
ÜBERBLICK ÜBER DIE INITIATIVE FÜR  

KINDER UND JUGENDLICHE 

 DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE



DAS ZIEL
Die Initiative soll deinen Glauben an Jesus Christus 
stärken und dir und deiner Familie helfen, auf dem 
durch Bündnisse vorgezeichneten Weg weiterzuge-
hen, während ihr euch den Herausforderungen des 
Lebens stellt.



Übe deine 
Entscheidungsfreiheit aus
Wünsche bestimmen unsere Priori-
täten, Prioritäten prägen unsere Ent-
scheidungen, und Entscheidungen 
bestimmen unser Handeln. Die Wün-
sche, an die wir uns halten, bestim-
men, wie wir uns ändern, was wir 
erreichen und was aus uns wird.

– PRÄSIDENT DALLIN H. OAKS
„Wünsche“, Liahona, Mai 2011, Seite 42

Baue Beziehungen auf
Wir brauchen alle wahre Freunde, die 
uns lieben und uns zuhören, uns den 
Weg weisen und uns von der Wahr-
heit Zeugnis geben, damit wir den 
Heiligen Geist als Begleiter behalten. 
[Du musst] ein solcher wahrer Freund 
sein.

– PRÄSIDENT HENRY B. EYRING
„Wahre Freunde“, Liahona, Juli 2002, Seite 32

Bemühe dich um 
Offenbarung
Ihr könnt selbst herausfinden – schon 
jetzt, in eurem Alter –, wie man per-
sönliche Offenbarung empfängt. Und 
nichts hat größeren Einfluss auf euer 
Leben!

– PRÄSIDENT RUSSELL M. NELSON
„Hoffnung Israels“, Andacht für Jugendliche  
in aller Welt vom 3. Juni 2018, Beilage zum  
Liahona, September 2018, Seite 2,  
ChurchofJesusChrist.org
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FOLG DEM ERRETTER IN  
ALLEN LEBENSBEREICHEN 
NACH
Der Vater im Himmel möchte, dass du lernst und dich 
weiterentwickelst. Er hat seinen Sohn Jesus Christus 
gesandt, damit er für uns alle in jeder Hinsicht das voll-
kommene Vorbild ist. In den heiligen Schriften steht 
über seine Jugend: „Jesus aber wuchs heran und seine 
 Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den 
 Menschen.“ (Lukas 2:52.)

Jesus Christus entwickelte sich in allen Lebensberei-
chen – geistig (Gefallen bei Gott), sozial (Gefallen bei 
den Menschen), körperlich (wuchs heran) und intellek-
tuell (Weisheit) – das kannst du auch!



GEISTIG

KÖRPERLICH

SOZIAL

INTELLEKTUELL

Was tust du bereits in diesen Bereichen? Denk darüber nach, was du verbessern oder womit du anfangen willst.

Schreib oder male deine Pläne unten in die Felder:



GEH WEITER VORAN
Während du dich in diesen vier Bereichen ent-
wickelst – indem du das Evangelium lernst, an 
Dienstprojekten und Aktivitäten teilnimmst und 
dich persönlich entwickelst –, wirst du in deinen 
Bemühungen, Christus nachzufolgen, unterstützt.

Das Evangelium lernen
Wenn du das Evangelium zuhause und 
in der Kirche lernst, gibt dir das eine geis-
tige Grundlage für alle Bereiche deines 
Lebens. Wenn du anwendest, was du liest, 
entdeckst du vielleicht, auf welche Weise 
du Jesus Christus persönlich, mit deiner 
Familie oder mit deiner Klasse oder dei-
nem Kollegium nachfolgen kannst.



Dienstprojekte und Aktivitäten
Wenn du an Dienstprojekten und Aktivitäten 
teilnimmst, kannst du mit deiner Familie, mit deinen 
Freunden und mit deinen Führungsbeamten eine 
tolle Zeit haben und dir dabei Fertigkeiten aneignen, 
neue Erfahrungen sammeln und anderen dienen. 
Auch bei heiligen Handlungen kannst du anderen 
dienen.Die Dienstprojekte und Aktivitäten beruhen 
auf Lukas 2:52. Es gibt Aktivitäten unter der Woche 
und für Jugendliche auch Aktivitäten, die über 
 mehrere Tage gehen, wie Zeltlager, Tempelfahrten, 
FSY- Tagungen (Für eine starke Jugend) und andere 
Jugendtagungen.

Persönliche Entwicklung
Bei deiner persönlichen Entwicklung kannst du 
Jesus Christus nachfolgen, wenn du dich um 
Offenbarung dazu bemühst, wie du in allen 
Bereichen deines Lebens Fortschritt machen 
kannst. Du wählst aus, woran du arbeiten 
willst, und kannst Hilfe von deiner Familie, 
von Gleichaltrigen und Führungsbeamten 
 bekommen.
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PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG

Wegweiser für Kinder

PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG

Wegweiser für Jugendliche

WAS JETZT?
Fang ein Gespräch an
Sprich mit deinen Eltern und Führungsbeamten dar-
über, inwiefern du in den vier Bereichen Fortschritt 
machst und was du tun kannst, um dich persönlich 
weiterzuentwickeln. Sprecht als Kollegium oder  Klasse 
über Aktivitäten, die ihr im kommenden Jahr zusam-
men machen wollt.

Gesprächsrunde mit Elder Gerrit W. Gong
Wir laden alle Kinder und Jugendlichen, die 2020 acht 
Jahre oder älter werden, ein, bei dieser Übertragung am 
17. November 2019 um 16 Uhr Ortszeit Salt Lake City 
dabei zu sein. Du erfährst mehr Einzelheiten über das 
kommende Jahr und über spannende neue Hilfsmittel, 
die dir bei deinem Wachstum und deiner Entwicklung 
nützlich sein können.


