
PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG

Wegweiser für Jugendliche





Dein Leben hat Sinn

Der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus kennen 
und lieben dich. Du spielst eine wichtige Rolle in ihrem Werk 
und kannst in der Welt etwas verändern.

Der Vater im Himmel hat dir Talente und geistige Gaben 
gegeben. Du kannst dich um Offenbarung bemühen, um 
zu erfahren, wie du deine Talente entwickeln, mehr wie 
Jesus Christus werden und dich, andere Menschen und 
sogar die Welt verbessern kannst.

In diesem Wegweiser für deine persönliche Entwicklung fin-
dest du Grundsätze und Hilfen, die du nutzen kannst, um 
deine Talente und Gaben zu entwickeln und Jesus Christus 
nachzufolgen.
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Du bist vom Himmel auf 
die Erde gekommen. Du 
gehörst zu einer Familie.

Bei deiner Taufe 
und wenn du 

vom Abendmahl 
nimmst, versprichst 
du, Jesus Christus 

nachzufolgen.

Du bist ein kostbares 
Kind Gottes
Der Vater im Himmel und Jesus Christus 
haben alles erschaffen, wissen alles und 
haben alles überwunden. Und sie wollen, 
dass du so sein kannst, wie sie sind. Wenn 
du Bündnisse eingehst und Gottes Plan 
folgst, kannst du deine besonderen Gaben 
einsetzen, um Fortschritt zu machen und 
anderen zu helfen.

Bei der Konfirmierung emp-
fängst du die Gabe des Heili-
gen Geistes, der dich leitet.

2



Im Tempel kannst du 
dienen und Bündnisse 

eingehen, die Gottes Kinder 
für immer miteinander 

verbinden.

Der Vater im Himmel hat seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt, 

damit er dir ein vollkommenes 
Beispiel gibt und es dir ermöglicht, 
umzukehren und dich zu ändern.

Du kannst Freude 
finden, wenn du 

andere lieb hast und 
ihnen Gutes tust, so 

wie Jesus es tun würde.

Du kannst dich mit dem 
Evangelium befassen, 
danach leben und es 
verbreiten und dabei 
lernen und wachsen.

Du kannst dich unter der Vollmacht der 
Priestertumsschlüssel an Gottes Werk 

beteiligen und in der Kirche dienen.
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„Jesus aber wuchs heran und seine 
Weisheit nahm zu und er fand Gefallen 

bei Gott und den Menschen.“
LUKAS 2:52
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Du kannst dem Erretter 
nachfolgen

Der Vater im Himmel will, dass seine Kinder dazulernen 
und Fortschritt machen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus 
gesandt, damit er uns allen in allem ein vollkommenes 
Beispiel gibt.

GEISTIG

Jesus fand „Gefallen bei Gott“. Du kannst geistig Fortschritt 
machen, indem du deine Liebe zu Gott und deine 
Bereitschaft, nach dem Evangelium zu leben, zeigst.

SOZIAL

Jesus fand „Gefallen bei … den Menschen“. Du kannst 
im sozialen Bereich Fortschritt machen, indem du deine 
Mitmenschen liebevoll behandelst.

KÖRPERLICH

Jesus „wuchs heran“. Du kannst lernen zu arbeiten und 
auf deinen Körper, deine psychische Gesundheit und die 
Schöpfungen Gottes zu achten.

INTELLEKTUELL

„Seine Weisheit nahm zu.“ Du kannst in der Schule 
lernen, neue Fertigkeiten erlernen und deine Talente 
weiterentwickeln.
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Bete zum Vater im Himmel um Führung. 
Achte auf deine Gedanken und Gefühle.

„Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem 
Herzen durch den Heiligen Geist sagen.“

LEHRE UND BÜNDNISSE 8:2

Herausfinden Planen

HandelnNachdenken
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Wie du Fortschritt 
machen kannst

Fortschritt ist ein wichtiger Bestandteil im Plan des himm-
lischen Vaters. Um dir zu helfen, führt dich der Vater im 
Himmel durch den Heiligen Geist, die heiligen Schriften 
und lebende Propheten. Du lernst aus deinen Erfahrun-
gen, besonders dann, wenn du auf Jesus Christus und sein 
Sühnopfer vertraust. Dieses Konzept kann dir dabei helfen, 
in allen Lebensbereichen nach dem Evangelium zu leben.

Finde heraus, woran du arbeiten musst.

Plane, wie du es machen willst.

Handle voll Glauben gemäß deinem Plan.

Denke darüber nach, was du dabei gelernt hast.
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Herausfinden
was deine Bedürfnisse, Gaben und Talente sind

Herausfinden: erkunden, studieren,  
sich vorstellen, suchen
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Der Vater im Himmel hat dich mit Gaben, Talenten und 
Fähigkeiten ausgestattet. Er möchte, dass du herausfin-
dest, welche das sind, und sie entwickelst, um dich, ande-
re Menschen und sogar die Welt zu verbessern. Wie kannst 
du dich verbessern und Fortschritt machen?

Stell dir Fragen wie diese:

• Was sollte ich wohl lernen oder in meinem Leben ändern?

• Welche neuen Talente oder Fähigkeiten will ich erlangen?

• Welche geistigen Gewohnheiten sollte ich entwickeln 
oder verbessern?

• Wie kann ich meine Taufbündnisse halten?

• Wem kann ich helfen?

Der Vater im Himmel wird dir diese Fragen beantworten, 
wenn du auf ihn vertraust. Bete. Forsche in den heiligen 
Schriften und den Worten der lebenden Propheten. Lies 
deinen Patriarchalischen Segen, wenn du ihn schon emp-
fangen hast. Lerne, die Gedanken und Gefühle, die vom 
Heiligen Geist kommen, zu erkennen. Er kann dich wissen 
lassen, was für dich gerade jetzt am wichtigsten ist. Wenn 
du nicht genau weißt, was du tun sollst, findest du Anre-
gungen auf Seite 58–63.

„Du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten; dann musst 
du mich fragen, ob es recht ist.“

LEHRE UND BÜNDNISSE 9:8
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Planen
dich zu verbessern

Planen: organisieren, entwerfen,  
vorbereiten
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Wenn du dich entschieden hast, woran du arbeiten willst, 
dann mach einen Plan, wie du das erreichen kannst. Dein 
Plan kann aus konkreten Schritten oder Maßnahmen 
bestehen, oder er enthält Möglichkeiten, wie du eine neue 
Gewohnheit oder Eigenschaft entwickeln kannst.

Stell dir Fragen wie diese:

• Weshalb ist mir das wichtig?

• Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?

• Was kann ich tun, um das zu erreichen?

• Kann ich mein Vorhaben in kleinere Schritte aufteilen?

• Was kann ich schon im Voraus planen, um mögliche 
Herausforderungen meistern zu können?

Bete über deinen Plan und achte auf die Gefühle und 
Gedanken, die du hast. Du kannst um die Hilfe des Heiligen 
Geistes bitten und deine Familie sowie Führungsbeamte in 
der Gemeinde um Hilfe bitten.

„Die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr 
tun sollt.“

2 NEPHI 32:3
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Handeln
um deinen Glauben zu vertiefen

Handeln: versuchen, üben, sein Bestes geben
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Halte dich an deinen Plan! Schaff dir Erinnerungshilfen, 
um dein Ziel im Auge zu behalten. Du kannst einen Zettel 
schreiben, einen Wecker stellen oder jemanden bitten, dir 
zu helfen. Manchmal ist es schwer, sich an seinen Plan 
zu halten. Manchmal wirst du scheitern. Das ist aber kein 
Problem! Es hilft dir, Fortschritt zu machen, wenn du 
herausfindest, was funktioniert und was nicht.

Wenn du nicht weiterkommst, stell dir Fragen wie diese:

• Was hat funktioniert? Warum?

• Was hat nicht funktioniert? Warum nicht?

• Was kann ich sonst noch versuchen?

• Wo kann ich mir weitere Anregungen holen?

• Kann ich mein Ziel in kleinere Schritte oder Teilabschnitte 
aufteilen?

• Wie kann ich aus Rückschlägen lernen?

Etwas gut zu können erfordert Übung und Geduld. Bitte 
deine Familie, deine Freunde oder Führungsbeamte aus 
der Gemeinde um Hilfe. Der Erretter kennt dich und 
deine Herausforderungen. Er kann dir helfen, auch etwas 
Schwieriges zu meistern. Bete um Beistand und Führung.

„Wahrlich, ich sage: [Du sollst dich] voll Eifer einer guten Sache 
widmen und vieles aus [deinem] eigenen, freien Willen tun.“

LEHRE UND BÜNDNISSE 58:27
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Nachdenken
über das, was du gelernt hast

Nachdenken: überlegen, lernen, überprüfen, nachsinnen
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Denke über deine Ziele und Pläne nach, während du an 
ihnen arbeitest und wenn du sie erreicht hast. Wie fühlst 
du dich? Was hast du gelernt? Es kann dir später helfen, 
wenn du Gedanken und Gefühle aufschreibst.

Stell dir Fragen wie diese:

• Welchen Fortschritt habe ich gemacht?

• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um 
anderen zu helfen?

• Wie hat es mir geholfen, dem Erretter näher zu kommen?

• Wie kann ich in diesem Bereich weiter Fortschritt 
machen?

Wenn du ein Ziel erreicht oder einen Plan ausgeführt hast, 
danke dem Vater im Himmel und allen, die dir geholfen 
haben. Denke beim Abendmahl darüber nach, welche Rolle 
der Erretter in deinem Leben spielt. Denke darüber nach 
und bete darüber, woran du als Nächstes arbeiten kannst.

„Überdenke deine Wege.“

VGL. SPRICHWÖRTER 4:26 IN DER KING- JAMES- BIBEL

Feiere deinen Erfolg! Freue dich 
über deinen Fortschritt und deine 
Leistung.
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Jetzt kannst du 
loslegen
Versuche es mit dem Konzept „herausfinden, planen, 
handeln und nachdenken“, um dem Beispiel des Erretters 
zu folgen und Fortschritt zu machen. Überlege dir für jeden 
der vier Bereiche Ziele, um Ausgewogenheit im Leben zu 
bewahren. Auf den folgenden Seiten findest du Anregungen. 
Du kannst aber gern auch eine andere Methode, Ziele zu 
formulieren und festzuhalten, verwenden – eine, die dir 
liegt.

Denk daran, inwieweit du Fortschritt machst, liegt an dir, 
aber du musst es nicht alleine schaffen. Der Vater im Himmel 
will dir helfen, und du kannst deine Eltern, Führungsbeamte 
und Freunde um Hilfe bitten. Achte auch auf Gelegenheiten, 
anderen dabei zu helfen, Fortschritt zu machen. Der Vater 
im Himmel will, dass seine Kinder einander lieb haben und 
unterstützen.
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Herausfinden
Was meinst du, was du dazulernen oder worin du dich 
verbessern sollst? Schreib deine Eindrücke und Gedan-
ken auf, während du über diese oder ähnliche Fragen 
nachdenkst: Wie kann ich meine Talente entwickeln?  
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Beispiele: Bereite gesundes Essen zu und ernähre dich gesund, 
treibe Sport, halte deine Umgebung sauber oder verbessere 
etwas in deinem Umfeld

Beispiele: Führe Tagebuch, bete jeden Morgen, lies täglich in 
den heiligen Schriften, halte den Sabbat heilig
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Beispiele: hilf anderen, lästere nicht über andere, finde neue 
Freunde

Beispiele: Leg dir ein Hobby zu oder erwirb eine Fertigkeit, übe 
zu unterrichten, lerne, einen Haushaltsplan aufzustellen und 
dich daran zu halten

Was mache ich gern? Welche Aufgaben habe ich derzeit? 
Wie erkenne ich den Heiligen Geist? Wem kann ich helfen?
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•

 

•

 

•

 

Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?

GEISTIG
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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•

 

•

 

•

 

Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?

SOZIAL
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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•

 

•

 

Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?

KÖRPERLICH
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?

INTELLEKTUELL
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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Planen
Mein Ziel:  
 
Weshalb ist mir das wichtig?
  
 
Inwiefern hilft mir das, mehr wie Jesus Christus zu 
werden?
  
 
Wie ich vorgehen will:
Welche kleineren Schritte oder Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um auf mein Ziel hinzuarbeiten?

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

DATUM/WIE OFT 

Wer kann mir helfen?
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Handeln
• Was lerne ich?
• Was muss ich anpassen?
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Nachdenken
• Was habe ich dazugelernt?
• Inwiefern hat es mich dem Erretter näher gebracht?
• Wie kann ich das, was ich gelernt habe, nutzen, um anderen 

zu helfen?
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Abschlussdatum:  

So will ich meinen Erfolg feiern:  

Was werde ich als Nächstes tun?

Neue Anregungen findest du unter „Herausfinden“.
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EINDRÜCKE UND IDEEN

52



Lerne von mir und höre auf meine Worte; wandle in der 
Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir.“

LEHRE UND BÜNDNISSE 19:23
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„Und Christus hat gesagt: Wenn ihr Glauben an mich habt, 
werdet ihr Macht haben, alles zu tun, was mir ratsam ist.“

MORONI 7:33
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WORAN ICH MICH ERINNERN MÖCHTE

• Aktivitäten oder Unterrichtsstunden, die mir gefallen 
haben

• Wodurch ich mich dem Erretter näher gefühlt habe
• Menschen, denen ich geholfen habe oder die einen 

guten Einfluss auf mich hatten
• Was ich gelernt habe
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„Alles vermag ich durch [Christus], der mich stärkt.“

PHILIPPER 4:13
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Anregungen, 
wie du in allen 
Lebensbereichen 
Fortschritt 
machen kannst
Du kannst auf vielerlei Weise Fortschritt machen. Du kannst 
dir auf den folgenden Seiten Anregungen holen oder eigene 
Ideen verwirklichen. Bitte den Vater im Himmel, dir zu helfen 
herauszufinden, woran du jetzt gerade arbeiten sollst.

Weitere Anregungen findest du unter 
KinderUndJugendliche.KircheJesuChristi.org  
und in der App Gospel Living (Das Evangelium leben).
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Geistig Sozial

IntellektuellKörperlich



• Bete aufrichtig.

• Befasse dich mit den heiligen Schriften und den Wor-
ten der lebenden Propheten.

• Achte auf Gelegenheiten, mit anderen über das Evan-
gelium zu sprechen.

• Erkenne und entfalte deine geistigen Gaben.

• Bereite dich auf deinen Patriarchalischen Segen vor.

• Sei würdig, einen Tempelschein zu erhalten und zu 
besitzen.

• Arbeite an deiner Familiengeschichte und diene im 
Tempel.

• Bringe jeden Tag deine Dankbarkeit zum Ausdruck.

• Halte dich noch besser an ein bestimmtes Gebot.

• Befasse dich mit dem Leben Christi.

• Nimm jede Woche würdig vom Abendmahl.

• Nimm am Seminar teil.

GEISTIG
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• Achte besser auf die Bedürfnisse anderer.

• Lerne, gut zuzuhören und dich klar auszudrücken.

• Sei liebevoll und hilf Menschen in deiner Umgebung.

• Verbringe Zeit mit deiner Familie.

• Bereite dich darauf vor, ein Ehepartner und Vater 
oder Mutter zu werden.

• Entwickle Resilienz – die Fähigkeit, in schwierigen Situ-
ationen zurechtzukommen und durchzuhalten.

• Hilf ehrenamtlich in der Schule oder an deinem 
Wohnort mit.

• Finde Möglichkeiten, wie du für die Armen sorgen 
kannst.

• Lerne, dich zu entschuldigen. Lerne, zu vergeben.

• Sei in Wort und Tat nett und freundlich und lästere 
nicht über andere.

SOZIAL
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• Verbessere deine Gesundheit und deine körperliche 
Kraft.

• Lerne oder verbessere eine körperliche Fähigkeit, wie 
etwa eine bestimmte Sportart, Tanzen, Wandern und 
so weiter.

• Lerne oder verbessere eine künstlerische oder hand-
werkliche Fähigkeit.

• Lerne einen gesunden Umgang mit körperlichen 
Begierden.

• Lerne, wie man sich vor Missbrauch schützen kann, 
und suche gegebenenfalls Hilfe.

• Halte dich von Pornografie fern.

• Lerne, gut mit Emotionen und Stress umzugehen.

• Lerne, dich um Kinder zu kümmern.

• Achte auf eine gute Hygiene.

• Lerne, wie man Gartengeräte und Werkzeuge sicher 
verwendet.

• Lerne Erste Hilfe und wie man im Freien überlebt.

• Sprich angemessen und fluche nicht.

KÖRPERLICH
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• Verbessere dich beim Lesen und Schreiben.

• Entwickle gute Lerngewohnheiten.

• Finde heraus, was du tun musst, um eine gute Arbeits-
stelle zu bekommen, und arbeite auf dieses Ziel hin.

• Bringe über etwas, was dich interessiert, mehr in 
Erfahrung.

• Sprich mit Menschen, die du bewunderst, um mehr 
darüber zu erfahren, wie sie die Fähigkeiten entwi-
ckelt haben, die du erlangen möchtest.

• Lerne einen klugen Umgang mit Geld.

• Befasse dich eingehend mit einem Evangeliums‑ 
thema.

• Lerne grundlegende Fähigkeiten für das Berufsleben, 
die du jetzt und später gebrauchen kannst.

• Besuche kulturelle Veranstaltungen.

• Lerne eine Fremdsprache.

• Werde eigenständiger.

• Lerne Grundsätze der Selbstdisziplin und übe dich 
darin.

INTELLEKTUELL
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Material und Hilfen

Persönliche Entwicklung: Wegweiser für 
Jugendliche

Persönliche Entwicklung: Wegweiser für Kinder

Für eine starke Jugend

Website für Kinder und Jugendliche
KinderUndJugendliche .KircheJesuChristi .org

App Gospel Living (Das Evangelium leben)
Erhältlich für Android‑  und Apple‑ Mobilgeräte
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