet	sich	die	Trauer,	die	Mormon	sich	
erhofft hatte, von der Trauer, die er tatsächlich sah?

Machen Sie den Schülern deutlich, dass die Menschen 
nicht traurig waren, weil sie bereuten, was sie getan 
hatten, sondern weil sie über die Folgen ihrer Sünden 
unglücklich waren. Sie können die Schüler auch die 
Aussagen von Elder Neal A. Maxwell und Präsident 
Ezra Taft Benson auf Seite 382f. im Schülerleitfaden 
lesen lassen.

Mormon 2:14,15. „Der Tag der Gnade [war] 
vorüber“
Erzählen Sie folgendes Gleichnis aus der Gegenwart: 
Ein junger Mann arbeitete auf dem Feld und verletzte 
sich am Bein. Er hinkte nach Hause, versorgte die 
Wunde und ruhte sich aus. Sein Vater riet ihm, zum 
Arzt zu gehen. Aber der junge Mann dachte, es würde 
von allein heilen. Die Tage vergingen, es wurde immer 
schlimmer mit seinem Bein und die Schmerzen nah-
men zu. Trotzdem wollte er keine ärztliche Hilfe. Eines 
Tages gegen Abend fühlte er sich durch und durch 
krank. Er sah, dass sein Bein ganz verfärbt war. An 
diesem Abend bekam er hohes Fieber und begann zu 
fantasieren. Am nächsten Morgen war er tot.

Lassen Sie die Schüler dieses Gleichnis mit Mormon 
2:14,15 vergleichen. Zur Besprechung könnten Sie etwa 
fragen:

•	 Wen	stellt	der	junge	Mann	dar?	(Die	Nephiten.)

•	 Wen	stellt	der	Vater	dar?	(Mormon.)

•	 Wen	stellt	der	Arzt	dar?	(Den	Herrn.)

•	 Wann	war	es	für	den	jungen	Mann	zu	spät?	(Wahr-
scheinlich, als er hohes Fieber bekam und zu 
fantasieren begann.) Wie verhält sich das zu den 
Nephiten?

•	 Mormon	stellte	fest,	„dass	der	Tag	der	Gnade	für	[die	
Nephiten] vorüber war“ (Mormon 2:15). Welcher 
Grund dafür, dass sie in diesen Zustand gerieten, 
wird in Vers 14 angedeutet?

Weisen Sie die Schüler auf die Aussage von Präsident 
Spencer W. Kimball auf Seite 383 im Schülerleitfaden 
hin. Führen Sie den Schülern vor Augen, dass der Herr 
barmherzig ist und wünscht, dass wir umkehren und 
mit gebrochenem Herzen und zerknirschtem Geist zu 
ihm kommen. Die Nephiten wollten nicht umkehren, 
darum konnte ihnen nicht vergeben werden. Geben Sie 
Zeugnis, dass wir Vergebung erhalten können, wenn 
wir uns vor dem Herrn demütigen.

Mormon 3:17-22; 5:12-14. Das Buch Mormon ist 
ein Zeuge für Christus
Lassen Sie die Schüler paarweise Mormon 3:17-22 lesen 
und besprechen. Wenn sie genügend Zeit dazu gehabt 
haben, sollen sie anhand dessen, was sie besprochen 
haben, die folgenden Fragen beantworten:

•	 Zu	wem	spricht	Mormon	in	diesen	Versen?

•	 In	Vers 21	drückt	Mormon	die	Hoffnung	aus,	dass	
zukünftige Leser an das Evangelium Jesu Christi 
glauben. Welches Verhältnis besteht zwischen dem 
Evangelium, dem Buch Mormon und Jesus Christus?

Die Schüler sollen Mormon 3:20-22 noch einmal durch-
gehen und auch Mormon 5:12-14 lesen.

•	 Warum	haben	Mormon	und	die	anderen	Propheten	
geschrieben?

•	 Wie	hat	das	Buch	Mormon	Ihnen	geholfen,	„an	das	
Evangelium Jesu Christi“ zu glauben?

•	 Wie	hat	das	Buch	Mormon	Ihr	Zeugnis	von	Jesus	
Christus gestärkt?

•	 Inwieweit	haben	Sie	bei	anderen	schon	gesehen,	
dass das Buch Mormon ein Segen für sie war?

Mormon 4 und 6. „Die Strafgerichte Gottes 
ereilen die Schlechten“
Lassen Sie die Schüler Mormon 4:5,10-12 lesen.

•	 Was	können	wir	aus	diesen	Versen	lernen?

Sagen Sie den Schülern, dass sie nun lesen werden, 
wie die letzte Schlacht der Nephiten ausgegangen ist 

32484_150_Body.indd   197 4/12/13   7:18 AM



198

Kapitel 48

– ein Beispiel dafür, wie Gottes Gerichte die Schlechten 
ereilen. Lassen Sie die Schüler abwechselnd die Verse 
in Mormon 6:11-15 lesen und dabei zählen, wie viele 
Nephiten in der Schlacht ums Leben kamen. (Etwa 
230.000 nephitische Soldaten kamen dabei um. Weisen 
Sie darauf hin, dass auch viele andere starben – die 
lamanitischen Krieger werden in diesen Versen ebenso 
wenig erwähnt wie die Frauen und Kinder, die auf bei-
den Seiten infolge dieser Schlacht ihr Leben verloren.)

Lassen Sie einen Schüler Mormon 6:16-22 vorlesen. 
Oder lesen Sie die Verse selbst vor und fordern Sie die 
Schüler auf, in ihren Schriften zu folgen.

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was zum 
Fall des gesamten nephitischen Volkes geführt haben 
könnte. Fordern Sie sie dann auf, Moroni 8:27 und 
Lehre und Bündnisse 38:39 zu lesen.

•	 Was	können	wir	aus	der	Geschichte	vom	Fall	der	
Nephiten lernen?

Zum Abschluss dieses Teils können Sie Film 19, „O 
ihr Schönen“, aus den Kurzfilmen zum Buch Mormon 
(Artikel-Nr. 54011 150) zeigen.

Mormon 5:22-24. Wir sind in den Händen Gottes
Lassen Sie einen Schüler die Aussage von Elder W. 
Craig Zwick auf Seite 386 im Schülerleitfaden vorlesen 
(befindet sich auch auf der Begleit-DVD A ). Erklären 
Sie, dass Elder Zwick, bevor er dies sagte, aus Mormon 
5:23 zitiert hatte, und zwar die Worte: „Wisst ihr nicht, 

dass ihr in den Händen Gottes seid? Wisst ihr nicht, 
dass er alle Macht hat?“

Fordern Sie die Schüler auf, ihre Handflächen zu be-
trachten, während Sie Elder Zwicks Aussage vorlesen 
(oder während ein Schüler sie vorliest).

Bitten Sie die Schüler anschließend, die vier Schlüssel 
zu nennen, die wir nach Elder Zwicks Worten brau-
chen, um „unsere Hand in [Gottes Hand zu] legen“ und 
zu „spüren, dass er da ist und uns hilft, uns zu Höhen 
aufzuschwingen, die wir allein nie erreichen könnten“. 
Schreiben Sie die vier Schlüssel an die Tafel:

lernen

zuhören

nach	dem	Geist	trachten

immer	beten

Lassen Sie die Schüler diese vier Schlüssel aufschrei-
ben. Fordern Sie sie auf, sich vor dem nächsten Unter-
richt Zeit zu nehmen, um ihr Leben auf jedem dieser 
Gebiete zu beurteilen.

Schließen Sie, indem Sie der Hoffnung Ausdruck ver-
leihen, dass die Schüler dem Beispiel Mormons folgen 
– dass sie sich der Hand Gottes fügen und sich bemü-
hen, seinen Willen zu tun.
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Einleitung
Mormon richtete seine Schlussbotschaft an die Nach-
kommen Lehis in den Letzten Tagen (siehe Mormon 
7:1). Moroni richtete seine Worte ebenfalls an Men-
schen in den Letzten Tagen. Er sagte: „Ich spreche zu 
euch, als seiet ihr gegenwärtig, und doch seid ihr es 
nicht. Aber siehe, Jesus Christus hat euch mir ge-
zeigt, und ich weiß, was ihr tut.“ (Mormon 8:35.) Er 
verkündete, dass das Buch Mormon in einer Zeit der 
Schlechtigkeit, wenn viele in der Welt sagen würden, 
„Wundertaten seien abgeschafft“ (Mormon 8:26), auf 
wunderbare Weise hervorkommen werde. Sie können 
bei jeder Besprechung der Worte Mormons und Moro-
nis den Schülern zu der Erkenntnis verhelfen, dass das 
Buch Mormon für sie geschrieben wurde. Der Glaube 
der Schüler wird wachsen, wenn sie dem „Gott der 
Wundertaten“ näherkommen, von dem Mormon und 
Moroni Zeugnis gaben (siehe Mormon 9:10-15).

Lehren und Grundsätze
•	 Der	Herr	bietet	allen	Errettung	an,	die	an	ihn	glauben	

und sein Evangelium annehmen (siehe Mormon 7).

•	 Das	Buch	Mormon	ist	für	unsere	Zeit	geschrieben	
worden (siehe Mormon 8:26-41).

•	 Wundertaten,	Zeichen	und	Offenbarungen	werden	
über die Glaubenstreuen ausgegossen (siehe Mor-
mon 9:7-27).

•	 Gott	ist	ein	allwissendes,	unwandelbares	Wesen	
(siehe Mormon 9:9-11,19).

Anregungen für den Unterricht
Mormon 7. Der Herr bietet allen Errettung 
an, die an ihn glauben und sein Evangelium 
annehmen 
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie im Sterben 
liegen und noch eine letzte schriftliche Mitteilung 
hinterlassen können. Geben Sie jedem ein Blatt Papier 
und bitten Sie ihn, ein paar Punkte aufzuführen, die er 
schreiben würde. Bitten Sie die Schüler nach einigen 
Minuten, zu sagen, was auf ihrer Liste steht.

Erklären Sie, dass Mormon 7 die letzte Botschaft ent-
hält, die Mormon auf die Platten schrieb. (Sie müssen 
vielleicht erklären, dass Moroni aufschrieb, was in 

Kapitel 49
Mormon 7 bis 9

Mormon 8 und 9 steht. Einige Worte Mormons tauchen 
erst später auf, in Kapitel 7 bis 9 in Moroni, es war aber 
Moroni, nicht Mormon, der diese Worte auf die Gold-
platten schrieb.)

Weisen Sie die Schüler an, für sich Mormon 7 zu lesen 
und nach wichtigen Aussagen zu suchen.

Nachdem die Schüler das gelesen haben, machen Sie 
ihnen deutlich, wie wichtig Mormons Botschaft für ihr 
Leben ist, indem Sie einige oder alle der folgenden 
Fragen stellen:

•	 Welche	Aussagen	Mormons	sind	nach	eurem	Emp-
finden besonders bedeutsam oder wichtig?

•	 Wie	kann	es	unseren	Wunsch,	umzukehren	und	nach	
dem Evangelium zu leben, beeinflussen, wenn wir 
„zur Erkenntnis [unserer] Väter kommen“ (Vers 5)?

•	 Wie	kann	das	Wissen,	dass	wir	auferstehen	werden,	
um vor dem Richterstuhl Christi zu stehen (Vers 6), 
unseren Wunsch beeinflussen, umzukehren und 
nach dem Evangelium zu leben? 

•	 Mormon	hat	gesagt,	wir	sollten	das	Evangelium	
Christi ergreifen (siehe Vers 8). Was bedeutet das für 
Sie?

Mormon 7:8,9. Die Bibel und das Buch Mormon 
sind Zeugen für Jesus Christus
Das Buch Mormon und die Bibel unterstützen einander 
und haben ein gemeinsames Ziel: unseren Glauben an 
Jesus Christus zu stärken. Lassen Sie einen Schüler die 
Aussage von Präsident Brigham Young auf Seite 388f. 
im Schülerleitfaden vorlesen. Lassen Sie dann einen 
anderen Schüler Mormon 7:8,9 vorlesen. Erklären 
Sie, dass in Vers 8 die Worte „in diesem Bericht“ sich 
auf das Buch Mormon beziehen, während die Worte 
„in dem Bericht, der von den Juden zu den Andern 
gelangen wird,“ sich auf die Bibel beziehen. In Vers 9 
bezieht sich das Wort dieser auf das Buch Mormon und 
das Wort jenem auf die Bibel.

•	 Wie	stärkt	das	Buch	Mormon	Ihren	Glauben	an	die	
Lehren der Bibel? Wie stärkt die Bibel Ihren Glauben 
an die Lehren des Buches Mormon?

•	 Warum	sind	Sie	dankbar,	dass	wir	beide	Berichte	
haben?
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Mormon 8:12-25. Es bringt Segnungen, wenn 
man das Buch Mormon annimmt
Lassen Sie einen Schüler Mormon 8:12,17 vorlesen. 
Dann sollen die Schüler die Einleitung im Buch Mor-
mon aufschlagen und den sechsten Absatz lesen, in 
dem das Zeugnis des Propheten Joseph Smith vom 
Buch Mormon steht.

•	 Wie	urteilte	Joseph	Smith	über	das	Buch,	auch	
nachdem Moroni Besorgnis wegen der möglichen 
„Unvollkommenheiten“ und „Fehler“ geäußert hatte?

•	 Welche	Segnung	hat	der	Prophet	Joseph	Smith	
denen verheißen, die das Buch Mormon annehmen 
und nach seinen Grundsätzen leben?

•	 Was	versprach	Moroni	denen,	die	den	Bericht	an-
nehmen und nicht verdammen?

Lesen Sie Mormon 8:14 mit den Schülern. Machen Sie 
darauf aufmerksam, dass Moroni den Bericht als „von 
großem Wert“ bezeichnet.

Lassen Sie jeden Schüler für sich Mormon 8:15,21-25 le-
sen und nach Gründen dafür suchen, warum das Buch 
Mormon von großem Wert ist. Nachdem die Schüler 
gelesen haben, sollen sie erzählen, was sie festgestellt 
haben. Zu den Antworten gehört vielleicht:

 1. Es ist für „das Wohlergehen des alten und lange 
zerstreuten Bundesvolkes des Herrn“ (Vers 15).

 2. Es zeigt, dass der Herr sich seiner Bündnisse mit 
dem Haus Israel erinnert (Vers 21).

 3. Es zeigt, dass „die ewigen Absichten des Herrn [vo-
ranschreiten werden], bis sich alle seine Verheißun-
gen erfüllt haben werden“ (Vers 22).

 4. Es zeigt, dass der Herr die Verheißungen erfüllt, die 
er den Schreibern des Buches, die für das Wohlerge-
hen ihrer Brüder beteten, gegeben hat (Vers 23-25).

Machen Sie den Schülern deutlich, dass ein gebeter-
fülltes Studium des Buches Mormon ihnen hilft, ein 
tieferes Zeugnis von dessen „großem Wert“ sowie die 
von Moroni und Joseph Smith verheißenen Segnungen 
zu erlangen.

Mormon 8:26-41. Das Buch Mormon ist für 
unsere Zeit geschrieben worden
Fordern Sie die Schüler auf, in allgemeinen Ausdrücken 
die Schlechtigkeit in der heutigen Welt zu beschreiben. 
Sie können ihnen vorschlagen, die Zehn Gebote oder 
die Maßstäbe in dem Heft Für eine starke Jugend der 
Weltlichkeit, die sie umgibt, gegenüberzustellen. Nach-
dem die Schüler einige Antworten gegeben haben, 
lassen Sie sie abwechselnd die Verse Mormon 8:26-30 
lesen. Besprechen Sie nach jedem Vers, wie sich die 
darin beschriebenenen Zustände in der heutigen Welt 
zeigen.

Lesen Sie Mormon 8:31. Schlagen Sie den Schülern 
vor, die Prophezeiung zu markieren, wonach das Buch 
Mormon „an einem Tag kommen [wird, da es] große 
Verunreinigungen geben wird“. Lassen Sie sie die Ver-
unreingungen nennen, die in diesem Vers aufgezählt 
werden. Lesen Sie dann die Aussage von Elder Joe 
J. Christensen auf Seite 391 im Schülerleitfaden vor.

•	 Was	für	geistige	Verunreinigungen	gibt	es	in	unserer	
Zeit, neben denen in der Natur? (Siehe Seite 391 im 
Schülerleitfaden.)

Lesen Sie im Zusammenhang mit Mormon 8:35 die 
Aussage von Präsident Ezra Taft Benson auf Seite 391 
im Schülerleitfaden vor. Sie befindet sich auch auf der 
Begleit-DVD A

•	 Woher	wussten	nach	Präsident	Bensons	Worten	die	
Schreiber des Buches Mormon, welche Geschichten, 
Lehren und Begebenheiten uns am meisten helfen 
würden?

•	 Auf	welche	Weise	kann	diese	Erkenntnis	die	Art	und	
Weise beeinflussen, wie man sich mit dem Buch 
Mormon befasst?

Mormon 9:7-27. Wundertaten, Zeichen 
und Offenbarungen werden über die 
Glaubenstreuen ausgegossen
Vielleicht möchten Sie von einigen Erlebnissen berich-
ten, die veranschaulichen, dass der Herr ein Gott der 
Wundertaten ist. Wenn es angebracht ist, bitten Sie die 
Schüler, von Wundertaten zu berichten, die sie erlebt 
haben. Um den Schülern verständlich zu machen, dass 
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wir auch heute an einen Gott der Wundertaten glau-
ben, lesen Sie die Aussagen von Elder Dallin H. Oaks 
und Elder Bruce R. McConkie auf Seite 392ff. im Schü-
lerleitfaden vor.

Schreiben Sie Mormon 9:7,8,19-21,24,25 an die Tafel.

Bitten Sie die Schüler, diese Verse still zu lesen und zu 
überlegen, was daraus über Wundertaten hervorgeht. 
Danach sollen sie sagen, was sie darüber denken.

•	 Warum	sollten	wir	heute	in	der	Kirche	Offenbarun-
gen, Zeichen und Wundertaten erwarten?

•	 Was	verhindert	Wundertaten?

Fordern Sie die Schüler auf, Wunder, die sie erlebt 
haben, in ihrem Tagebuch festzuhalten. Schlagen Sie 
ihnen vor, diese Eintragungen regelmäßig durchzuse-
hen.

Mormon 9:9-11,19. Gott ist ein allwissendes, 
unwandelbares Wesen 
Lassen Sie die Schüler für sich Mormon 9:9,10 und 
2 Nephi 9:20 lesen.

•	 Warum	ist	Ihnen	die	Erkenntnis	wichtig,	dass	Gott	
allwissend und unwandelbar ist?

Erklären Sie den Schülern: Damit wir „solchen Glauben 
an Gott ausüben [können], der zu Leben und Errettung 
führt“, müssen wir „einen richtige[n] Begriff von seinem 
Wesen, seiner Vollkommenheit und seinen Eigenschaf-
ten“ haben (Lectures on Faith, Seite 38; Hervorhebun-
gen im Original). Lenken Sie die Aufmerksamkeit der 
Schüler auf die Warnung Moronis, dass manche sich 
„einen Gott eingebildet [haben], der sich verändert“ 
(Mormon 9:10).

•	 Wie	hilft	es	Ihnen,	wenn	Sie	wissen,	dass	Gott	un-
wandelbar ist?

Lesen Sie die Aussage von Elder Neal A. Maxwell auf 
Seite 393 im Schülerleitfaden vor.

•	 Warum	ist	es	Elder	Maxwell	zufolge	wichtig	zu	wis-
sen, dass Gott allwissend ist?

•	 Wie	können	wir	unseren	Glauben	daran	stärken,	
dass Gott unwandelbar und vollkommen ist?

Schreiben Sie folgende Schriftstellen an die Tafel:

Mormon	9:9-11

1 Nephi	10:18,19

2 Nephi	27:23

Mormon	9:19

Moroni	10:19

LuB	20:10-12

Fordern Sie die Schüler auf, eine oder mehrere dieser 
Stellen zu lesen und nach Grundsätzen zu suchen, 
wieso Gott unwandelbar ist. Sie können auch vor-
schlagen, aus diesen Versen eine Schriftstellenkette zu 
bilden (Näheres dazu steht auf Seite 394 im Schülerleit-
faden).

•	 Wie	helfen	diese	Schriftstellen	Ihnen,	Ihr	Vertrauen	
in den Vater im Himmel zu stärken?

Erklären Sie, dass Gott nicht nur allwissend und unwan-
delbar ist, sondern auch Freude daran hat, uns zu seg-
nen und unsere Glaubenstreue zu belohnen.

•	 Wenn	Gott	unwandelbar	ist	und	seinen	Kindern	
schon vor langer Zeit Visionen, Segnungen und Of-
fenbarungen gab, was bedeutet das für uns heute?

Geben Sie Zeugnis von der Zuversicht, die daraus er-
wächst, dass man die Unwandelbarkeit Gottes erkennt. 
Ermuntern Sie die Schüler, Angehörigen oder Freun-
den, die vielleicht um die richtige Vorstellung von Gott 
ringen, Zeugnis von seinem Charakter zu geben.
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Einleitung
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt, dass das, was der Bruder Jareds mit dem 
Erretter erlebte, „zu den großartigsten Augenblicken 
in der Geschichte der Menschheit und bestimmt zu 
den großartigsten Augenblicken in der Geschichte des 
Glaubens [gehört]. Dadurch zählt Jareds Bruder für alle 
Zeiten zu den größten Propheten Gottes.“ (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon, 1997, Seite 17.) Diese Kapitel beschreiben 
die Segnungen, die die jareditische Kolonie infolge des 
Glaubens und der Gebete von Jareds Bruder erhielt. 
Während die Schüler sich mit Ether 1 bis 5 befassen 
und darüber sprechen, können sie ihre eigenen Gebete 
beurteilen und sich auf die Segnungen freuen, die man 
erhält, wenn man Glauben an den Herrn übt. Dieser 
Schriftblock schließt mit einem Einblick in das Hervor-
kommen des Buches Mormon und den Zeugen, die 
gewählt wurden, um davon Zeugnis abzulegen.

Lehren und Grundsätze
•	 Die	Gebete	der	Gläubigen	können	göttliche	Führung	

und Befreiung bringen (siehe Ether 1:34-43; 2:5-25).

•	 Der	Herr	fordert,	dass	wir	tun,	was	wir	können,	um	
unsere Probleme zu lösen (siehe Ether 2:16-25; 3:1-5).

•	 Großer	Glaube	kann	uns	in	die	Gegenwart	des	
Herrn führen (siehe Ether 3 und 4).

•	 Der	Herr	hat	drei	Zeugen	für	das	Buch	Mormon	
bestimmt (siehe Ether 5).

Anregungen für den Unterricht
Ether 1:34-43; 2:5-25. Die Gebete der Gläubigen 
können göttliche Führung und Befreiung brin-
gen
Schreiben Sie vor dem Unterricht an die Tafel:

Warum	hat	der	Herr	die	Gebete	von	Jareds	Bruder	
erhört?

Was	bedeutet	es,	„beim	Herrn	in	hoher	Gunst“	zu	
stehen?

Auf	Jareds	Bitte	hin	„schrie	[Jareds	Bruder]	zum	
Herrn“.	Welche	Unterschiede	gibt	es	wohl	zwischen	
„zum	Herrn	schreien“	und	„ein	Gebet	sprechen“?

Kapitel 50
Ether 1 bis 5

Bitten Sie die Schüler, davon zu erzählen, wie sie in ei-
ner schwierigen Lage waren und durch ein aufrichtiges 
Gebet Hilfe erhielten. Danken Sie für die Beiträge und 
erklären Sie, dass sie sich heute mit einer ähnlichen 
Geschichte aus dem Leben von Jareds Bruder beschäf-
tigen werden.

Bitten Sie einen Schüler, Ether 1:33 vorzulesen. Bitten 
Sie dann einen anderen Schüler, kurz zu beschreiben, 
was sich am Turm zu Babel abgespielt hat.

•	 Wenn	Sie	dort	gewesen	wären,	was	wäre	im	Hin-
blick auf die Zerstreuung der Menschen und die Ver-
wirrung der Sprachen Ihre größte Sorge gewesen?

Schreiben Sie Ether 1:34-43 an die Tafel. Die Schüler 
sollen die Verse still lesen und nach Antworten auf die 
drei Fragen an der Tafel suchen. Wenn sie fertig sind, 
sollen sie Antworten geben.

Um den Schülern zu helfen, diese Grundsätze im Leben 
anzuwenden, lassen Sie sie die zweite vorgeschlagene 
Aufgabe auf Seite 403 im Schülerleitfaden ausführen. 
Sie können im Rahmen dieser Übung folgende Fragen 
stellen:

•	 Wie	können	wir	unser	Beten	verbessern?	

•	 Wie	wirkt	sich	Gehorsam	gegenüber	Gott	auf	unsere	
Gebete aus? Wie würde sich Ungehorsam auf unsere 
Gebete auswirken?

Lassen Sie einen Schüler Ether 2:14 und den ersten Satz 
von Vers 15 vorlesen.

•	 Was	hatte	der	Bruder	Jareds	Böses	getan?

•	 Was	können	wir	aus	diesen	Versen	lernen?

•	 Warum	möchte	Gott,	dass	wir	oft	im	Gebet	zu	ihm	
kommen?

Schreiben Sie züchtigen an die Tafel. Lesen Sie Lehre 
und Bündnisse 95:1 und lassen Sie die Schüler nach 
Gründen suchen, warum der Herr uns züchtigt. Ma-
chen Sie den Schülern deutlich, dass Gott uns aus 
Liebe züchtigt. Sie können auch einen Schüler die 
Aussagen von Elder Jeffrey R. Holland und von Elder 
Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel auf 
Seite 399 im Schülerleitfaden vorlesen lassen. Geben 
Sie Zeugnis von der Macht des Gebets und den Seg-
nungen, die wir durch Beten erhalten können.
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Ether 2:16-25; 3:1-5. Der Herr fordert, dass wir 
tun, was wir können, um unsere Probleme zu 
lösen
Bitten Sie die Schüler, still Ether 2:18,19 zu lesen. For-
dern Sie sie auf, nach drei Problemen zu suchen, die 
Jared dem Herrn vortrug.

•	 Was	waren	die	drei	Probleme?	(Die	Schiffe	hatten	
kein Licht, die Leute wussten nicht, wohin sie die 
Schiffe steuern sollten, und sie hatten nicht genug 
Luft zum Atmen in den Schiffen.)

Erklären Sie, dass der Vater im Himmel Gebete auf 
verschiedene Weise beantwortet. Bitten Sie dann einen 
Schüler, Ether 2:20 vorzulesen.

•	 Wie	hat	der	Herr	das	Problem	gelöst,	dass	es	nicht	
genug Luft in den Schiffen gab?

Lassen Sie einen anderen Schüler Ether 2:22-25 vorle-
sen.

•	 Was	erfuhr	Jareds	Bruder	darüber,	wie	die	Schiffe	
gesteuert werden sollten? (Sie brauchten sich nicht 
um die Steuerung zu kümmern. Der Herr wollte 
Wind und „Wellenberge“ senden, um sie zu leiten. 
Siehe auch Ether 6:4-8 .)

•	 Was	sagte	der	Herr	darüber,	wie	Licht	in	die	Schiffe	
kommen solle?

•	 Was	können	wir	aus	der	Aufforderung	des	Herrn	
lernen, dass Jareds Bruder selbst eine Lösung für 
das Problem finden sollte? (Die Antworten könnten 
lauten: Der Herr erwartet, dass wir unsere Entschei-
dungsfreiheit, unsere Intelligenz und unseren Glau-
ben gebrauchen; er erlegt uns einiges an Verantwor-
tung auf; er möchte manchmal, dass wir selbst einen 
Plan machen und dadurch wachsen.)

Bitten Sie einen Schüler, Ether 3:1-5 vorzulesen.

•	 Was	hat	Jareds	Bruder	unternommen,	um	Licht	in	die	
Schiffe zu bringen?

Bei der Besprechung dieser Frage könnten den Schü-
lern folgende Antworten einfallen: Jareds Bruder setzte 
sich mit dem Problem auseinander. Er fand eine Lö-
sung. Er bereitete die Steine vor, konnte sie aber nicht 
zum Leuchten bringen. Dafür brauchte er Hilfe vom 
Herrn. Daraufhin ging er zum Herrn zurück, um seinen 
Plan bestätigen zu lassen.

Weisen Sie die Schüler auf die Aussage von Präsident 
Harold B. Lee auf Seite 364 im Schülerleitfaden hin.

•	 Wie	können	wir	diesen	Rat	in	unserem	Leben	
umsetzen?

Ether 3 und 4. Großer Glaube kann uns in die 
Gegenwart des Herrn führen
Lesen Sie zusammen Ether 3:6-14 und lassen Sie dabei 
jeden Schüler einen oder zwei Verse vorlesen.

•	 Der	Glaube	von	Jareds	Bruder	brachte	ihn	in	die	
Gegenwart des Herrn. Welche vergleichbare Gunst 
wird uns in Ether 4:7 verheißen?

Schreiben Sie folgende Übersicht an die Tafel:

Was	hat	der	Bruder	
Jareds	getan?

Was	sollen	wir	tun?

Die eine Hälfte der Klasse soll nun Ether 3:4-26 lesen 
und herausfinden, was Jareds Bruder befähigt hat, den 
Erretter zu sehen. Sie sollen auch seine Taten betrach-
ten, die in Ether 1 und 2 berichtet werden. Die andere 
Hälfte der Klasse soll Ether 4:4-19 lesen und auf Mo-
ronis Ratschläge achten, was wir machen sollen, um 
„den Schleier des Unglaubens“ zu zerreißen (Vers 15). 
Der Ausdruck „Schleier des Unglaubens“ beschreibt, 
wie Unglaube uns von Gott trennen kann.

Lassen Sie die Schüler nach einiger Zeit sagen, was sie 
festgestellt haben. Schreiben Sie die Antworten an die 
Tafel.

•	 Welche	Ähnlichkeiten	haben	Sie	zwischen	den	bei-
den Listen gefunden?

Lassen Sie einen Schüler Alma 19:6 vorlesen.

•	 Wie	wurde	der	„Schleier	des	Unglaubens“	von	Lamo-
nis Sinn weggenommen? (Schreiben Sie die Anwor-
ten der Schüler auf die rechte Seite der Übersicht an 
der Tafel.)

Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 67:10 
vorzulesen.
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•	 Welchen	Rat	hat	uns	der	Herr	noch	gegeben,	der	
uns hilft, den Schleier des Unglaubens zu zerreißen? 
(Schreiben Sie die Anworten der Schüler auf die 
rechte Seite der Übersicht an der Tafel.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie die Ratschläge an 
der Tafel ihnen helfen könnten, dem Herrn näherzu-
kommen. Sie können sie bitten, ihre Gedanken aufzu-
schreiben.

Geben Sie Zeugnis davon, wie wir immer mehr vom 
Plan des Herrn für unser Leben sehen, wenn wir Glau-
ben an ihn ausüben. Der Herr hat verheißen: Wenn 
wir rechtschaffen leben, Glauben an ihn ausüben und 
unsere Bündnisse halten, wird der Tag kommen, da wir 
ihn sehen und in seiner Gegenwart leben können.

Die Schüler sollen sich einzeln oder zu zweit mit Ether 
3:6-15 auseinandersetzen. Lassen Sie sie die Evangeli-
umswahrheiten auflisten, die Jareds Bruder bei seinem 
Erlebnis in der Gegenwart des Herrn erkannte oder die 
ihm bestätigt wurden. Vielleicht möchten die Schüler 
diese in ihren heiligen Schriften markieren. Lassen Sie 
die Schüler nach einiger Zeit sagen, was sie herausge-
funden haben. Sie können die Antworten an die Tafel 
schreiben.

Zu den Antworten gehört vielleicht:

Der	Herr	zeigt	sich	in	Fleisch	und	Blut	(Vers 6).

Der	Herr	erlöst	uns	vom	Fall	(Vers 13).

Jesus	Christus	war	von	der	Grundlegung	der	Welt	an	
bereitet	(Vers 14).

Das	ewige	Leben	kommt	durch	den	Erretter	(Vers 14).

Jesus	ist	der	Vater	und	der	Sohn	(Vers 14).

Die	Glaubenstreuen	werden	Söhne	und	Töchter	Christi	
(Vers 14).

Niemand	hat	den	Herrn	jemals	so	gesehen,	wie	der	
Bruder	Jareds	ihn	sah	(Vers 15).

Gott	hat	den	Menschen	als	sein	Abbild	erschaffen	
(Vers 15).

Wenn Schüler Fragen über Vers 14 haben, können 
Sie sie auf das verweisen, was über Mosia 15:1-7 auf 

Seite 165f. im Schülerleitfaden steht. Wenn Schüler Fra-
gen zu Vers 15 haben, können Sie sie auf die Aussage 
von Elder Jeffrey R. Holland auf Seite 400f. im Schüler-
leitfaden hinweisen.

•	 Wie	kann	der	Bericht	von	Jareds	Bruder	uns	helfen,	
dass unser Zeugnis stärker wird?

Ether 5. Der Herr hat drei Zeugen für das Buch 
Mormon bestimmt
Fordern Sie die Schüler auf, Ether 5:2-4, Lehre und 
Bündnisse 5:11-15 und Lehre und Bündnisse 17:1-6 zu 
lesen und durch Querverweise zu verbinden.

•	 Wie	heißen	die	drei	Zeugen	des	Buches	Mormon?	

Lassen Sie die Schüler die Einleitungsseiten im Buch 
Mormon aufschlagen. Ein Schüler soll das Zeugnis der 
drei Zeugen vorlesen.

Lesen Sie vor, was der Prophet Joseph Smith kurz nach 
seinem Erlebnis mit den drei Zeugen zu seinem Vater 
und seiner Mutter sagte:

„Vater! Mutter! … Ihr wisst nicht, wie froh ich bin. 
Der Herr hat dafür gesorgt, dass die Platten außer 
mir auch noch drei anderen gezeigt wurden. Sie 
haben auch einen Engel gesehen und müssen 
bezeugen, dass ich die Wahrheit gesagt habe, 
denn sie wissen nun selbst, dass ich nicht um-
hergehe, um die Menschen zu täuschen. Und ich 
fühle mich, als sei ich von einer schrecklichen Last 
befreit, die für mich fast zu schwer zu tragen war. 
Aber sie werden nun einen Teil davon tragen müs-
sen, und es erfreut meine Seele, dass ich damit 
nicht mehr ganz allein auf der Welt bin.“ (Zitiert in 
Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 
Seite 139.)

•	 Warum	war	der	Prophet	Joseph	so	glücklich	über	
das Erlebnis der drei Zeugen?

Bitten Sie die Schüler, Ether 5:2-4 zu lesen und vier 
verschiedene Zeugen des Buches Mormon zu markie-
ren. (Nähere Angaben über diese Zeugen stehen auf 
Seite 402f. im Schülerleitfaden.)
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Lassen Sie die Schüler die Aussage von Elder Dallin 
H. Oaks auf Seite 402f. im Schülerleitfaden lesen. Sie 
befindet sich auch auf der Begleit-DVD A

•	 Auf	welche	Weise	können	Sie	ein	Zeuge	für	das	
Buch Mormon sein?

•	 Auf	welche	Weise	kann	Ihr	Zeugnis	vom	Buch	
Mormon andere Menschen beeinflussen?

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis vom Buch Mormon.
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Einleitung
In Ether 6 bis 10 gibt Moroni einen Überblick über 
etliche Generationen des jareditischen Volkes. In dieser 
groben Zusammenfassung werden die Folgen von 
Rechtschaffenheit und Schlechtigkeit deutlich. Moronis 
Beobachtung und seine Warnungen helfen uns, die 
Fallgruben zu umgehen, mit denen es die Jarediten zu 
tun hatten. Der Herr hatte die Jarediten immer wieder 
ermahnt, umzukehren und zu ihm zu kommen. Auch 
uns fordert er immer wieder dazu auf, damit er uns 
Frieden und Glück schenken kann.

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	auf	den	Herrn	vertrauen	und	seinen	Wil-

len tun, zeigt er uns den Weg (siehe Ether 6:1-12).

•	 Die	Propheten	verurteilen	Schlechtigkeit	und	warnen	
vor Gefahr (siehe Ether 7:23-27; 9:28-31).

•	 Geheime	Verbindungen	trachten	danach,	ganze	
Nationen zu zerstören und die Freiheit zu vernichten 
(siehe Ether 8; 9:26,27; 10:33).

Anregungen für den Unterricht
Ether 6:1-12. Wenn wir auf den Herrn vertrauen 
und seinen Willen tun, zeigt er uns den Weg
Fordern Sie die Schüler auf, still Ether 6:1-12 zu lesen 
und auf Parallelen zwischen der Reise der Jarediten ins 
verheißene Land und unserer Reise durchs Erdenleben 
zum celestialen Reich zu achten. Schlagen Sie ihnen 
vor, Wörter und Formulierungen aus diesen Versen 
aufzulisten, die auch auf unser Leben zutreffen. Sie 
können zum Beispiel überlegen, wie man den Wind, 
der die Jarediten ins verheißene Land geweht hat, mit 
dem Einfluss, den Gott auf uns nimmt, vergleichen 
könnte. Sie können auch überlegen, wofür die Steine, 
die Vorräte, die für die Reise vorbereitet wurden, die 
Tiefen des Meeres, die Schiffe oder Wasserfahrzeuge 
sowie die Jarediten selbst stehen könnten.

Nachdem die Schüler ausreichend Zeit gehabt haben, 
diese Passage zu lesen und darüber nachzudenken, 
sollen sie ihre Überlegungen in kleinen Gruppen be-
sprechen. Bitten Sie dann jede Gruppe, einen Sprecher 
auszuwählen, der das Resultat der ganzen Klasse vor-
trägt. Lassen Sie die Schüler bei der Besprechung noch 
weitere Lehren oder Grundsätze nennen. Schlagen Sie 
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ihnen vor, sich die Ergebnisse aller Gruppen aufzu-
schreiben.

•	 Welche	Grundsätze	können	wir	aus	dem	Erlebnis	
der Jarediten erkennen?

•	 Auf	welche	Weise	können	wir	durch	diese	Grund-
sätze uneingeschränkt von Gott durchs Leben ge-
führt werden?

Ether 6:9. „Sie lobsangen dem Herrn“
Geben Sie den Schülern etwas Zeit, still Ether 6:9 und 
1 Nephi 18:9 zu lesen.

•	 Worin	unterschied	sich	der	Gesang	in	diesen	beiden	
Versen? (Einen weiteren Vergleich dieser Berichte 
finden Sie auf Seite 405 im Schülerleitfaden.)

•	 Welche	Vorteile	haben	wir	und	andere	davon,	wenn	
wir dem Herrn Loblieder singen?

Ether 6:12. „Sie … vergossen Tränen der Freude 
[wegen der] liebevollen, großen Barmherzigkeit 
[des Herrn]“
Lesen Sie mit den Schülern Ether 6:12.

•	 Was	bedeutet	Ihnen	der	Begriff	Barmherzigkeit  ? 

Sie können die Schüler bei der Besprechung dieses 
Punktes auch lesen lassen, was unter dem Stichwort 
„Barmherzigkeit“ in dem Nachschlagewerk Treu in 
dem Glauben auf Seite 13ff. steht.

•	 Inwiefern	wird	der	Begriff	Barmherzigkeit durch das 
Adjektiv liebevoll verdeutlicht?

•	 Wie	trägt	das	Adjektiv	groß dazu bei, dass wir diesen 
Vers besser begreifen?

•	 Was	machte	das	Volk,	als	es	im	verheißenen	Land	
ankam? Auf welche Weise können wir ihrem Beispiel 
folgen?

Lassen Sie den Schülern etwas Zeit, über die liebevolle, 
große Barmherzigkeit des Herrn in ihrem Leben nach-
zudenken. Fragen Sie dann, wer von einem Beispiel 
erzählen möchte.

Ether 6:17. „Sie wurden gelehrt, demütig vor 
dem Herrn zu wandeln“
Bitten Sie einen Schüler, Ether 6:17 vorzulesen.

Fragen Sie die Schüler, welche Handlungsweisen oder 
Einstellungen sie schon bei anderen beobachtet haben, 
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die gezeigt haben, dass diese „demütig vor dem Herrn“ 
wandeln. Sie können die Antworten der Schüler auch 
an die Tafel schreiben.

•	 Warum	müssen	wir	demütig	vor	dem	Herrn	wandeln,	
damit wir „aus der Höhe belehrt“ werden können?

•	 Wie	können	wir	demütiger	sein?	Wie	kann	uns	das	
Bewusstsein, dass wir eine Beziehung zum Herrn 
haben, helfen, demütig zu sein?

•	 Auf	welche	Herausforderungen	stoßen	wir,	wenn	
wir versuchen, demütig zu sein? Wie können wir 
solche Herausforderungen meistern?

Ether 7:23-27; 9:28-31. Die Propheten 
verurteilen Schlechtigkeit und warnen vor 
Gefahr
Geben Sie den Schülern etwas Zeit, still Ether 7:23-27 
und 9:28-31 zu lesen. Sie sollen darauf achten, worin 
sich die beiden Berichte ähnlich sind und worin sie 
sich unterscheiden. Besprechen Sie die folgenden 
Fragen:

•	 Woran	liegt	es,	ob	jemand	die	Warnungen	eines	
Propheten ernstnimmt oder ablehnt?

•	 Welche	Warnungen	haben	wir	zum	Beispiel	vom	
lebenden Propheten erhalten?

•	 Kennen	Sie	Beispiele,	wie	jemand	gesegnet	wurde,	
weil er die Warnung des Propheten beachtet hat? 
(Ermuntern Sie die Schüler, etwas zu erzählen, was 
sie selbst erlebt haben oder was jemand erlebt hat, 
den sie kennen.)

Ether 8; 9:26,27; 10:33. Geheime Verbindungen 
trachten danach, ganze Nationen zu zerstören 
und die Freiheit zu vernichten
Bitten Sie die Schüler, sich die Ausführungen zu 
Helaman 6:18-40 auf Seite 296 im Schülerleitfaden 
anzuschauen, entweder einzeln oder gemeinsam. Dort 
wird kurz erläutert, was eine geheime Verbindung ist.

Erklären Sie, dass der Prophet Moroni, der die jarediti-
sche Geschichte zusammenfasste, den heutigen Leser 
vor der Gefahr geheimer Verbindungen warnte. Lassen 
Sie die Schüler die Kapitelüberschrift zu Ether 8 lesen. 
Besprechen Sie dann anhand von Ether 8:20-26 einige 
oder alle der folgenden Fragen:

•	 Moroni	stellte	fest,	dass	die	geheimen	Verbindungen	
sowohl das jareditische als auch das nephitische 
Volk vernichteten (siehe Vers 20 und 21). Warum 
sind geheime Verbindungen wohl so zerstörerisch?

•	 Wie	können	Einzelne	oder	auch	Nationen	geheime	
Verbindungen „fördern“? (Siehe Vers 22.)

•	 Warum	schrieb	Moroni	wohl	nieder,	welch	furcht-
bare Auswirkungen geheime Verbindungen haben? 
(Siehe Vers 23 bis 26.)

•	 Inwiefern	stellen	geheime	Verbindungen	die	Nach-
ahmung der wahren Bündnisse dar, die man mit 
Gott schließt?

Lassen Sie die Schüler Ether 9:26,27 und 10:33 lesen.

•	 Warum,	glauben	Sie,	fiel	das	jareditische	Volk	immer	
wieder geheimen Verbindungen anheim, selbst nach 
Phasen der Rechtschaffenheit?

•	 Welche	Eigenschaften	können	wir	selbst	entwickeln,	
durch die wir für geheime Verbindungen weniger 
empfänglich sind? (Antworten können sein: Redlich-
keit, Liebe zum Herrn, Liebe zu Gottes Geboten.)

Lassen Sie die Schüler Helaman 6:37 und 3 Nephi 5:4-6 
lesen.

•	 Wie	kann	eine	Gemeinschaft	geheime	Verbindungen	
am besten loswerden?

Ether 10. Ein Führer kann die Gesellschaft 
entweder zum Guten oder zum Bösen be-
einflussen
Erläutern Sie, dass Moroni in Ether 10 diverse Genera-
tionen in nur 34 Versen zusammenfasst. Manche Kö-
nige waren rechtschaffen, sodass das Volk gedieh und 
in Frieden lebte; andere waren schlecht und stürzten 
das Volk ins Elend. Unter den verschiedenen Königen 
vollzog sich der Wandel in der Gesellschaft von Recht-
schaffenheit zu Schlechtigkeit oder andersherum wahr-
scheinlich gar nicht so schnell. Es ist eher anzunehmen, 
dass sich die Gesellschaft allmählich änderte.

Veranschaulichen Sie diesen Punkt mit folgendem Bei-
spiel. Am besten probieren Sie dies vor dem Unterricht 
erst einmal aus.

Zeigen Sie ein Glas, das halb mit sauberem Wasser 
gefüllt ist.
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Bitten Sie einen Schüler, Ether 10:5 vorzulesen. Geben 
Sie dann einen Tropfen dunkle Lebensmittelfarbe ins 
Wasser.

Lassen Sie einen Schüler Ether 10:9-11 lesen. Geben Sie 
einen weiteren Tropfen Lebensmittelfarbe ins Wasser.

Bitten Sie einen Schüler, Ether 10:13 vorzulesen. Geben 
Sie noch einen Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu.

Führen Sie aus, dass zwar einerseits eine Gesellschaft, 
die von einem schlechten Menschen angeführt wird, 
allmählich in Schlechtigkeit verfallen kann, andererseits 
jedoch eine Gesellschaft unter einem rechtschaffenen 
Führer auch Schritt für Schritt rechtschaffener werden 
kann. Lassen Sie einen Schüler Ether 10:16 vorlesen. 
Geben Sie dann etwas Bleichmittel ins verschmutzte 

Wasser. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit Vers 17 
und danach mit Vers 18 und 19. (Zum Schluss sollte 
das Wasser wieder klar sein.)

•	 Welche	Grundsätze	können	wir	aus	dieser	Veran-
schaulichung lernen? Inwiefern galten diese Grund-
sätze für die Jarediten? Inwiefern gelten sie auch für 
die heutige Gesellschaft?

•	 Durch	welche	Einflüsse	in	der	Gesellschaft	könnte	
unser Leben „verschmutzt“ werden? Wie können wir 
unser Leben rein halten?

Heben Sie zum Schluss hervor, dass wir in allen Le-
bensumständen glücklich sein können, wenn wir ein 
rechtschaffenes Leben führen.
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Einleitung
Als Moroni die letzten Berichte der Jarediten zusammen-
fasste, unterbrach er die Wiedergabe der geschichtlichen 
Ereignisse. Er hatte bereits etliche Berichte darüber 
aufgenommen, wie das jareditische Volk die Botschaft 
des Glaubens von seinen Propheten verworfen hatte. Er 
hatte die gleiche Schlechtigkeit auch unter seinem eige-
nen Volk, den Nephiten, erlebt, als er und sein Vater das 
Evangelium gepredigt hatten. Da er wusste, dass in der 
heutigen Zeit ähnliche Zustände herrschen würden, griff 
er das auf, was Ether über den Glauben gesagt hatte, 
und fügte eigene Ausführungen hinzu.

Wenn die Schüler Ether 11 bis 15 lesen und besprechen, 
kann ihnen klar werden, wie sie das, was Ether und Mo-
roni erläuterten, für sich selbst umsetzen können. Machen 
Sie ihnen deutlich, dass der Glaube an Christus dazu bei-
trägt, dass sie beständig und Gott zugewandt sind. Ihnen 
soll auch bewusst werden, dass der Glaube an Christus 
Wunder bewirken und zu Offenbarungen führen kann; er 
hilft uns, Schwäche in Stärke zu wandeln.

Lehren und Grundsätze
•	 Glaube	und	Hoffnung	sind	ein	Anker	für	unsere	

Seele; sie machen uns sicher und standhaft (siehe 
Ether 12:1-4).

•	 Großer	Glaube	geht	Wundern	voraus	(siehe	Ether	
12:5-22).

•	 Der	Herr	wandelt	unsere	Schwäche	in	Stärke,	wenn	
wir uns demütigen und Glauben an ihn haben (siehe 
Ether 12:23-41).

•	 Das	Neue	Jerusalem	wird	auf	dem	amerikanischen	
Kontinent errichtet werden (siehe Ether 13:2-12).

Anregungen für den Unterricht
Ether 11 und 12. Einführung zu den Themen der 
Lektion
Beauftragen Sie einen Schüler im Voraus, eine Präsen-
tation vorzubereiten, die auf der Einführung zu Kapitel 
52 im Schülerleitfaden sowie dem Kommentar zu Ether 
11 auf Seite 410 im Schülerleitfaden beruht. Bitten Sie 
den Schüler, seine Präsentation zu Beginn des Unter-
richts vorzutragen.

Bringen Sie eine Tüte Samen mit zum Unterricht. 
Fragen Sie die Schüler, ob sie noch wissen, welcher 

Kapitel 52
Ether 11 bis 15

Prophet aus dem Buch Mormon ein Samenkorn zur 
Verdeutlichung eines geistigen Grundsatzes anführte. 
Vermutlich werden sich die Schüler daran erinnern, 
dass Alma den Vergleich mit einem Samenkorn ver-
wendete, als er über das Wort Gottes und den Glau-
ben sprach (siehe Kapitel 30 in diesem Leitfaden). 
Fragen Sie sie, ob sie auch noch wissen, wie Alma 
Glauben definiert hat (siehe Alma 32:21    ). Fordern 
Sie die Schüler auf, in Ether 12 nach Ratschlägen zu 
suchen, durch die sie ihren Glauben mehren können.

Ether 12:1-4. Glaube und Hoffnung sind ein 
Anker für unsere Seele; sie machen uns sicher 
und standhaft
Zeigen Sie ein Bild von einem 
Anker (oder zeichnen sie 
einen an die Tafel). Fragen Sie 
die Schüler, wozu man einen 
Anker benutzt. Lassen Sie sie 
Ether 12:4 aufschlagen.

•	 Was	ist	laut	diesem	
Vers ein Anker „für die 
Menschenseelen“?

•	 Warum	brauchen	wir	einen	Anker	für	unsere	Seele?

Erläutern Sie, dass in Vers 3 und 4 beschrieben wird, 
wohin der Glaube führt. Zeichnen Sie folgendes Schau-
bild an die Tafel; lassen Sie die Kästchen rechts von 
den Pfeilen aber noch leer. Lassen Sie die Schüler das 
Schaubild anhand der Grundsätze, die in Vers 3 und 4 
zu finden sind, vervollständigen. Mögliche Antworten 
stehen unten.

➚
Umkehr

➚
der	Erfüllung	aller	Dinge

Glaube	führt	zu ➙ Hoffnung

➘
guten	Werken

➘
der	Verherrlichung	
Gottes
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Fragen Sie die Schüler, wie Glaube zu jedem der Grund-
sätze oder Handlungsweisen führt, die jetzt rechts neben 
den Pfeilen aufgeführt sind. Sprechen Sie kurz über je-
den Punkt.

•	 Auf	welche	Weise	gibt	Ihnen	der	Glaube	an	Christus	
Hoffnung und ist ein Anker für Ihre Seele?

Ether 12:5-22. Großer Glaube geht Wundern 
voraus
Bitten Sie einen Schüler, Ether 12:6    vorzulesen.

Schreiben Sie Was ist eine Glaubensprüfung? an die 
Tafel. Bitten Sie ein, zwei Schüler kurz zu berichten, 
wie sie oder jemand, den sie kennen, vor einer Glau-
bensprüfung standen.

Fordern Sie die Schüler auf, sich folgende Aussagen 
anzuhören und herauszufinden, welche Grundsätze 
mit Glaubensprüfungen zu tun haben. Das Zitat von 
Präsident James E. Faust findet sich auch auf der 
Begleit-DVD A .

„Niemand kann errettet werden, wenn nicht der 
Glaube gründlich geprüft und die Grundsätze 
der ewigen Wahrheit befolgt worden sind, die 
seit Anbeginn für die Errettung und Erhöhung 
der Menschheit aufgestellt worden sind.“ ( Joseph 
Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, Hg. 
 Joseph Fielding Smith Jr., 5 Bd., 1957–1966, 4:150.)

„Alle müssen durch das Feuer des Schmelzers 
hindurch, und das Unbedeutende und Unwichtige 
in unserem Leben verglüht wie taubes Gestein. 
Unser Glaube wird stark, glänzend und geläutert. 
Jeder scheint sein volles Maß an Sorgen, Kum-
mer und oft auch Leid, das uns das Herz zerreißt, 
zugeteilt zu bekommen, selbst diejenigen, die sich 
aufrichtig bemühen, das Rechte zu tun und treu zu 
sein. Doch dies ist ein Teil der Läuterung, durch 
die wir Gott kennenlernen.“ (James E. Faust, En-
sign, Mai 1997, Seite 63.)

Erläutern Sie, dass eine Glaubensprüfung manchmal 
irgendeine Schwierigkeit sein kann, auf die wir stoßen. 
Dies ist jedoch nicht die einzige Art und Weise, wie 
unser Glaube geprüft wird. Bitten Sie einen Schüler, 

die Aussage von Elder Richard G. Scott auf Seite 411 
im Schülerleitfaden vorzulesen. Diese Aussage ist auch 
auf der Begleit-DVD B  enthalten.

•	 Wie	hat	Elder	Scott	eine	Glaubensprüfung	definiert?

In Ether 12:6-22 werden Berichte aus den Schriften 
angeführt, wie Menschen gesegnet wurden, weil sie 
Glaubensprüfungen ertragen haben. Schreiben Sie 
folgende Übersicht an die Tafel:

Wer	wird	als	
Beispiel	ge-
nannt?

Wie	wurde	
Glaube	ausge-
übt?

Welche	Seg-
nungen	wurden	
empfangen?

Teilen Sie die Schüler in Paare oder kleine Gruppen 
ein. Jede Gruppe soll die Übersicht auf ein Blatt Papier 
übertragen. Fordern Sie sie auf, Ether 12:6-22 zu lesen 
und die Antworten in die Übersicht einzutragen.

Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, die Auf-
gabe zu erledigen, lassen Sie sie über die Segnung, die 
in Vers 19 erwähnt wird, nachdenken.

•	 Inwiefern	wird	allen	Gläubigen	eine	solche	oder	
ganz ähnliche Segnung irgendwann selbst zuteil?

•	 Wie	bereiten	uns	die	Segnungen,	die	dem	Glauben	
entspringen, darauf vor, in die Gegenwart des Herrn 
einzutreten?

Erklären Sie, dass uns der Apostel Petrus eine wertvolle 
Erkenntnis über Glaubensprüfungen hinterlassen hat. 
Während ein Schüler 1 Petrus 4:12,13 vorliest, sollen die 
anderen herausfinden, welche Erkenntnis gemeint ist.

•	 Petrus	hat	gesagt,	wir	sollten	es	nicht	für	ungewöhn-
lich halten, wenn Prüfungen kommen. Wie kann uns 
dieser Grundgedanke helfen, Prüfungen zu ertragen? 
(Sie können erklären, dass wir Prüfungen besser 
ertragen können, wenn wir wissen, dass sie zum 
Leben dazugehören.)

Geben Sie Zeugnis davon, wie der Herr seine Verspre-
chen hält und uns belohnt, wenn wir Glaubensprüfun-
gen ertragen.

32484_150_Body.indd   210 4/12/13   7:18 AM



211

Ether 11 bis 15

Ether 12:23-41. Der Herr wandelt unsere 
Schwäche in Stärke, wenn wir uns demütigen 
und Glauben an ihn haben
Fordern Sie einen Schüler auf, nach vorn zu kommen 
und zehn Liegestütze zu machen.

•	 Was	geschieht,	wenn	[Name	des	Schülers]	diese	
Turnübung regelmäßig durchführt?

•	 Warum	werden	Muskeln	durch	Training	stärker?

•	 Welche	geistigen	Parallelen	lassen	sich	zu	körperli-
cher Ertüchtigung ziehen?

Erläutern Sie, dass Ether 12 uns verdeutlicht, wie eine 
irdische Schwäche mit der Stärke des Herrn überwun-
den werden kann. Bitten Sie die Schüler, in Ether 
12:23-25 nachzulesen, welcher Schwäche sich Moroni 
bewusst wurde, als er den Bericht zusammenstellte. 
Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, Ether 12:27    vorzulesen. In 
diesem Vers steht die Verheißung, dass die Gnade des 
Herrn ausreichend ist, um unsere Schwäche überwin-
den zu können (Sie können auch auf den Kommen-
tar zu Ether 12:27 auf Seite 413 im Schülerleitfaden 
verweisen). Lassen Sie die Schüler still Ether 12:26-28 
lesen; sie sollen dabei auf die Eigenschaften achten, 
die wir uns aneignen müssen, damit die Gnade des 
Herrn ausreicht, um „Schwaches für [uns] stark werden 
[zu] lassen“. Die Schüler können sich diese Eigenschaf-
ten in ihren Schriften auch markieren. Dazu können 
Demut, Sanftmut, Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe 
gehören.

•	 Wie	helfen	uns	diese	Eigenschaften,	geistig	Stärke	zu	
entwickeln?

•	 Inwiefern	hängen	diese	Eigenschaften	damit	zusam-
men, dass man zu Christus kommt?

•	 Inwiefern	kann	geistige	Stärke,	die	wir	durch	die	
Gnade Christi erhalten, die irdische Schwäche 
ausgleichen?

Weisen Sie darauf hin, dass Moroni „getröstet“ war 
(Ether 12:29), nachdem er die Worte des Herrn in 
Vers 26 bis 28 vernommen hatte, und Zeugnis vom 
Herrn gab. Bitten Sie die Schüler, Ether 12:29-36 zu 
lesen und darauf zu achten, wie Moroni Zeugnis gab. 
Lassen Sie sie nach den Aussagen Ausschau halten, die 

mit „Nun weiß ich“, „Ich denke daran“ oder ähnlich 
beginnen.

•	 Von	welchen	Wahrheiten	gab	Moroni	Zeugnis?

•	 Auf	welche	Weise	beeinflusst	Ihr	Zeugnis	von	diesen	
Wahrheiten Ihr Leben?

Lesen Sie mit der Klasse Ether 12:37.

•	 Welche	Segnung	sollte	Moroni	laut	diesem	Vers	
erhalten, weil er seine Schwäche erkannt hatte?

•	 Denken	Sie	an	eine	Ihrer	Schwächen.	Wie	können	
Sie, wenn Sie auf den Herrn vertrauen, diese Schwä-
che in eine Quelle geistiger Stärke wandeln? (Die 
Schüler können für sich über diese Frage nachden-
ken; niemand muss laut darauf antworten.)

Bitten Sie einen Schüler, Ether 12:38-41 vorzulesen.

•	 Wie	wirkt	sich	das	Wissen,	dass	diese	Lehren	direkt	
vom Herrn stammen, auf Sie aus?

•	 Welche	Gründe	nennt	Moroni,	warum	wir	„diesen	
Jesus … suchen“ sollen?

Fragen Sie, ob jemand berichten möchte, wie er Stärke 
empfangen hat, als er zu Christus kam.

Ether 13:2-12. Das Neue Jerusalem wird auf dem 
amerikanischen Kontinent errichtet werden
Zeichnen Sie einen großen Kreis wie unten an die Ta-
fel, lassen Sie aber die Wörter Neues und Altes  weg.

Neues Jerusalem Altes Jerusalem
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Erklären Sie, dass dieser Kreis die Erde darstellt. Fragen 
Sie die Schüler, ob sie jemals von zwei Jerusalems ge-
hört haben. Falls ja, fragen Sie, wo diese Städte liegen 
werden. Erläutern Sie, dass Ether 13:2-12 davon zeugt, 
dass Ether ein Seher war. In diesen Versen gibt Moroni 
Ethers Prophezeiungen zum Neuen Jerusalem und zu 
dem Jerusalem vor alters wieder. Schreiben Sie Neues 
und Altes in den Kreis.

Lassen Sie die Hälfte der Klasse in Ether 13:2-12 nach-
lesen, was Ether über das alte Jerusalem prophezeite. 
Die andere Hälfte der Klasse soll dieselben Verse lesen 
und darauf achten, was Ether über das Neue Jerusalem 
prophezeite. Jede Gruppe soll einen Schreiber bestim-
men, der das Ergebnis festhält. Nachdem die Schüler 
genug Zeit gehabt haben, lassen Sie die Schreiber die 
Prophezeiungen unter „Altes Jerusalem“ beziehungs-
weise „Neues Jerusalem“ an die Tafel schreiben.

Das fertige Tafelbild könnte anschließend wie folgt 
aussehen:

Altes Jerusalem

	1.	Es	sollte	zerstört	werden	(siehe	Vers 5).

	2.	Es	sollte	wieder	als	heilige	Stadt	für	den	Herrn	
aufgebaut	werden	(siehe	Vers 5).

	3.	Es	sollte	für	das	Haus	Israel	erbaut	werden	(siehe	
Vers 5).

	4.	Seine	Einwohner	sollten	durch	das	Sühnopfer	
Jesu Christi	gereinigt	werden	(siehe	Vers 11).

	5.	Die	zerstreuten	Nachkommen	der	früheren	
Einwohner	Jerusalems	sollten	gesammelt	werden	
(siehe	Vers 11).

	6.	Seine	Einwohner	sollten	an	der	Erfüllung	des	
Bundes,	den	Gott	mit	Abraham	geschlossen	hat,	
teilhaben	(siehe	Vers 11).

Neues Jerusalem

	1.	Es	sollte	auf	dem	amerikanischen	Kontinent	
errichtet	werden	(siehe	Vers 2,3,6,8).

	2.	Es	sollte	aus	dem	Himmel	herabkommen	(siehe	
Vers 3).

	3.	Es	sollte	das	heilige	Heiligtum	des	Herrn	sein	(siehe	
Vers 3).

	4.	Es	sollte	für	den	Überrest	der	Nachkommen	Josefs	
erbaut	werden	(siehe	Vers 6).

	5.	Es	sollte	wie	das	alte	Jerusalem	sein	(siehe	
Vers 8).

	6.	Seine	Einwohner	sollten	durch	das	Sühnopfer	
Jesu Christi	gereinigt	werden	(siehe	Vers 10).

 Zu Punkt 2 unter „Neues Jerusalem“ können Sie darauf 
hinweisen, dass sich die Prophezeiung in Ether 13:3 
zum Teil erfüllen wird, wenn die Stadt Henochs wieder 
auf der Erde sein und sich mit dem Neuen Jerusalem 
vereinigen wird (siehe auch Mose 7:13-21,62-64).

Fragen Sie die Schüler, an welchen Segnungen des 
Neuen Jerusalems wir jetzt schon teilhaben können, 
ganz gleich, wo wir leben. Machen Sie den Schülern 
deutlich, dass wir umso mehr Frieden und Glück 
erhalten, je mehr wir uns verpflichten, rechtschaffen 
zu leben. Sie können ihnen auch Lehre und Bündnisse 
59:23 vorlesen.

Fordern Sie die Schüler auf, sich zu verpflichten, jeden 
Tag rechtschaffen zu leben. Geben Sie Zeugnis von 
den Segnungen, die wir in diesem und im künftigen 
Leben erhalten, wenn wir rechtschaffen leben.
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Ether 14 und 15. Das Ende der jareditischen 
Zivilisation
Fragen Sie, ob ein Schüler die Vernichtung der Jaredi-
ten, von der in Ether 14 und 15 berichtet wird, zusam-
menfassen kann. Falls sich niemand meldet, fassen Sie 
diese beiden Kapitel kurz selbst zusammen oder bitten 
Sie einen Schüler, die Kapitelüberschriften vorzulesen.

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel; 
bitten Sie die Schüler, sie zu lesen und herauszufinden, 
was zur Vernichtung der Jarediten führte.

Ether	14:5-10

Ether	14:24

Ether	14:25

Ether	15:1-6,22

Ether	15:19

•	 Auf	welche	Weise	erlangte	der	Satan	Macht	über	das	
Herz dieses Volkes?

•	 Was	können	wir	aus	der	Vernichtung	der	Jarediten	
lernen?
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Einleitung
Die ersten sechs Kapitel des Buches Moroni befassen 
sich mit heiligen Handlungen und Gepflogenheiten, 
die es in der damaligen Zeit in der Kirche gab. Dazu 
gehören die Taufe, die Konfirmierung und die Gabe 
des Heiligen Geistes, die Übertragung des Priestertums 
und die Ordinierung zu einem Amt im Priestertum, das 
Abendmahl, die Aufnahme neuer Mitglieder sowie das 
Abhalten von Versammlungen. Als Lehrer neigt man 
vielleicht dazu, diese Kapitel zu überspringen, da diese 
Abhandlung nichts Neues für aktive Mitglieder der Kir-
che ist. Moroni hat diese Lehren jedoch aufgenommen, 
weil er meinte, sie seien „vielleicht für [seine] Brüder, 
die Lamaniten, eines Tages in der Zukunft von Wert“ 
(Moroni 1:4). Machen Sie den Schülern begreiflich, 
dass diese Lehren heutzutage für alle Menschen von 
Wert sind.

Lehren und Grundsätze
•	 Die	heiligen	Handlungen	des	Priestertums	sind	im	

Evangelium Jesu Christi von wesentlicher Bedeutung 
(siehe Moroni 2 bis 6).

•	 Beim	Abendmahl	erneuern	wir	unsere	Bündnisse	
mit dem Herrn (siehe Moroni 4 und 5).

•	 Umkehr	führt	zur	Taufe	(siehe	Moroni	6:1-3).

•	 Wir	müssen	übereinander	wachen	und	jeden	mit	
dem Wort Gottes nähren (siehe Moroni 6:4-9).

Anregungen für den Unterricht
Moroni 1. „Ich, Moroni, werde den Christus 
nicht verleugnen“
Fordern Sie die Schüler auf, festzustellen, wie lange 
Moroni nach der letzten Schlacht, von der im Buch 
Mormon berichtet wird, noch lebte. Verweisen Sie sie 
auf Mormon 6; dort wird in der Kapitelüberschrift eine 
Jahreszahl angegeben (385 n. Chr.). Lassen Sie sie dann 
die Jahresangabe in der Kapitelüberschrift zu Moroni 
10 suchen (421 n. Chr.). (Moroni lebte also mindestens 
noch 36 Jahre nach der letzten Schlacht.)

Bitten Sie die Schüler, still Moroni 1 zu lesen.

•	 Was	sagt	dieses	Kapitel	über	Moronis	letzte	Lebens-
jahre aus?

Kapitel 53
Moroni 1 bis 6

•	 Wie	hat	sich	Moroni	wohl	seinen	Glauben	in	dieser	
schwierigen Zeit bewahrt?

Lesen Sie folgende Aussage von Schwester Susan 
W. Tanner, ehemals Präsidentin der Jungen Damen, vor 
(sie ist auch auf der Begleit-DVD A  enthalten):

„Mir ist bewusst, dass viele unter uns bisweilen 
auch das Gefühl haben, ohne Freunde und ganz 
allein in einer schlechten Welt zu sein. Manche 
haben das Gefühl, sie können in ihren Schwierig-
keiten ,nirgendwo hingehen‘. Aber wir können es 
schaffen, nicht bloß zu überleben, sondern – wie 
Moroni – bei unserem Bestreben, in gefährlichen 
Zeiten für die Wahrheit einzutreten, zu obsiegen. 
Was hat Moroni denn unternommen, als er sich 
allein in einer feindlichen Welt befand? Er war der 
Weisung seines Vaters gehorsam und beendete 
den Bericht auf den goldenen Platten. Er machte 
sich mit dem vertraut, was die Propheten geschrie-
ben hatten. Und vor allem wurde er seiner Mutlo-
sigkeit dadurch Herr, dass er sich fest an die Ver-
heißungen des Herrn für die Zukunft klammerte. 
Er hielt fest an den Bündnissen, die Gott mit dem 
Haus Israel geschlossen hatte – dass er es nämlich 
auf ewig segnen werde.“ („Frohe Nachricht von 
Cumorah“, Liahona, Mai 2005, Seite 105.)

Bitten Sie die Schüler, Moroni 1:3 erneut zu lesen.

•	 Was	beeindruckt	Sie	an	dem,	was	Moroni	hier	sagt?

•	 Wie	können	wir	auch	ein	so	festes	Zeugnis	und	sol-
che Charakterstärke wie Moroni entwickeln?

Moroni 2 bis 6. Die heiligen Handlungen des 
Priestertums sind im Evangelium Jesu Christi 
von wesentlicher Bedeutung
Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein. Fordern Sie die 
Gruppen auf, sich Moroni 2 bis 6 sowie Lehre und 
Bündnisse 20:37-39,46-60,68-79 kurz durchzulesen. 
Dabei sollen sie darauf achten, inwiefern die Kirche zu 
Lebzeiten Moronis der Kirche in der heutigen Zeit, den 
Letzten Tagen, ähnlich war. (Schreiben Sie die Schrift-
stellen eventuell an die Tafel.) Fordern Sie, nachdem 
genügend Zeit verstrichen ist, eine Gruppe auf, einen 
Punkt zu nennen. Schreiben Sie die Antwort an die 
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Tafel. Bitten Sie auch die anderen Gruppen, jeweils 
einen Punkt zu nennen und schreiben Sie diese Punkte 
ebenfalls an die Tafel. Fahren Sie so fort, bis alle 
Punkte genannt worden sind.

•	 Was	denken	Sie	darüber,	dass	wir	in	der	Kirche	des	
Herrn zu verschiedenen Zeitaltern die gleichen heili-
gen Handlungen und Grundsätze finden können?

•	 Inwiefern	waren	diese	Kapitel	Joseph	Smith	wohl	
dienlich, als der Herr seine Kirche durch ihn wie-
derherstellte?

Führen Sie den Schülern vor Augen, welch entschei-
dende Rolle die heiligen Handlungen des Priestertums 
in der Kirche des Herrn einnehmen. Folgende Fragen 
können geeignet sein:

•	 Warum	sind	heilige	Handlungen	für	die	Mitglieder	
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage so wichtig? (Bei der Besprechung dieser Frage 
können Sie die Schüler eventuell die Aussagen von 
Präsident Boyd K. Packer und Elder Dallin H. Oaks 
auf Seite 418f. im Schülerleitfaden lesen lassen. For-
dern Sie die Schüler auf, mindestens zwei Gründe zu 
nennen, warum heilige Handlungen so wichtig sind. 
Die beiden Aussagen von Präsident Packer sind auch 
auf den Begleit-DVDs B  C  enthalten.)

•	 Warum	wird	die	Priestertumsvollmacht	benötigt,	um	
eine heilige Handlung – ganz gleich, welche – zu 
vollziehen?

•	 Inwiefern	verdeutlichen	auch	Symbole,	wie	heilig	
diese Handlungen sind?

Machen Sie den Schülern klar, dass der Hauptzweck 
des Buches Mormon darin besteht, uns zu helfen, zu 
Christus zu kommen. Die heiligen Handlungen, die 
uns helfen, zu Christus zu kommen, werden in Moroni, 
Kapitel 2 bis 6, beschrieben.

Moroni 4 und 5. Beim Abendmahl erneuern wir 
unsere Bündnisse mit dem Herrn
In Moroni 4 und 5 können wir die Abendmahlsgebete 
nachlesen, die der Herr einst seiner Kirche in Ameri ka 
offenbart hatte. Der Herr hat die gleichen Gebete 
auch in unserer Zeit offenbart (siehe LuB 20:77,79). 
Machen Sie deutlich, dass es nicht nur einfach Gebete 
sind, sondern dass es zwei Bestandteile einer heiligen 

Handlung sind. Bei einigen heiligen Handlungen ist es 
vorgesehen, dass der Amtierende jedes Mal dasselbe 
sagt.

Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier. Fordern Sie 
die Schüler auf, sich zu prüfen, ob sie das Abendmahls-
gebet für das Brot aufschreiben können, ohne dabei 
in den Schriften nachzuschauen. Danach sollen sie in 
gleicher Weise das Abendmahlsgebet für das Wasser 
aufschreiben.

Lesen Sie die Abendmahlsgebete dann laut vor; die 
Schüler können dann feststellen, wie genau sie den 
Wortlaut aufgeschrieben haben. Bitten Sie sie anschlie-
ßend, im Stillen über folgende Frage nachzudenken:

•	 Wie	würden	Sie	Ihre	eigene	Andacht	bewerten,	
wenn Sie vom Abendmahl nehmen?

Sie können, nachdem die Schüler hinlänglich Zeit 
gehabt haben, um über diese Frage nachzudenken, 
mit ihnen ein Unterrichtsgespräch führen und dafür 
folgende Fragen verwenden:

•	 Wie	können	wir	uns	darauf	vorbereiten,	jede	Woche	
am Abendmahl teilzunehmen?

•	 Inwiefern	erinnern	uns	die	Abendmahlsgebete	an	
unser Taufbündnis?

Schlagen Sie den Schülern vor, Lehre und Bündnisse 
20:37 und Mosia 18:8-10 als Querverweis zu Moroni 4 
und 5 zu notieren. Sie können in den heiligen Schriften 
auch Gedanken zur Taufe und zum Abendmahl am 
Rand festhalten.

•	 Auf	welche	Weise	stärkt	es	unseren	Bund	mit	dem	
Vater im Himmel und Jesus Christus, wenn wir wür-
dig vom Abendmahl nehmen?

Lassen Sie die Schüler über das nachdenken, was ge-
rade zum Abendmahl besprochen worden ist. Fragen 
Sie, ob jemand erzählen möchte, was er gelernt oder 
welche Erkenntnis er gewonnen hat.

Moroni 6:1-3. Umkehr führt zur Taufe
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 6:1 vorzulesen.

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	dass	jemand	Frucht	her-
vorbringt, die zeigt, dass er würdig ist, getauft zu 
werden?
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Fordern Sie die Schüler auf, still Moroni 6:2,3 zu lesen, 
um Antwort auf diese Frage zu finden. Ermuntern Sie 
die Schüler, die „Frucht“ in ihren heiligen Schriften 
anzustreichen, die Moroni zufolge zeigte, dass jemand 
bereit war, ins Wasser der Taufe zu steigen.

•	 Was	hat	Umkehr	mit	Bekehrung	zu	tun?

•	 Was	hat	Umkehr	damit	zu	tun,	Christus	bis	ans	Ende	
zu dienen?

Erläutern Sie, dass die Grundbedingungen, Mitglied der 
Kirche zu werden, zu jeder Zeit dieselben waren, näm-
lich Glaube an Jesus Christus, Umkehr und die Bereit-
schaft, den Namen Jesu auf sich zu nehmen und ihm 
zu dienen. Auch nach der Taufe und der Konfirmierung 
gelten diese Bedingungen weiterhin.

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, inwiefern 
sie bemüht sind, Glauben auszuüben, von Sünde um-
zukehren, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen 
und ihm eifrig zu dienen. Sie können den Schülern 
auch etwas Zeit einräumen, ihre Gedanken dazu aufzu-
schreiben.

Moroni 6:4-9. Wir müssen übereinander wachen 
und jeden mit dem Wort Gottes nähren
Erläutern Sie, dass Moroni in Moroni 6:4 darauf ein-
geht, inwiefern es den Mitgliedern der Kirche obliegt, 
sich um Neubekehrte zu kümmern.

Lesen Sie mit den Schülern Moroni 6:4. Fragen Sie die 
Schüler, wie sich die Mitglieder zu Moronis Lebzeiten 
der Neubekehrten annahmen.

•	 Moroni	zufolge	„wurden	[diejenigen,	die	sich	der	
Kirche anschlossen,] der Kirche Christi zugezählt … 
und ihr Name wurde aufgenommen“. Warum war 
es laut Moroni 6:4 so wichtig, die Namen schriftlich 
festzuhalten?

•	 Was	bedeutet	es	Ihrer	Meinung	nach,	jemanden	
„durch das gute Wort Gottes“ zu nähren? Wie kön-
nen wir einander helfen, „auf dem rechten Weg“ zu 
bleiben?

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), dem 15. Präsidenten der Kir-
che, vor (es findet sich auch auf der Begleit-DVD D ):

„Nachdem wir einen Neubekehrten gefunden und 
getauft haben, stehen wir vor der Herausforde-
rung, ihn einzugliedern und sein Zeugnis davon 
zu stärken, dass dieses Werk wahr ist. Wir können 
ihn nicht einfach zur Vordertür herein- und zur 
Hintertür wieder hinausgehen lassen. Der Beitritt 
zur Kirche ist eine sehr ernste Angelegenheit. 
Jeder Bekehrte nimmt den Namen Christi auf sich; 
so verspricht er, dass er die Gebote Christi halten 
will. Doch wenn man sich der Kirche anschließt, 
kann das auch Risiken mit sich bringen. Wenn der 
Bekehrte nicht von starken Mitgliedern herzlich 
willkommen geheißen wird, wenn man nicht vol-
ler Zuneigung und Interesse auf ihn zugeht, wird 
er den Schritt, den er da getan hat, allmählich in 
Frage stellen. Wenn er nicht mit freundlicher Hand 
und offenem Herzen aufgenommen und auf dem 
Weg angeleitet wird, dann kann es sein, dass er 
vom Weg abkommt.

Es hat keinen Sinn, Missionsarbeit zu betreiben, 
wenn wir uns die Früchte dieser Anstrengun-
gen aus den Händen gleiten lassen. Beides muss 
untrennbar sein. Diese Bekehrten sind kostbar. 
Jedes neue Mitglied ist ein Sohn oder eine Tochter 
Gottes. Jedes neue Mitglied bedeutet eine große, 
schwerwiegende Verantwortung. Es ist absolut un-
erlässlich, dass wir uns um diejenigen kümmern, 
die ein Teil von uns geworden sind.“ (Vgl. „Findet 
die Lämmer, weidet die Schafe“, Der Stern, Juli 
1999, Seite 121f.)

Wiederholen Sie noch einmal Präsident Hinckleys Aus-
sage: „Es hat keinen Sinn, Missionsarbeit zu betreiben, 
wenn wir uns die Früchte dieser Anstrengungen aus 
den Händen gleiten lassen.“

•	 Was	bedeutet	diese	Aussage	für	Sie?

•	 Warum	ist	es	für	manche	neue	Mitglieder	so	schwie-
rig, nach Taufe und Konfirmierung glaubenstreu und 
aktiv zu bleiben?

Ziehen Sie auch die folgende Aussage von Präsident 
Hinckley heran (sie ist auf der Begleit-DVD E  enthal-
ten):
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„Jeder Neubekehrte [braucht] dreierlei, nämlich:

1. Einen Freund in der Kirche, an den er sich im-
mer wenden kann, der ihn begleitet, der seine Fra-
gen beantwortet und der seine Probleme versteht.

2. Eine Aufgabe. Diese Kirche zeichnet sich durch 
Aktivität aus. Das ist der Vorgang, durch den wir 
wachsen. … Natürlich weiß ein Neubekehrter 
nicht alles. Er wird wahrscheinlich Fehler machen. 
Na und? Wir alle machen Fehler. Das Wichtige ist, 
dass wir durch unseren Einsatz wachsen. …

3. Jeder Bekehrte muss ,durch das gute Wort Got-
tes genährt‘ (Moroni 6:4) werden.“ (Vgl. „Findet 
die Lämmer, weidet die Schafe“, Der Stern, Juli 
1999, Seite 122.)

•	 Auf	welche	Weise	helfen	die	drei	genannten	Punkte	
jemandem, in der Kirche aktiv zu bleiben?

•	 Wie	können	Sie	diese	drei	Punkte	bei	einem	neuen	
Mitglied in Ihrer Gemeinde umsetzen, sei es vor 
kurzem getauft worden oder gerade zugezogen?

Falls sich ein Schüler als Heranwachsender oder Er-
wachsener der Kirche angeschlossen hat, fragen Sie ihn, 
welche Erfahrungen er als Neubekehrter gemacht hat. 
Vielleicht mag er von den Herausforderungen berich-
ten, denen er sich gegenübersah, und wie man sich 
um ihn gekümmert hat. Sie können einen Schüler auch 

bitten, die Begebenheit auf Seite 421 im Schülerleitfa-
den vorzulesen, die Präsident Hinckley angeführt hat 
(sie findet sich auch auf der Begleit-DVD F ).

•	 Auf	welche	Weise	können	wir	einem	Neubekehrten	
helfen, in der Kirche schnell und einfach Fuß zu 
fassen?

Führen Sie den Schülern vor Augen, dass wir alle – ob 
neubekehrt oder nicht – geistig genährt werden müs-
sen und andere brauchen, die über uns wachen. Bitten 
Sie einen Schüler, Moroni 6:5-9 vorzulesen.

•	 Warum	müssen	wir	uns	oft	versammeln?	Auf	welche	
Weise haben Ihnen die Versammlungen der Kirche, 
der Unterricht oder Aktivitäten schon geholfen? 
Inwiefern haben Sie bei jemand anderem bemerkt, 
dass er geistig stärker geworden ist, weil er in der 
Kirche aktiv gewesen ist?

•	 Inwiefern	war	es	für	Sie	schon	einmal	segensreich,	
an einer Versammlung teilzunehmen, die „auf die 
Weise, wie der Geist auf [die Mitglieder] einwirkte, 
und durch die Macht des Heiligen Geistes geleitet“ 
wurde?

Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die wir als 
Mitglieder der Kirche erhalten, wenn wir uns umein-
ander bemühen. Ermuntern Sie die Schüler, darauf zu 
achten, wie sie einander helfen können, zu Christus zu 
kommen und „auf dem rechten Weg“ zu bleiben. Raten 
Sie ihnen, insbesondere darüber nachzudenken, wie 
sie Neubekehrten zur Seite stehen können.
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Einleitung
Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt: „Der [richtige] Beweggrund erfüllt das 
Handeln des Glaubenden mit Leben und Rechtmäßig-
keit.“ (Lehre und Bündnisse und Geschichte der Kirche, 
Leitfaden für den Lehrer, Artikel-Nr. 34591 150, Seite 
113.) Mormon hat ebenfalls darüber gesprochen, wie 
wichtig es ist, dass jedes Tun auf rechtschaffenen Vor-
sätzen beruht. Er erläuterte, dass es etwas ausmacht, ob 
man Gutes mit wirklichem Vorsatz tut oder einfach nur 
lustlos und mechanisch. Durch Mormons Ausführun-
gen erhalten die Schüler ein besseres Verständnis dafür, 
dass Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe Antrieb für 
all unser Handeln sein sollten.

Lehren und Grundsätze
•	 Gott	ist	unsere	Herzensabsicht	wichtig	(siehe	Moroni	

7:5-11).

•	 Alles,	was	uns	dazu	bewegt,	Gutes	zu	tun,	kommt	
von Gott (siehe Moroni 7:12-19).

•	 Der	Glaube	an	Christus	hilft	uns,	alles	Gute	zu	er-
greifen (siehe Moroni 7:19-32).

•	 „Die	Nächstenliebe	hört	niemals	auf“	(siehe	Moroni	
7:44-48).

Anregungen für den Unterricht
Moroni 7:3,4. Die Nachfolger Jesu Christi gehen 
mit anderen in friedfertiger Weise um
Erläutern Sie, dass in Moroni 7 Worte von Moronis 
Vater, Mormon, stehen. Bitten Sie die Schüler, Moroni 
7:3,4 zu lesen und mit Lehre und Bündnisse 19:23 zu 
vergleichen.

•	 Woher	wusste	Mormon,	dass	die	Mitglieder	der	
Kirche zu seiner Zeit friedliche Nachfolger Christi 
waren?

Schreiben Sie friedlicher Wandel an die Tafel.

•	 Was	verstehen	Sie	unter	dieser	Formulierung?

Fragen Sie die Schüler nach Erlebnissen, bei denen 
deutlich wurde, dass ein Mitglied der Kirche mit je-
mand anderem in friedfertiger Weise umgegangen ist.

Kapitel 54
Moroni 7

Moroni 7:5-11. Gott ist unsere Herzensabsicht 
wichtig
Besprechen Sie folgende Fallstudie: Zwei Brüder aus 
dem	Ältestenkollegium	verbringen	den	ganzen	Tag	
damit, einer Witwe mit Kindern zu helfen, das Haus 
zu putzen und Reparaturarbeiten durchzuführen. Der 
eine	hilft	nur,	weil	ihn	der	Ältestenkollegiumspräsident	
damit beauftragt hat. Der andere hat zwar denselben 
Auftrag erhalten, aber er ist hauptsächlich deshalb 
gekommen, weil er wusste, dass Hilfe gebraucht wird, 
und gern seinen Beitrag leisten wollte.

•	 Inwiefern	mag	Gott	den	Dienst,	den	beide	Brüder	
immerhin gleich lang geleistet haben, dennoch 
unterschiedlich bewerten und auch sie selbst?

•	 Warum	ist	unser	Beweggrund	wichtig?

Um diesen Grundsatz näher zu beleuchten, können 
Sie das Erlebnis von Präsident Marion G. Romney auf 
Seite 425 im Schülerleitfaden besprechen.

Bitten Sie die Schüler, für sich Moroni 7:5-11 zu lesen. 
Schreiben Sie unterdessen Was erklärt uns Mormon? 
an die Tafel. Besprechen Sie diese Frage anschließend 
kurz mit der Klasse. Im Gespräch sollten auf jeden Fall 
die Beweggründe angesprochen werden, warum man 
etwas schenkt oder jemandem dient.

•	 Wie	hängen	1 Samuel	16:7	    und Lehre und Bünd-
nisse 137:9     mit Moroni 7:5-11 zusammen? (Der 
Herr sieht auf das Herz und wird uns nicht nur 
aufgrund unserer Werke, sondern auch aufgrund 
der Wünsche unseres Herzens richten. Die Schüler 
können diese drei Schriftstellen mit Querverweisen 
versehen.)

Die Schüler sollen einen Moment darüber nachdenken, 
wann sie schon einmal aus einem ehrlichen Wunsch 
heraus etwas verschenkt, jemandem gedient, gebetet 
oder ein Gebot befolgt haben. Fordern Sie sie auf, 
diese Erfahrung mit einem Erlebnis zu vergleichen, 
wo	sie	etwas	Ähnliches	gemacht	haben,	ohne	dass	es	
ihnen wirklich ein Bedürfnis war.

•	 Warum	kommt	es	auf	unsere	Beweggründe	an,	
wenn wir etwas geben oder jemandem dienen?
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Moroni 7:12-19. Alles, was uns dazu bewegt, 
Gutes zu tun, kommt von Gott
Bitten Sie die Schüler, für sich Moroni 7:12-19 zu lesen 
und darin die Begriffe gut und böse (oder Varianten da-
von) zu markieren. Schreiben Sie folgende Überschrif-
ten an die Tafel: von Gott und vom Teufel. Lassen Sie 
die Schüler dann Moroni 7:13,16,17 nochmals lesen und 
dabei auf Mormons Hinweis achten, wie wir erkennen 
können, ob etwas von Gott oder vom Teufel kommt 
(beachten Sie, dass Moroni 7:16,17 eine Seminarschrift-
stelle     ist). Schreiben Sie die Antworten ähnlich wie 
in der folgenden Übersicht an die Tafel:

von Gott vom teufel

lädt	ein	und	lockt,	
beständig	Gutes	zu	tun

bewegt	dazu,	Böses	zu	
tun

lädt	ein,	Gott	zu	lieben bewegt	dazu,	nicht	an	
Christus	zu	glauben

lädt	ein,	Gott	zu	dienen bewegt	dazu,	Gott	nicht	
zu	dienen

bewegt	dazu,	an	
Christus	zu	glauben

bewegt	dazu,	Christus	zu	
verleugnen

Besprechen Sie mit den Schülern, inwiefern diese 
Grundsätze auf ihr Leben zutreffen. Die folgenden 
Fragen können hilfreich sein:

•	 Wie	hilft	uns	das	Licht	Christi,	richtig	zu	urteilen	
und eifrig nach dem Guten zu forschen? (Damit die 
Schüler wissen, was mit dem Licht Christi gemeint 
ist, können Sie sie den Kommentar zu Moroni 
7:12-19 auf Seite 425f. im Schülerleitfaden lesen 
lassen.)

•	 Welche	Ratschläge	haben	wir	in	der	letzten	General-
konferenz erhalten, die uns bewegen, Gutes zu tun?

•	 Wie	hat	Ihnen	ein	Freund	schon	einmal	geholfen,	
Gott zu lieben und ihm zu dienen?

Um den Schülern zu verdeutlichen, dass Gott ihnen 
wirklich helfen möchte, lesen Sie folgende Aussage 
von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor:

„Beginnen wir mit dem, was wir wissen. Was gut 
ist, kommt von Gott, was böse ist, vom Teufel 
[siehe Moroni 7:12]. Es handelt sich jedoch nicht 
um gleichwertige Mächte, die einander im Univer-
sum bekämpfen. Das Haupt all dessen, was gut 
ist, ist Christus. …

Andererseits bewegt der Teufel den Menschen 
dazu, ,dass er Böses tut‘. [Moroni 7:17.] ,Er [ist] 
vom Himmel gefallen … und für immer elend 
geworden‘ [2 Nephi 2:18] und arbeitet jetzt daran, 
,dass alle Menschen so elend seien wie er selbst‘ 
[2 Nephi 2:27]. Er ist ein Lügner und ein Verlierer. 
[Siehe Lehre und Bündnisse 93:25; siehe auch den 
Schriftenführer, Stichwort „Teufel“, Seite 200f.]

Die Macht des Heilands und die Macht des Teufels 
lassen sich eigentlich nicht vergleichen … Auf 
diesem Planeten ist dem Bösen jedoch großer Ein-
fluss eingeräumt worden, damit wir die Möglich-
keit haben, zwischen Gut und Böse zu wählen.“ 
(Liahona, Mai 2005, Seite 46.)

•	 Warum	ist	es	so	wichtig,	uns	vor	Augen	zu	führen,	
dass die Macht des Erretters größer ist als die des 
Teufels?

Moroni 7:19-32. Der Glaube an Christus hilft 
uns, alles Gute zu ergreifen
Erläutern Sie, dass in den heiligen Schriften oft etwas 
durch Wiederholung verdeutlicht wird. Lassen Sie die 
Schüler Moroni 7:19-21 überfliegen und herausfinden, 
welcher Rat dort wiederholt wird. (Der Rat, alles Gute 
zu ergreifen.)

Damit den Schülern verständlicher wird, was mit dem 
Rat, alles Gute zu ergreifen, gemeint ist, schreiben Sie 
ergreifen und anrühren an die Tafel. Bitten Sie einen 
Schüler, nach vorn zu kommen. Legen Sie dem Schüler 
ein Buch Mormon hin. Fordern Sie ihn auf, den Unter-
schied zwischen „Gutes ergreifen“ und „Gutes anrüh-
ren“ zu demonstrieren.

•	 Wie	hängt	das	mit	den	Versen	zusammen,	die	wir	
gerade gelesen haben? Was bedeutet es wohl, die 
heiligen Schriften zu „ergreifen“?
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Fordern Sie die Schüler auf, Mormons Rat anzunehmen 
und wahrhaft alles Gute zu ergreifen.

Bitten Sie die Schüler, Moroni 10:30 zu lesen. Betonen 
Sie, dass Moroni uns in diesem Vers ermahnt, „zu 
Christus zu kommen und jede gute Gabe zu ergreifen“.

Lassen Sie die Schüler Moroni 10:30 mit einem Quer-
verweis auf Moroni 7:20 versehen. Bitten Sie einen 
Schüler, Moroni 7:20 vorzulesen. (Sie können darauf 
hinweisen, dass wir einerseits aufgefordert werden, 
alles Gute zu ergreifen, und andererseits davor gewarnt 
werden, Böses auch nur anzurühren.)

•	 Wie	hilft	uns	der	Glaube	an	Jesus	Christus,	das	Gute	
zu ergreifen und Schlechtes zu meiden?

Bitten Sie einen Schüler, Moroni 7:22-25 vorzulesen.

•	 Warum	könnte	uns	ohne	Jesus	Christus	und	sein	
Sühnopfer nichts Gutes zukommen? (Sie können 
die Schüler zur Erörterung dieser Frage auch Alma 
22:13,14 lesen lassen.)

•	 Wie	wirkt	sich	diese	Wahrheit	darauf	aus,	was	Sie	für	
den Erretter und sein Sühnopfer empfinden?

Schreiben Sie folgende Versangaben an die Tafel, 
jedoch ohne den Text in Klammern:

22,25	(Engel)

23	(Propheten)

25	(heilige	Schriften	und	Glaube)

26	(Gebet)

28	(Glaube)

32	(der	Heilige	Geist)

Bitten Sie die Schüler, diese Verse in Moroni 7 zu lesen 
und auf die Segnungen zu achten, die der Herr uns 
gibt, damit wir zu ihm kommen und „an allem Guten 
festhalten“ können. Schreiben Sie die Antworten der 
Schüler an die Tafel. Mögliche Antworten stehen oben 
in Klammern.

•	 Wie	haben	Ihnen	diese	Segnungen	geholfen,	zu	
Christus zu kommen?

Moroni 7:27-39. Der Tag der Wundertaten hat 
nicht aufgehört
Lassen Sie die Schüler Wunder aufzählen, die sie aus 
den heiligen Schriften kennen. Sie können die Antwor-
ten auch an die Tafel schreiben.

•	 Wie	würden	Sie	die	Frage	in	Moroni	7:27	beantworten?

•	 Welche	Wunder	haben	Sie	schon	selbst	erlebt?

•	 Welche	Gründe,	warum	Engel	Menschen	erschei-
nen, führt Mormon in Moroni 7:31 an? (Um sie zur 
Umkehr zu rufen, um das Werk der Bündnisse des 
Vaters auszuführen und um „den erwählten Gefäßen 
des Herrn“ das Wort Gottes zu verkünden.)

Führen Sie aus, dass Mormon in Moroni 7:32-34 kon-
kret Wunder nennt, die jedem von uns zuteilwerden 
können. Fragen Sie die Schüler, um welche Wunder 
es sich handelt. (Antworten können sein: die Führung 
durch den Heiligen Geist, die Erfüllung der Bündnisse, 
die Macht, alles zu tun, was der Herr möchte, Umkehr 
und Errettung.)

•	 Inwiefern	handelt	es	sich	bei	diesen	Segnungen	um	
Wunder?

Bitten Sie die Schüler, Zweiergruppen zu bilden und 
Moroni 7:29-35 zu lesen. Sie sollen herausfinden, wie 
der Herr Schritt für Schritt vorgeht, damit uns das 
Wunder der Errettung zuteilwerden kann. Lassen Sie 
die Schüler nach einiger Zeit berichten, was sie dazu 
herausgefunden haben. Bitten Sie einen Schüler, die 
Vorgehensweise an der Tafel zusammenzufassen. Das 
Tafelbild kann in etwa so aussehen:

Engel	dienen	denjenigen,	die	starken	Glauben	haben	
und	die	erwählten	Gefäße	des	Herrn	sind	(siehe	
Vers 29-31).

Diese	wiederum	sind	vorbereitet,	anderen	von	Christus	
Zeugnis	zu	geben	(siehe	Vers 31).

Der	Weg,	damit	die	übrigen	Kinder	des	Vaters	im	Him-
mel	Glauben	haben,	ist	somit	bereitet	(siehe	Vers 32).

Wir	kehren	um,	kommen	zu	Christus,	lassen	uns	taufen	
und	haben	Glauben,	damit	wir	errettet	werden	können	
(siehe	Vers 34).
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•	 Wie	können	Sie	anderen	durch	Ihr	Zeugnis	helfen,	
mehr Glauben zu haben?

Fordern Sie jeden Schüler auf, sich Moroni 7:38,39 
durchzulesen und in kurzen Worten aufzuschreiben, 
was er machen möchte, um seinen Glauben an Christus 
zu vertiefen.

Moroni 7:44-48. „Die Nächstenliebe hört niemals 
auf“
Bereiten Sie vor dem Unterricht einen Zettel mit 
folgenden Bewertungspunkten vor:

Bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut Sie 
schon diese Eigenschaften der Nächstenliebe entwi-
ckelt haben:

(0 = ich besitze diese Eigenschaft nicht; 10 = ich besitze 
diese Eigenschaft schon in hohem Maße).

Kreisen Sie die Zahl ein, die Ihrem jetzigen Stand am 
besten entspricht.

langmütig 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

gütig 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

nicht	neidisch 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

nicht	aufgeblasen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

nicht	das	Seine	suchen	
(nicht	sich	selbst	an	erste	
Stelle	setzen)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

sich	nicht	leicht	zum	Zorn	
reizen	lassen

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

nichts	Böses	denken 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

sich	nicht	am	Übeltun	
freuen

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

sich	an	der	Wahrheit	
freuen

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

alles	ertragen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

alles	glauben 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

alles	hoffen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

alles	erdulden 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Fordern Sie die Schüler auf, Moroni 7:44,46 und 
1 Korinther 13:13 zu lesen.

•	 Welches	Gewicht	haben	Mormon	und	der	Apostel	
Paulus auf die Nächstenliebe gelegt?

Schreiben Sie das Wort Nächstenliebe an die Tafel. 
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 7:45-47 vorzule-
sen (beachten Sie, dass Vers 45 eine Seminarschrift-
stelle     ist). Bitten Sie den Schüler, nach jeder 
Erläuterung zur Nächstenliebe innezuhalten. Lassen 
Sie einen anderen Schüler in dieser Zeit den jeweils 
genannten Punkt an die Tafel schreiben. (Die Erläute-
rungen oder Eigenschaften finden sich auch auf dem 
Handzettel mit den Bewertungspunkten.)

Sie können die Schüler beim Lesen dieser Verse auch 
auf die Aussagen von Elder Dallin H. Oaks und Elder 
Jeffrey R. Holland auf Seite 430f. im Schülerleitfaden 
hinweisen. Elder Oaksʼ Aussage ist auch auf der Begleit-
DVD A  enthalten.

•	 Warum	sind	wir	wohl	nichts,	wenn	wir	keine	Nächs-
tenliebe haben?

Damit die Schüler beurteilen können, wie gut sie schon 
Nächstenliebe entwickelt haben, teilen Sie die Hand-
zettel mit den Bewertungspunkten an sie aus. Sagen 
Sie ihnen, dass ihre Bewertung vertraulich ist. Die 
Zettel werden nicht wieder eingesammelt.

Lesen und besprechen Sie mit den Schülern Moroni 
7:48. Machen Sie deutlich, dass Mormon uns erklärt 
hat, was wir tun müssen, um „von dieser Liebe erfüllt“ 
zu werden, also Nächstenliebe zu entwickeln.

Fordern Sie die Schüler auf, Vers 48 im Hinterkopf zu 
behalten und sich nochmals anzuschauen, wie sie sich 
selbst beurteilt haben. Sie sollen sich die Bereiche, in 
denen sie sich verbessern möchten, markieren. Lassen 
Sie sie das Blatt umdrehen und aufschreiben, was sie 
machen wollen, um die reine Christusliebe zu empfan-
gen und anderen gegenüber mehr Nächstenliebe zu 
haben.

Jesus Christus ist das vollkommene Beispiel für Nächs-
tenliebe. Lesen Sie zum Abschluss folgende Aussage 
von Elder Joseph B. Wirthlin (1917–2008) vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel vor:
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„Beachten Sie, dass Nächstenliebe nur denen 
geschenkt wird, die sich darum bemühen, nur 
denen, die ernsthaft darum beten, nur denen, 
die Jünger Christi sind. Ehe wir mit dieser reinen 
Liebe erfüllt werden können, müssen wir ganz 
vorn beginnen, mit dem ersten Grundsatz des 
Evangeliums. Wir müssen als Erstes Glauben an 
den Herrn Jesus Christus haben. [4. Glaubensarti-
kel.]“ (Der Stern, Januar 1999, Seite 30.)

Geben Sie Zeugnis, welchen Einfluss die Nächstenliebe 
auf Ihr Leben hat.
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Einleitung
In diesem Schriftblock werden zwei Briefe behandelt, 
die Mormon an seinen Sohn Moroni geschrieben hat. 
Im ersten Brief schreibt Mormon hauptsächlich über 
die Barmherzigkeit Gottes und warum kleine Kinder 
durch das Sühnopfer Jesu Christi errettet sind. Ma-
chen Sie den Schülern begreiflich, dass kleine Kinder 
aufgrund des Sühnopfers „gesund“ sind und der Taufe 
nicht bedürfen (siehe Moroni 8:8-12). Führen Sie den 
Schülern abschließend zu diesem Brief vor Augen, 
dass sie ihr ganzes Leben lang in Rechtschaffenheit 
verankert und vorbereitet sein werden, in die Gegen-
wart Gottes zurückzukehren, wenn sie nach den ersten 
Grundsätzen und Verordnungen des Evangeliums 
leben.

Im zweiten Brief klagt Mormon über die Verworfen-
heit der Nephiten und der Lamaniten zu jener Zeit; für 
diejenigen, die in schwierigen Zeiten rechtschaffen 
bleiben, fügt er Ratschläge und tröstende Worte hinzu. 
Mormon und Moroni blieben trotz der ausgeprägten 
Sündhaftigkeit, von der sie umgeben waren, glaubens-
treu. Was Mormon geschrieben hat, bietet eine hervor-
ragende Gelegenheit zu betonen, wie wichtig es ist, 
fest entschlossen ein rechtschaffenes Leben zu führen, 
ungeachtet der Schlechtigkeit, die uns umgibt.

Lehren und Grundsätze
•	 Kleine	Kinder	bedürfen	der	Taufe	nicht,	da	sie	„in	

Christus lebendig“ sind (siehe Moroni 8:4-24).

•	 Glaube	an	Christus,	Umkehr,	Taufe	und	das	Empfan-
gen des Heiligen Geistes führen uns zu Gott (siehe 
Moroni 8:25,26).

•	 Zorn	trennt	uns	vom	Geist	des	Herrn	(siehe	Moroni	
9:1-21).

•	 Jesus	Christus	wird	uns	gemäß	unserem	Glauben	
erheben, selbst wenn wir von großer Schlechtigkeit 
umgeben sind (siehe Moroni 9:22-26).

Anregungen für den Unterricht
Moroni 8:4-24. Kleine Kinder bedürfen der 
Taufe nicht, da sie „in Christus lebendig“ sind
Fragen Sie die Schüler, wann sie zuletzt ein neuge-
borenes Kind auf dem Arm gehabt haben. Lassen Sie 
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sie dieses Erlebnis oder auch das neugeborene Baby 
beschreiben.

Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 29:46,47 
vorzulesen. Lassen Sie die Schüler diese Verse mit eige-
nen Worten erklären.

Sagen Sie den Schülern, dass Mormon einen Brief an 
seinen Sohn Moroni schrieb, als die Nephiten immer 
schlechter wurden. Darin ging er auf die Auseinander-
setzungen ein, die es in der Kirche bezüglich der Taufe 
von kleinen Kindern gab.

Lassen Sie die Schüler Moroni 8:4-24 für sich lesen und 
darin die Richtlinien markieren, die dort zu kleinen 
Kindern im Zusammenhang mit dem Sühnopfer Jesu 
Christi zu finden sind. Lassen Sie sie dann für sich, zu 
zweit oder in kleinen Gruppen so viele Aussagen wie 
möglich dazu aufschreiben, warum kleine Kinder keine 
Taufe brauchen. Sie können zu Beginn Moroni 8:8 
vorlesen und kleine Kinder sind gesund an die Tafel 
schreiben.

Nachdem die Schüler ausreichend Zeit hatten, Vers 8 
bis 24 zu lesen, fragen Sie sie, welche Aussagen oder 
Gründe sie gefunden haben.

•	 Inwiefern	zeigen	diese	Aussagen,	dass	Gott	barm-
herzig ist?

•	 Was	erfahren	wir	von	Mormon	über	diejenigen,	die	
„ohne das Gesetz“ sind? (Siehe Moroni 8:22.)

Um den Schülern die Bedeutung dieser Verse näher-
zubringen, können Sie einige oder alle der folgenden 
Erläuterungen anführen:

„Kleine Kinder … sind nicht fähig, Sünde zu begehen“ 
(Moroni 8:8). Warum? Sie sind vor dem Herrn nicht 
verantwortlich (siehe LuB 29:47). Wenn sie etwas Fal-
sches tun, wird dies nicht als Sünde gewertet. Mit dem 
Sühnopfer Jesu Christi sind Verfehlungen abgegolten, 
die jemand begeht, der als nicht verantwortlich gilt.

„Der Fluch auf Adam [ist in Christus] von ihnen genom-
men.“ (Moroni 8:8.) Die Übertretung Adams brachte den 
physischen Tod (die Trennung von Körper und Geist) 
sowie den geistigen Tod (die Trennung von Gott) über 
die Menschheit. Durch das Sühnopfer hat Jesus Chris-
tus diese Tode überwunden: Alle werden auferstehen 
und alle werden zu Gott zurückkehren, um gerichtet 
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zu werden (siehe Helaman 14:15-19; Mormon 9:12,13). 
Zwar wirkt sich der Fall auch auf kleine Kinder aus, aber 
das Sühnopfer erlöst sie und alle Menschen vom Fall. 
Kleine Kinder werden nicht für die Übertretung Adams 
bestraft (siehe 2. Glaubensartikel).

Es ist „ein ernstes Gespött vor Gott“, kleine Kinder zu 
taufen (Moroni 8:9). Warum? Da sich das Sühnopfer 
auf die Verfehlungen erstreckt, die von einem als nicht 
verantwortlich anzusehenden Kind begangen wer-
den, zeugt es von mangelndem Glauben an die Macht 
des Sühnopfers, wenn ein solches Kind getauft wird. 
Mormon sagt klar, dass nur diejenigen, die „imstande 
[sind], Sünde zu begehen“, getauft werden sollen 
(Moroni 8:10).

„Kleine Kinder können nicht umkehren.“ (Moroni 
8:19.) Die Umkehr ist für diejenigen da, die verantwort-
lich sind. Kinder, die jünger als acht Jahre sind, sowie 
geistig behinderte Menschen, deren Entwicklungsstand 
unter dem eines Achtjährigen liegt, brauchen keine 
Umkehr.

Geben Sie Zeugnis von der Liebe und Barmherzigkeit 
des Vaters im Himmel und Jesu Christi, die sich darin 
zeigt, dass sie einen Weg bereitet haben, um kleine 
Kinder und all diejenigen zu erlösen, die im Erdenle-
ben keine volle Verantwortlichkeit erreichen werden.

Moroni 8:25,26. Glaube an Christus, Umkehr, 
Taufe und das Empfangen des Heiligen Geistes 
führen uns zu Gott
Bringen Sie zum Unterricht einen Stock oder einen 
Stab mit, den Sie an einem Ende mit Taten und am 
anderen mit Folgen beschriftet haben. Halten Sie den 
Stock zur Einführung von Moroni 8:25,26 an dem Ende 
hoch, bei dem Taten steht. Die Schüler sollen auf jeden 
Fall sehen, dass Sie in dem Moment, wo Sie den Stock 
an dem einen Ende hochhalten, auch das andere Ende 
mit hochheben. Fragen Sie die Schüler, welches Prinzip 
mit diesem Beispiel verdeutlicht wird. (Taten ziehen 
immer Folgen nach sich.)

Bitten Sie die Schüler, Beispiele zu nennen, wo sich 
eine gute oder eine schlechte Entscheidung auf das 
weitere Leben auswirkt.

•	 Welche	allerschönste	Folge	können	Sie	sich	für	all	
das, was Sie hier auf Erden tun, vorstellen?

Erläutern Sie, dass Mormon in Moroni 8:25,26 recht-
schaffene Entscheidungen und deren Folgen aufführt. 
Bitten Sie einen Schüler, die beiden Verse vorzulesen. 
Die anderen sollen dabei auf die Taten und Folgen, die 
dort genannt werden, achten. Schreiben Sie diese an 
die Tafel und zeichnen Sie entsprechend der folgenden 
Übersicht jeweils Pfeile dazwischen. (Sie können auch 
erst ein, zwei Beispiele anführen, ehe der Schüler die 
Verse vorliest.)

Umkehr	und	Glaube	→ Taufe	und	das	Halten	der	
Gebote

das	Halten	der		
Gebote	→

Sündenvergebung

Sündenvergebung	→ Sanftmut	und	Herzens-
demut

Sanftmut	und		
Herzensdemut	→

Besuch	des	Heiligen	
Geistes

Besuch	des	Heiligen	
Geistes	→

Hoffnung	und	vollkom-
mene	Liebe,	die	durch	
Eifer	im	Gebet	bis	ans	
Ende	ausharrt,	wo	wir	bei	
Gott	wohnen	werden

•	 Auf	welche	Weise	führen	diese	Taten	zu	den	
Segnungen, die Mormon hier genannt hat?

•	 Inwiefern	sind	einige	der	aufgeführten	Punkte	eher	
ein Kreislauf als ein einzelner Vorgang?

Rufen Sie der Klasse die Aussage aus Moroni 8:22 in 
Erinnerung, dass durch die Macht der Erlösung „alle 
kleinen Kinder in Christus lebendig sind, ebenso auch 
alle, die ohne das Gesetz sind“.

•	 Was	bedeutet	es	für	Sie,	„in	Christus	lebendig“	zu	
sein?

•	 Wie	helfen	uns	die	an	der	Tafel	aufgeführten	Grund-
sätze, „in Christus lebendig“ zu werden?

Moroni 9:1-21. Zorn trennt uns vom Geist des 
Herrn
Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, inwiefern 
es uns beeinflusst, wenn wir zornig sind. Fragen Sie sie 
beispielsweise, wie Zorn sie in Bezug darauf beeinflusst,

 1. wie sie die Tür schließen
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 2. wie sie einen Anruf entgegennehmen

 3. wie sie irgendwo hingehen

 4. wie sie mit anderen reden

 5. wie sie beten

 6. wie sie in den heiligen Schriften lesen

 7. was sie von anderen halten

 8. was sie von sich selbst halten

 9. wie sie den Geist verspüren

Fordern Sie die Schüler auf, Moroni 9:3 zu lesen und 
darauf zu achten, was Mormon an den Nephiten beob-
achtete.

•	 Inwiefern	hatte	wohl	die	Weigerung	der	Nephiten,	
umzukehren, damit zu tun, dass sie aufeinander 
zornig waren?

Bitten Sie einen Schüler, Moroni 9:4 vorzulesen.

•	 Warum	reagieren	diejenigen,	die	nicht	rechtschaffen	
sind, wohl manchmal mit Zorn auf das Wort Gottes?

•	 Auf	welche	Weise	könnte	sich	Zorn	in	unser	Leben	
einschleichen?

Fragen Sie die Schüler, wie sie Zorn beherrschen oder 
gar meiden.

Machen Sie deutlich, dass Zorn verheerend wirken kann. 
Fordern Sie die Schüler auf, für sich Moroni 9:5,9-11,18-20 
zu lesen. Dabei sollen sie auf das Verhalten und die 
Einstellung achten, die womöglich aus dem Zorn der 
Nephiten herrührten. Fragen Sie die Schüler, nachdem 
sie Zeit zum Lesen und Überlegen gehabt haben, was 
sie herausgefunden haben. Mögliche Antworten sind:

Vers 5 – keine Furcht vor dem Tod, keine Liebe fürein-
ander, beständig nach Blut und Rache dürsten

Vers 9 – keine Rücksicht auf Keuschheit und Tugend

Vers 11 – ohne Gesittung

Vers 18 – ohne Ordnung und ohne Barmherzigkeit

Vers 19 – Verderbtheit, Rohheit, freuen sich an allem, 
außer am Guten

Vers 20 – ohne Grundsatz, haben kein Gefühl mehr

Mit den folgenden Fragen können Sie näher auf dieses 
Thema eingehen:

•	 Was	bedeutet	es	wohl,	„kein	Gefühl	mehr“	zu	
haben? (Siehe die Aussagen von Elder Neal A. Max-
well und Präsident Boyd K. Packer auf Seite 436 im 
Schülerleitfaden.)

•	 Woran	wird	Ihnen	in	der	Welt	deutlich,	dass	manche	
fast kein Gefühl mehr haben?

•	 Wie	können	wir	verhindern,	gefühllos	zu	werden?

Nehmen Sie sich eventuell einen Moment Zeit, um 
Mormons Beschreibung der nephitischen Gesellschaft 
mit seiner Beschreibung der Nachfolger Jesu Christi in 
Moroni 7:3,4 zu vergleichen.

Moroni 9:22-26. Jesus Christus wird uns gemäß 
unserem Glauben erheben, selbst wenn wir von 
großer Schlechtigkeit umgeben sind
Bringen Sie einen Rettungsring zum Unterricht mit. (Sie 
können auch ein Bild von einem Rettungsring zeigen 
oder einen beschreiben.)

Fragen Sie, warum selbst 
ein geübter Schwimmer in 
einem größeren Gewäs-
ser möglicherweise einen 
Rettungsring benutzen 
würde. (Sie können bei der 
Besprechung dieser Frage 
darauf hinweisen, dass ein 
Rettungsring jemanden vor 
dem Ertrinken bewahren kann, wenn er richtig benutzt 
wird. Es spielt dabei keine Rolle, wie tief das Wasser 
oder wie erschöpft der Schwimmer ist.)

Bitten Sie ein, zwei Schüler, Moroni 9:22,25,26 vor-
zulesen. Die übrigen Teilnehmer sollen dabei auf die 
geistigen „Rettungsringe“ achten, auf die sich Mormon 
und Moroni verließen.

Die Schüler sollen erkennen, dass der Glaube an den 
Vater im Himmel und Jesus Christus Mormon und 
Moroni geistig bewahrte. Fragen Sie, welche Formulie-
rungen aus Vers 22,25 und 26 diesen großen Glauben 
zeigen. Die Schüler könnten beispielsweise antworten:

Vers 22 – „Ich anempfehle dich Gott, … ich vertraue 
auf Christus, dass du errettet werden wirst; … ich bete 
zu Gott, er möge dein Leben schonen.“
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Vers 25 – „Sei in Christus treu; … möge Christus dich 
erheben, … mögen seine Leiden und sein Tod und 
dass er unseren Vätern seinen Leib gezeigt hat, und 
seine Barmherzigkeit und Langmut und die Hoffnung 
auf seine Herrlichkeit und auf ewiges Leben immerdar 
in deinem Sinn verbleiben.“

Vers 26 – „Möge die Gnade Gottes, des Vaters, … und 
unseres Herrn Jesus Christus … immerdar mit dir sein 
und verbleiben.“

•	 Inwiefern	ähneln	die	Herausforderungen,	vor	denen	
wir stehen, denen Mormons und Moronis?

•	 Wie	kann	uns	Mormons	Reaktion	auf	Herausforde-
rungen eine Hilfe sein?

Bitten Sie einen Schüler, Moroni 9:6 vorzulesen.

•	 Worin	zeigt	sich	Mormons	Glaube	in	diesem	Vers?

Führen Sie den Schülern vor Augen, dass das, was 
andere machen, uns nicht davon abhalten kann, das 
Rechte zu tun, wenn unser Glaube an Gott stark ist.

Lassen Sie die Schüler ein paar Minuten darüber 
nachdenken, wie sie weiterhin einen solchen Glauben 
entwickeln können, dass sie imstande sind, Weltliches 
zu überwinden und ihre persönliche Mission auf der 
Erde zu erfüllen. Sie können sie auch ermuntern, ihre 
Gedanken schriftlich festzuhalten.

Fragen Sie, ob jemand Zeugnis davon geben möchte, 
wie der Glaube an Gottvater und Jesus Christus ihm 
schon einmal Kraft gegeben hat, die Schlechtigkeit der 
Welt zu überwinden.
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Einleitung
In seinem abschließenden Zeugnis ermahnt uns 
Moroni, auf drei Grundsätze zu achten. Als Erstes 
schreibt er, wie wichtig es ist, für uns selbst heraus-
zufinden, dass das Buch Mormon wahr ist. Lassen Sie 
die Schüler jetzt, da der Kurs zum Buch Mormon fast 
abgeschlossen ist, über ihr Zeugnis vom Buch Mormon 
nachdenken. Fragen Sie sie, ob sie darüber gebetet 
haben, ob dieses heilige Buch wahr ist. Fragen Sie sie, 
ob ihr Zeugnis gewachsen ist.

Als Zweites befasst sich Moroni damit, dass man sich 
um die geistigen Gaben bemühen soll, die der Vater im 
Himmel seinen glaubenstreuen Kindern verleiht. Wenn 
die Schüler über diesen Grundsatz nachdenken und 
darüber sprechen, wird ihnen klar werden, wie vielfäl-
tig und umfangreich die geistigen Gaben sind, die sie 
erlangen können.

Zum Schluss ermahnt uns Moroni, zu Christus zu kom-
men, damit wir „in ihm vollkommen“ und „heilig …, 
ohne Makel“ werden können (Moroni 10:32,33).

Lehren und Grundsätze
•	 Wenn	wir	im	Glauben	bitten,	tut	uns	Gott	durch	die	

Macht des Heiligen Geistes kund, dass das Buch 
Mormon wahr ist (siehe Moroni 10:1-7).

•	 Der	Herr	gibt	den	Glaubenstreuen	geistige	Gaben	
(siehe Moroni 10:8-30).

•	 Wenn	wir	zu	Christus	kommen,	werden	wir	durch	
das Sühnopfer vollkommen gemacht (siehe Moroni 
10:30-33).

Anregungen für den Unterricht
Moroni 10:1-7. Wenn wir im Glauben bitten, tut 
uns Gott durch die Macht des Heiligen Geistes 
kund, dass das Buch Mormon wahr ist
Erläutern Sie, dass in Moroni 10 Moronis abschließende 
Botschaft steht. Der erste Teil dieser Botschaft befasst 
sich damit, wie man ein Zeugnis vom Buch Mormon 
erhält. Bitten Sie einen Schüler, Moroni 10:3-5     vor-
zulesen oder auswendig aufzusagen.

•	 Welche	Aufgabe	kommt	jemandem,	der	sich	um	ein	
Zeugnis bemüht, laut diesen Versen zu?

Kapitel 56
Moroni 10

•	 Was	bedeutet	es,	ein	aufrichtiges	Herz	zu	haben?	
Was bedeutet es, mit „wirklichem Vorsatz“ zu fragen?

•	 Welche	Rolle	nimmt	der	Heilige	Geist	ein,	damit	wir	
ein Zeugnis erlangen?

•	 Auf	welche	Weise	kann	uns	der	Geist	etwas	
bezeugen?

•	 Inwiefern	gilt	Moronis	Verheißung	auch	dann	noch	
für uns, wenn wir bereits ein Zeugnis vom Buch 
Mormon erlangt haben?

Gehen Sie auf die Beobachtung ein, die Präsident Boyd 
K. Packer machte, als er ein Zeugnis vom Buch Mor-
mon empfing (siehe Seite 438f. im Schülerleitfaden; 
siehe auch Begleit-DVD A ).

•	 Was	wird	in	Moroni	10:3-5	darüber	gesagt,	wie	man	
ein Zeugnis erlangt oder stärkt?

•	 Warum	kann	es	Präsident	Packer	zufolge	unklug	
sein, ein überwältigendes geistiges Erlebnis zu er-
warten, wenn man sich um ein Zeugnis bemüht?

•	 Präsident	Packer	hat	gesagt:	„Wenn	Sie	[das	Zeugnis]	
nähren, wird es wachsen; und wenn Sie es nicht 
nähren, wird es verdorren.“ (Liahona, Mai 2005, 
Seite 8.) Was bedeutet es wohl, sein Zeugnis zu 
nähren? Warum verdorrt ein Zeugnis, wenn es nicht 
genährt wird?

Wenn Sie noch weiter darauf eingehen möchten, wie 
man ein Zeugnis dadurch erlangt und stärkt, dass man 
das Buch Mormon studiert, können Sie dazu die Aus-
sagen von Elder Bruce R. McConkie auf Seite 439 im 
Schülerleitfaden und von Präsident Gordon B. Hinckley 
auf Seite 439 hinzuziehen. Elder McConkies Aussage ist 
auch auf der Begleit-DVD B  enthalten.

Fragen Sie die Schüler, was sie gemacht haben, um ein 
Zeugnis vom Buch Mormon zu empfangen.

Moroni 10:8-30. Der Herr gibt den 
Glaubenstreuen geistige Gaben
Erläutern Sie, dass Moroni in seinem abschließenden 
Zeugnis erklärte, wie wichtig die Gaben des Geistes 
sind. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die 
Tafel:
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Moroni	10:9-18

LuB	46:13-25

1 Korinther	12:8-11

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Jede Gruppe 
soll eine der aufgeführten Passagen lesen und feststel-
len, welche Gaben des Geistes dort genannt werden. 
Bitten Sie einen Schüler aus jeder Gruppe, die jeweili-
gen Gaben an die Tafel zu schreiben.

•	 Welche	Ähnlichkeiten	lassen	sich	zwischen	die-
sen drei Aufzählungen feststellen? Wo gibt es 
Unterschiede?

Sagen Sie, dass es viel mehr geistige Gaben gibt als 
die, die in diesen Kapiteln genannt werden. Bitten Sie 
einen Schüler, die Aussage von Elder Marvin J. Ashton 
auf Seite 440 im Schülerleitfaden vorzulesen.

•	 Warum	gewährt	der	Herr	diese	Gaben	gemäß	
Moroni 10:8 und Lehre und Bündnisse 46:8-12?

Lassen Sie die Schüler von Erlebnissen berichten, wo 
jemand aufgrund einer solchen Gabe gesegnet wurde.

Sie können darauf hinweisen, dass Moroni zufolge 
diese geistigen Gaben zu jedem so kommen, wie er es 
sich wünscht (siehe Moroni 10:17). Wie alle Segnungen 
werden auch die geistigen Gaben gemäß dem Willen 
des Herrn gewährt (siehe 3 Nephi 18:20; Moroni 7:33). 
Der Herr hat offenbart, dass wir ernstlich nach diesen 
Gaben trachten sollen (siehe LuB 46:8).

•	 Warum	ist	es	richtig,	sich	um	die	Gaben	des	Geistes	
zu bemühen? Was müssen wir Ihrer Meinung nach 
tun, wenn wir uns darum bemühen?

Lassen Sie die Schüler Moroni 10:19,20,24 lesen und 
Gründe dafür herausfinden, warum die Gaben des 
Geistes manchmal wieder weggenommen werden.

Falls die Schüler Fragen zu den geistigen Gaben haben, 
die der Herr ihnen gewähren kann, fordern Sie sie auf, 
sich Seite 439f. im Schülerleitfaden durchzulesen.

Moroni 10:30-33. Wenn wir zu Christus 
kommen, werden wir durch das Sühnopfer 
vollkommen gemacht
Schreiben Sie einmaliges Ereignis und lebenslanger 
Vorgang an die Tafel.

•	 Was	bedeutet	es,	zu	Christus	zu	kommen?

Weisen Sie die Schüler auf die Begriffe hin, die Sie an 
die Tafel geschrieben haben, und lassen Sie sie über 
folgende Frage nachdenken:

•	 Ist	„zu	Christus	kommen“	ein	einmaliges	Ereignis	
oder ein lebenslanger Vorgang?

Schreiben Sie die folgenden Namen an die Tafel (oder 
auch Namen anderer Menschen aus dem Buch Mor-
mon):

Enos

das	Volk	von	König	Benjamin

Alma	der	Jüngere

König	Lamoni

König	Lamonis	Vater

die	Zoramiten

•	 Durch	welches	einmalige	Ereignis	sind	diese	Men-
schen zu Christus gekommen?

•	 Woran	können	Sie	erkennen,	dass	diese	Menschen	
ihr Leben lang daran gearbeitet haben, zu Christus 
zu kommen?

Bitten Sie die Schüler, Moroni 10:30,32,33 zu lesen.

•	 Was	sollen	wir	Moroni	zufolge	tun,	damit	wir	in	
Christus vollkommen werden?

•	 Welche	Wendungen	in	Vers 33	beschreiben	dieje-
nigen, die bereits in Christus vollkommen gemacht 
worden sind? (Antworten können sein: „in Christus 
geheiligt“, „Vergebung eurer Sünden“ und „heilig …, 
ohne Makel“.)
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•	 Wie	können	wir	uns	auf	die	geistigen	Erlebnisse	
in unserem Leben besinnen, die uns dazu geführt 
haben, zu Christus zu kommen und in ihm vollkom-
men zu werden?

Lassen Sie die Schüler erzählen, wie das Buch Mormon 
ihnen geholfen hat, dem Heiland näherzukommen und 
sich zu bemühen, „in ihm vollkommen“ zu werden.

Moroni 10:27,34. Moronis abschließendes 
Zeugnis
Bitten Sie die Schüler, Moroni 10:27,34 zu lesen.

•	 Inwiefern	erreichen	uns	Moronis	Worte	so,	als	redete	
er aus dem Staube?

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 3:18-20 lesen und mit 
einem Querverweis zu Moroni 10:27 versehen.

•	 Wie	hätten	Sie	Ihr	Zeugnis	vom	Buch	Mormon	für	die	
Menschen in der heutigen Zeit niedergeschrieben?

Empfehlen Sie jedem Schüler, sein Zeugnis vom Buch 
Mormon hinten im Schülerleitfaden oder in seinem Ta-
gebuch niederzuschreiben. Sie können die Schüler auch 
ermuntern, in der nächsten Fast- und Zeugnisversamm-
lung Zeugnis vom Buch Mormon zu geben. Geben Sie 
zum Abschluss selbst Zeugnis vom Buch Mormon. Le-
gen Sie den Schülern nahe, sich ein Leben lang immer 
wieder mit dem Buch Mormon zu beschäftigen.
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