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Die Folgenden erhalten eine Ausfertigung des Formulars: 1. Bischof, 2. Gemeinde-Missionsleiter, 
3. zuständige Mitglieder des Gemeinderats, 4. neues oder wieder aktiv gewordenes Mitglied

Fortschritt neuer und wieder aktiv gewordener Mitglieder

Der Bischof geht dieses Formular regelmäßig im Gemeinderat durch, um den Fortschritt eines 
jeden neuen oder wieder aktiv gewordenen Mitglieds zu erörtern. Der Gemeinderat plant mit dem 
Formular, was konkret unternommen wird, um neue Mitglieder ab dem Zeitpunkt ihrer Taufe und 
Konfirmierung zu unterweisen und zu stärken, bis sie im Tempel das Endowment empfangen. 
Der Gemeinderat verwendet einzelne Abschnitte des Formulars außerdem, um zu planen, wie 
Mitglieder, die wieder in der Kirche aktiv geworden sind, unterwiesen und gestärkt werden.

Gemeinde oder Zweig Pfahl oder Distrikt

Angaben zur Person
Name des Mitglieds oder Ehepaars Taufdatum Konfirmierungsdatum

Anschrift Telefonnummer

Namen und Alter der Kinder

Namen der zuständigen Mitglieder des Gemeinderats

Namen der Heimlehrer

Namen der Besuchslehrerinnen

Innerhalb eines Monats nach der Taufe oder Rückkehr in die Kirche Erledigt am
Der Bischof hat mit dem Mitglied ein Interview geführt, wobei er auf den Zehnten und andere 
Würdigkeitsfragen eingegangen ist, um dem Mitglied zu helfen, sich für den Dienst im Tempel 
bereit zu machen
Sofern das Mitglied männlich ist und dafür in Frage kommt, wurde mit ihm ein Interview bezüglich 
des Aaronischen Priestertums geführt und dieses ist ihm übertragen worden

Das Mitglied besucht den Kurs „Grundbegriffe des Evangeliums“

Die Gemeinde- und die Vollzeitmissionare wiederholen mit dem Mitglied die Missionarslektionen 
(so wie es in der Anleitung Verkündet mein Evangelium! vorgesehen ist)

Innerhalb eines halben Jahres nach der Taufe oder Rückkehr in die Kirche Erledigt am

Dem Mitglied ist nach einem entsprechenden Interview eine Aufgabe oder Berufung in der 
Kirche übertragen worden

Das Mitglied besucht regelmäßig die Abendmahlsversammlung

Das Mitglied hat einen Familiengruppenbogen angelegt

Sobald es während des ersten Jahres sinnvoll ist Erledigt am

Sofern das Mitglied männlich ist und dafür in Frage kommt, ist es auf das Melchisedekische 
Priestertum vorbereitet worden und hat dieses empfangen

Sofern das Mitglied mindestens 12 Jahre alt ist, hat es im Tempel stellvertretend an Taufen 
teilgenommen (wo durchführbar)
Sofern das Mitglied dafür in Frage kommt, hat es das Seminar zur Vorbereitung auf den Tempel 
abgeschlossen (siehe Kraft aus der Höhe: Seminar zur Vorbereitung auf den Tempel – Leitfaden 
für den Lehrer )
Wenn dazu bereit, aber frühestens ein Jahr nach der Taufe Erledigt am

Sofern das Mitglied erwachsen und würdig ist: Es hat das Endowment empfangen

Die Familie ist im Tempel gesiegelt worden (falls anwendbar)


