
Vorsorge auf die Weise des Herrn

K u r z f a s s u n g  d e r  a n l e i t u n g  f ü r  
f ü H r u n g s b e a m t e  z u m  t H e m a  W o H l f a H r t



Auf lange Sicht wollen wir mit dem Wohlfahrtsplan erreichen,  

dass die Mitglieder der Kirche – und zwar sowohl der, der gibt,  

als auch der, der empfängt – in ihrer Persönlichkeit gefestigt werden:  

Alles, was an Gutem in ihnen steckt, soll bewahrt bleiben,  

und was an innerer Größe in ihnen schlummert,  

soll zur Blüte gebracht werden und Frucht tragen,  

denn schließlich ist das die Mission und der Daseinszweck dieser Kirche.

J. Reuben Clark Jr., Sonderversammlung der Pfahlpräsidenten, 2. Oktober 1936



Das Wohlfahrtsprogramm der Kirche soll den Mitgliedern helfen, eigenständig  
zu werden, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen und ihrem Nächsten zu dienen.
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Bildung und 
Ausbildung

Vorratshaltung

Berufliche 
TätigkeitFinanzen

GesundheitGeistige 
Stärke

Die Aufgaben der 
Mitglieder

die führungskräfte des Pries
tertums und der fHV erklären 
den mitgliedern, welche Verant
wortung sie für sich selbst, für 
ihre familie und für ihre mitmen
schen tragen .

Jeder sorgt für sich und  
seine Familie

die mitglieder der Kirche sind 
für ihr geistiges und zeitliches 
Wohlergehen selbst verantwort
lich . da sie mit der gabe der ent
scheidungsfreiheit ausgestattet 
sind, können sie ihren Weg selbst 
festlegen, ihre Probleme selbst 
lösen und danach streben, ei
genständig zu werden . das tun 
sie mit der führung des Herrn 
und mit ihrer eigenen Hände 
arbeit .

Elemente der Eigenständigkeit
eigenständigkeit ist die fähig

keit, die entschlossenheit und 
das bemühen, sich selbst und 
seine familie mit allem lebens
notwendigen zu versorgen . 
Wenn die mitglieder eigenstän
dig werden, sind sie auch besser 
in der lage, sich um ihre mit
menschen zu kümmern .

Wenn mitglieder der Kirche 
alles tun, was sie können, um für 
sich selbst zu sorgen, es aber trotz
dem an notwendigem fehlt, sollen 
sie zunächst ihre familie um Hilfe 
bitten . Wenn das nicht ausreicht, 
ist die Kirche bereit, zu helfen .

einige der bereiche, in denen 
die mitglieder eigenständig wer
den sollen, werden im folgenden 
und auf seite 3 kurz dargestellt .
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Bildung und Ausbildung. 
 bildung bereichert unser leben, 
erhebt uns und vermittelt uns 
Wissen; sie führt zu einem glück
licheren leben . die mitglieder 
sollen die heiligen schriften und 
andere gute bücher lesen, gut 
lesen und schreiben lernen, die 
grundrechenarten beherrschen 
und die fertigkeiten erwerben, 
die sie für eine passende arbeits
stelle brauchen .

Gesundheit. der Herr hat den 
mitgliedern geboten, gut auf 
ihren Verstand und ihren Körper 
zu achten . sie sollen das Wort der 
Weisheit befolgen, sich gesund 
ernähren, regelmäßig sport trei
ben und ausreichend schlafen . 
außerdem sollen sie alle stoffe 
und Verhaltensweisen meiden, 
die dem Körper oder dem Ver
stand schaden und abhängig 
machen können . sie sollen auf 
eine gute gesundheitspflege und 
Körperpflege achten und sich um 
eine ausreichende ärztliche und 
zahnärztliche Versorgung küm
mern . auch sollen sie sich darum 
bemühen, ein gutes Verhältnis zu 
ihrer familie und zu anderen 
menschen zu pflegen .

Berufliche Tätigkeit. arbeit ist 
die grundlage, auf der eigenstän
digkeit und zeitliches Wohlerge
hen beruhen . die mitglieder sol
len sich einen passenden beruf 
aussuchen und sich darin ausbil
den lassen oder aus selbständiger 
arbeit ihren eigenen unterhalt 
und den ihrer familie bestreiten . 

sie sollen sich in ihrem beruf wei
ter qualifizieren, fleißig und ver
trauenswürdig sein und für ihren 
lohn oder ihr gehalt und die 
sozialleistungen, die sie erhalten, 
ehrliche arbeit leisten .

Vorratshaltung. damit die mit
glieder für sich selbst und ihre 
familie sorgen können, sollen sie:

– einen dreimonatsvorrat der 
lebensmittel anlegen, die sie 
für gewöhnlich essen

– trinkwasser einlagern für den 
fall, dass das leitungswasser 
verunreinigt oder die Versor
gung damit unterbrochen ist

– nach und nach lebensmittel 
einlagern, die lange haltbar 
sind und das überleben sichern

siehe Bereitet alles vor, was nötig 
ist – Vorratshaltung in der Familie, 
seite 3 (artikelnr . 04008 150) .

Finanzen. damit die mitglieder 
finanziell unabhängig werden, 
sollen sie:

– den zehnten und die übrigen 
spenden zahlen

– unnötige schulden vermeiden
– einen Haushaltsplan aufstellen 

und sich daran halten
– nach und nach finanzielle 

rücklagen aufbauen, indem sie 
regelmäßig etwas geld sparen

– den mitgliedern ihrer familie 
die grundsätze für den richti
gen umgang mit geld nahe
bringen
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siehe Bereitet alles vor, was nötig 
ist – die Familienfinanzen, seite 3 
(artikelnr . 04007 150) .

Geistige Stärke. eine geistige 
gesinnung ist für unser zeitliches 
und ewiges Wohlergehen unent
behrlich . die mitglieder der Kir
che sollen glauben an den himm
lischen Vater und Jesus Christus 
üben, gottes gebote befolgen, 
täglich beten, sich mit den heili
gen schriften und den lehren der 
neuzeitlichen Propheten befassen, 
die Versammlungen der Kirche 
besuchen und berufungen und 
aufgaben in der Kirche erfüllen .

Die Sorge um unsere 
Mitmenschen

Während seines irdischen Wir
kens nahm sich der erlöser der 
armen, der Kranken und der 
bedrängten an, er kümmerte sich 
um sie, heilte sie und schenkte 
ihnen Hoffnung . er wies seine 
Jünger an, es ihm nachzutun . ein 
charakteristisches Kennzeichen 
eines Jüngers Jesu Christi ist, dass 
er sich der bedrängten annimmt 
(siehe Johannes 13:35) .

in unserer zeit hat der Herr 
seinem Volk abermals geboten, 
für die armen und bedürftigen 
zu sorgen . er sagt: „siehe, ich 
sage euch: ihr müsst die armen 
und die bedürftigen besuchen 
und ihnen Hilfe zuteilwerden las
sen .“ (lub 44:6 .) die mitglieder 
der Kirche sind angehalten, sich 
voll mitgefühl um menschen zu 
kümmern, die Hilfe brauchen . sie 
sollen „sich voll eifer einer guten 

sache widmen“ und ihren mit
menschen dienen, ohne dazu auf
gefordert oder beauftragt worden 
zu sein (siehe lub 58:26,27) .

der Herr hat erläutert, wie man 
auf seine Weise für die armen 
und bedürftigen sorgt . er wies 
die Heiligen an, von ihrer Habe 
mit den armen zu teilen, „und 
es soll vor den bischof … gelegt 
werden, … [und] soll … in mei
nem Vorratshaus aufbewahrt 
werden, sodass den armen und 
den bedürftigen zuteilwerden 
kann“ (lub 42:31, 34) .

der Herr erklärte weiter, dass 
zu diesen gaben auch die talente 
der mitglieder gehören . diese 
talente sollen „in das Vorratshaus 
des Herrn eingeworfen werden, 
… ein jeder soll auf das Wohl 
seines nächsten bedacht sein und 
bei allem, was er tut, das auge 
nur auf die Herrlichkeit gottes 
richten“ (lub 82:18,19) .

mit dem Vorratshaus des 
Herrn ist nicht nur ein gebäude 
gemeint, das genutzt wird, um 
die armen mit lebensmitteln zu 
versorgen . dazu gehören auch 
die zeit, die talente, die Hilfs
bereitschaft und die sach und 
geldspenden, die dem bischof 
von treuen mitgliedern zur Ver
fügung gestellt werden, damit 
für die armen und bedürftigen 
gesorgt werden kann . somit gibt 
es das Vorratshaus des Herrn in 
jeder gemeinde . der bischof ist 
für das Vorratshaus des Herrn 
zuständig .
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Der Bischof bespricht mit bedürftigen Mitgliedern, wie man sie am besten  
unterstützen kann und wie man ihnen helfen kann, sich selbst zu helfen.

Die Aufgaben des 
Pfahlpräsidenten

die Pfahlpräsidentschaft sorgt 
dafür, dass die bischöfe mit den 
Wohlfahrtsgrundsätzen vertraut 
sind und ihrem gottgegebenen 
auftrag nachkommen, die be
dürftigen ausfindig zu machen 
und für sie zu sorgen . der Pfahl
präsident berät sich mit den 
bischöfen und bespricht mit 
ihnen die einnahmen und die 
ausgaben aus dem fastopfer
fonds .

die Pfahlpräsidentschaft kann 
auch beauftragt werden, die 
Priestertumsführung für eine 
Wohlfahrtseinrichtung zu über
nehmen, beispielsweise für ein 
Vorratshaus des bischofs oder 
eine arbeitsberatungsstelle .

der Pfahlpräsident nimmt an 
den sitzungen des Koordinie
rungsrats teil und erhält dort 
anleitung zu verschiedenen 
angelegenheiten der Kirche, 
unter anderem zu Wohlfahrts
grundsätzen und aufgaben . in 
diesen sitzungen wird erörtert, 
wie man die eigenständigkeit för
dern, für die bedürftigen sorgen 
und zum zahlen des fastopfers 
anregen kann .

der Pfahlpräsident koordiniert 
außerdem pfahlübergreifende 
Wohlfahrtsprojekte und Katas
tropheneinsätze .

Die Aufgaben des 
Bischofs

der bischof hat den gottgege
benen auftrag, die bedürftigen 
ausfindig zu machen und für sie 
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zu sorgen (siehe lub 84:112) . er 
leitet die Wohlfahrtsarbeit in der 
gemeinde . sein ziel ist es, den 
mitgliedern zu helfen, sich selbst 
zu helfen und unabhängig zu 
werden (im zweig hat der  zweig 
präsident dieselben Wohlfahrts
aufgaben) .

dem bischof wurde die gabe 
des erkennens und unterschei
dens übertragen, damit er wissen 
kann, wie er den bedürftigen am 
besten helfen kann . Jeder einzel
fall liegt anders, und deshalb 
braucht man inspiration . der 
bischof lässt sich vom Heiligen 
geist und den allgemeinen Wohl
fahrtsgrundsätzen, die in diesem 
abschnitt beschrieben werden, 
leiten und entscheidet, wem er 
helfen soll, wie viel unterstüt
zung er geben soll und wie lange 
er Hilfe leisten soll .

grundsätzlich hilft der bischof 
nur den mitgliedern, die gegen
wärtig innerhalb der grenzen sei
ner gemeinde leben . in seltenen 
fällen kann der bischof, wenn er 
vom geist dazu bewogen wird, 
auch menschen helfen, die nicht 
der Kirche angehören .

der bischof behandelt vertrau
lich, was die mitglieder an Hilfe 
brauchen . er gibt an Priester
tumsführer, führungsbeamte 
der fHV oder andere, die Hilfe 
leisten, nur das weiter, was sie 
wissen müssen .

befürchtet ein bischof einen 
betrug oder einen missbrauch 
der zuwendungen, kann er 
sich an die beratungsstelle für 

bischöfe (8012407887; nur inner
halb der usa und Kanadas) oder 
das gebietsbüro wenden . Wenn 
der bischof ein mitglied nicht 
kennt, setzt er sich mit dem vor
herigen bischof des betreffenden 
in Verbindung, ehe er Wohlfahrts
hilfe leistet .

Allgemeine Grundsätze 
für die Wohlfahrtshilfe

der bischof lässt sich von den 
folgenden allgemeinen Wohl
fahrtsgrundsätzen leiten, wenn er 
für die armen und bedürftigen 
sorgt:

•	Herausfinden, wer bedürftig 
ist. es genügt nicht, erst dann 
etwas zu unternehmen, wenn 
jemand um Hilfe bittet . der 
bischof soll die führungskräfte 
des Priestertums und der fHV 
darum bitten, gemeinsam mit 
den Heimlehrern und besuchs
lehrerinnen darauf zu achten, 
wer von den mitgliedern Hilfe 
braucht .

•	Die Eigenverantwortung för-
dern. der bischof bespricht mit 
den mitgliedern, welche mittel 
sie und ihre familie zur Verfü
gung stellen können und wel
che anstrengungen sie unter
nehmen können, um ihren 
bedarf selbst zu decken .

•	Das Leben erhalten, nicht den 
Lebensstil. der bischof küm
mert sich nur um das lebens
notwendige . er leistet keine 
Wohlfahrtshilfe, damit ein 
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Unter der Leitung des Bischofs hilft der Gemeinderat dabei,  
in Wohlfahrtsfragen Lösungen zu finden.

hoher lebensstandard beibe
halten werden kann .

•	Mit Waren helfen, bevor man 
mit Geld hilft. nach möglich
keit versorgt der bischof die 
mitglieder mit Waren, anstatt 
ihnen geld zu geben oder ihre 
rechnungen zu bezahlen . Wo 
kein Vorratshaus des bischofs 
eingerichtet ist, kann das fast
opfer verwendet werden, um 
lebensmittel und notwendige 
gebrauchsartikel zu kaufen .

•	Den Betreffenden Gelegenheit 
geben, zu arbeiten. der bischof 
erwartet von dem, der unter
stützung erhält, dass er für das, 
was er bekommt, mit ganzer 
Kraft arbeitet, soweit er dazu 
imstande ist . der bischof macht 
deutlich, wie wichtig arbeit ist, 
und gibt sinnvolle arbeitsauf
träge . der gemeinderat erstellt 

eine liste mit sinnvollen ar
beitsmöglichkeiten und hält  
sie auf dem neuesten stand .

Einrichtungen und 
Hilfen der Kirche für die 
Betreuung der Armen

Der Gemeinderat
die mitglieder des gemein

derats, vor allem die führungs
kräfte der Priestertumskollegien 
und der fHV, stehen dem bischof 
in allen Wohlfahrtsbelangen zur 
seite . diese führungskräfte wer
den von den Heimlehrern, den 
besuchslehrerinnen und anderen 
mitgliedern, die besondere fer
tigkeiten besitzen, unterstützt .

bei bedarf werden vertrauliche 
angelegenheiten in der sitzung 
des Priestertumsführungskomitees 
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Bei Bedarf beauftragt der Bischof die Gemeinde-FHV-Leiterin,  
Mitglieder zu besuchen, um festzustellen, was sie brauchen  

und welche Unterstützung man geben könnte.

besprochen . dazu wird dann auch 
die fHVleitung eingeladen .

Die Priestertumskollegien und 
die Frauenhilfsvereinigung

der bereich Wohlfahrt gehört 
zu den wichtigsten aufgaben der 
Priestertumskollegien und der 
fHV . in den Präsidentschafts 
und leitungssitzungen soll 
regelmäßig darüber gesprochen 
werden . unter der leitung des 
bischofs helfen die Priester
tumskollegien und die fHV den 
mitgliedern, lösungen zu finden, 
wenn jemand bedürftig ist, und 
eigenständig zu werden .

Die FHV-Leiterin
zusätzlich zu ihren in den vori

gen absätzen erläuterten auf
gaben im bereich Wohlfahrt hilft 
die fHVleiterin dem bischof 

üblicherweise, indem sie mitglie
der besucht, die Wohlfahrtshilfe 
brauchen . sie hilft ihnen bei der 
bedarfsermittlung und macht 
dem bischof Vorschläge, wie 
man sie unterstützen könnte . der 
bischof und die fHVleiterin 
können dabei das formular 
„analyse der bedürfnisse und 
der verfügbaren mittel“ (arti
kelnr . 32290 150) verwenden .

Gemeinde-Fachberater  
für Wohlfahrt

die bischofschaft kann einen 
fachberater für arbeit und wei
tere fachberater für Wohlfahrts
aufgaben berufen . diese fachbe
rater sollen gemeindemitglieder 
sein, die anderen mitgliedern der 
gemeinde behilflich sind, etwa 
bei der arbeitssuche, bei der 
ausbildung und Weiterbildung, 
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in den bereichen ernährung und 
Hygiene, ständiger ausbildungs
fonds, Vorratshaltung, gesund
heitspflege, familienfinanzen 
oder in sonstigen Wohlfahrtsbe
langen .

Der Zehnte und das Fastopfer
der Herr hat das gesetz des 

zehnten und das gesetz des fas
tens, zu dem auch das fastopfer 
gehört, gegeben, um sein Volk 
zu segnen (siehe Jesaja 58:612; 
maleachi 3:812) . das fastopfer 
wird ausschließlich für Wohl
fahrtshilfe verwendet .

mit der unterstützung des 
gemeinderats lehrt der bischof 
die mitglieder, wie wichtig es ist, 
nach diesen gesetzen zu leben . er 
erklärt auch, was der Herr denen 
verheißen hat, die nach diesen 
gesetzen leben . zu diesen Verhei
ßungen gehört, dass wir uns dem 
Herrn näher fühlen und mitfüh
lender sind . außerdem verheißt 
uns der Herr, dass wir größere 
geistige Kraft bekommen, dass es 
uns zeitlich besser geht und dass 
unser Wunsch, ihm zu dienen, 
vertieft wird .

in manchen gebieten gibt es 
auch ein Vorratshaus des bischofs, 
wo bedürftige mit lebensmitteln 
und Kleidung versorgt werden 
können . Wo es kein Vorratshaus 
des bischofs gibt, werden mittel 
aus dem fastopfer verwendet, um 
lebensmittel und Kleidung zu 
kaufen . diese mittel werden auch 

verwendet, um für unterkunft, 
medizinische behandlung und 
sonstige lebensnotwendige Hilfe 
zu sorgen .

das allgemeine Wohlfahrtsko
mitee der Kirche legt den Höchst
betrag fest, den ein bischof für 
medizinische ausgaben eines 
bedürftigen mitglieds ohne 
 weitere genehmigung zahlen 
darf . Werden fastopfergelder 
 verwendet, soll die medizinische 
behandlung in einer geeigneten 
medizinischen einrichtung in der 
nähe stattfinden .

es ist nicht erforderlich, dass 
die ausgaben aus dem fastopfer 
den einnahmen entsprechen .

Wohlfahrtshilfe ist für mitglie
der der Kirche vorgesehen und 
wird im allgemeinen aus dem 
fastopfer bestritten . die humani
täre Hilfe der Kirche kommt 
menschen aller glaubensrichtun
gen zugute . sie wird gewöhnlich 
aus den spenden an den fonds 
für humanitäre Hilfe finanziert .

Einrichtungen und Hilfen  
des Pfahles und der Kirche

der bischof kann sich, falls 
diese einrichtungen und Hilfen 
zur Verfügung stehen, an fach
berater im Pfahl, die arbeitsbera
tung der Kirche, das Vorratshaus 
des bischofs, deseret industries 
oder den familiendienst der 
 Kirche wenden, um bedürftigen 
mitgliedern zu helfen .
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Öffentliche und sonstige 
Einrichtungen und 
Hilfen für die  
Betreuung der Armen

die mitglieder können auch 
kommunale einrichtungen und 
Hilfen sowie staatliche leistun
gen in anspruch nehmen, um das 
zu erhalten, was sie zum leben 
brauchen . der bischof soll sich 
über diese leistungen und ange
bote informieren . dazu gehören:

•	Krankenhäuser,	Ärzte	und	
sonstige anbieter medizinischer 
Versorgung

•	Fortbildungs-	und	Umschu
lungsangebote und arbeits
vermittlung

•	Dienstleistungen	für	behin- 
derte menschen

•	professionelle	Berater	und	
sozialarbeiter

•	Suchtberatungsstellen

aber auch wenn mitglieder 
der Kirche solche angebote in 
anspruch nehmen können, soll 
der bischof ihnen helfen, von die
sen einrichtungen und Hilfen 
nicht abhängig zu werden .
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n  o  t  i  z  e  n



in diesem Heft werden allgemeine Wohlfahrtsgrundsätze  
und elemente der eigenständigkeit für die führungskräfte des 

Priestertums und der fHV zusammengefasst . näheres dazu  
finden sie in der Veröffentlichung Vorsorge auf die Weise des Herrn – 

Wohlfahrt: Anleitung für Führungsbeamte, die beim Versand  
erhältlich ist . siehe auch providentliving .org .

Matthäus 25:35,36,40
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Es war unser vornehmstes Ziel, … ein System zu schaffen,  

das den Fluch des Müßiggangs und die Nachteile von staatlichen  

Almosen beseitigt und bei unseren Leuten wieder Unabhängigkeit, Fleiß,  

Sparsamkeit und Selbstachtung entstehen lässt. Das Ziel der Kirche  

besteht darin, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Arbeit muss für  

unsere Mitglieder wieder zum beherrschenden Grundsatz werden.

Erste Präsidentschaft, Herbst-Generalkonferenz 1936
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