
A r b e i t  u n d  
s e l b s t ä n d i g e s  H A n d e l n

Der himmlische Vater hat Ehemännern und Vätern die 
heilige Pflicht auferlegt, zu arbeiten und ihre Familie 
zu versorgen; je nach den persönlichen Umständen 
kann es erforderlich sein, dass auch Frauen arbeiten 
gehen müssen. Eltern müssen ihren Kindern beibrin
gen, was Arbeit bedeutet. Der himmlische Vater hat 
alle seine Kinder mit den Talenten und Gaben geseg
net, die sie brauchen, um sich selbst und ihre Familie 
so versorgen zu können, wie es am besten ist.

Da wir in einer Welt des ständigen Wandels leben, 
ist es klug, auf Veränderungen der eigenen Beschäfti
gungslage immer vorbereitet zu sein. Bedenken Sie, 
wenn Sie einer Arbeit nachgehen oder sich darauf 
vorbereiten, dass Ausbildung und Erfahrung Ihre 
Möglichkeiten und Ihre Verdienstaussichten verbes
sern. Setzen Sie sich berufliche Ziele mit Bedacht und 
arbeiten Sie fleißig daran, diese zu verwirklichen.

Leisten Sie in all Ihren beruflichen Unternehmungen 
ehrliche Arbeit für das Geld und die sonstigen Leis
tungen, die Sie dafür bekommen. Sie werden große 
Freude und tiefe Zufriedenheit darin finden, Ihr tägli
ches Brot wirklich zu verdienen (siehe Genesis 3:19).

W A s  s i e  f ü r  s i c H  s e l b s t  
t u n  k ö n n e n
Legen Sie ein Ziel fest

Prüfen Sie berufliche Möglichkeiten. 
Setzen Sie sich Ziele, die Ihren Interessen 
entsprechen und die auf Ihren Talenten, 
Fähigkeiten und bisherigen Leistungen 
aufbauen. Seien Sie sich bewusst, dass 
mehrere Schritte erforderlich sein kön
nen, um Ihr Ideal zu erreichen.

Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten
Erlangen Sie die Ausbildung und die 
Erfahrung, die erforderlich sind, um 
Ihr Ziel zu erreichen. Nutzen Sie Ihre 
vorhandene Erfahrung und Ausbildung 
dazu, Ihre Fähigkeiten weiterzuent
wickeln und zu verbessern, damit Sie 
die Arbeit finden können, die zu Ihren 
Bedürfnissen passt. Denken Sie daran: 
Je eher Sie zu arbeiten beginnen, desto 
eher werden Sie sich die für die Arbeit 
wichtigen Fähigkeiten aneignen.

Setzen Sie Ihren Plan um
Beziehen Sie jeden ein, den Sie kennen – 
Arbeitgeber und alle Einrichtungen und 
Personen, die über nützliche Informatio
nen oder Kontakte verfügen. Suchen Sie 
eine Arbeitsberatungsstelle der Kirche 
auf, wenn es in der Nähe eine gibt. Seien 
Sie zuversichtlich, wenn Schwierigkeiten 
auftreten. Denken Sie daran, dass Sie ein 
Kind Gottes sind. Bitten Sie auf dem Weg 
zu Ihrem Ziel immer wieder den himm
lischen Vater um Hilfe, indem Sie beten 
und die heiligen Schriften studieren. 
Entwickeln Sie immer neue Fähigkeiten 
und Talente, um Ihre Beschäftigungsaus
sichten zu verbessern.

Z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  e i g e n e n  b e s c H ä f t i g u n g s l A g e

dAs täglicHe 
brot Verdienen



W A s  s i e  f ü r  d i e  f A m i l i e  
t u n  k ö n n e n

Bringen Sie Ihren Kindern bei, wie wichtig Ausbil
dung und Arbeit sind und wie sie ihre Fähigkeiten 
und Talente entwickeln können. Eltern sollten ihren 
Kindern schon früh beibringen, wie wertvoll Arbeit 
ist, indem sie ihnen Gelegenheiten verschaffen, zu 
arbeiten. Selbst ein kleines Kind kann schon arbei
ten, indem es im Haushalt mithilft.

Seien Sie ein Vorbild darin, wie man selbständig 
handelt. Helfen Sie anderen bei ihrem Ziel, Arbeit 
zu finden. Unterstützen Sie sie in ihren Zielen, 
ermuntern Sie sie, Pläne zu machen, helfen Sie so 
viel wie möglich, achten Sie jedoch auch immer 
darauf, dass jeder selbständig handelt.

b i s c H ö f e ,  k o l l e g i e n  
u n d  g e m e i n d e n

Auch wenn es schwierig erscheinen mag, über Ihre 
berufliche Situation zu sprechen: Ihre Führer und 
andere möchten Ihnen dabei helfen, erfolgreich zu 
sein. Wenn Sie sie bei Ihrer Vorbereitung auf die 
Arbeit oder die Suche nach einer Stelle einbezie
hen, erhöhen sich Ihre Erfolgsaussichten.

Wenn Sie im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit 
dringend Hilfe brauchen, wenden Sie sich an Ihren 
Bischof. Er kann die Führer der Priestertumskolle
gien oder die FHVLeitung, die Heimlehrer oder 

Besuchslehrerinnen oder Fachberater für Arbeit 
beauftragen, Ihnen zu helfen und Sie zu schulen. 
Sie können Ihnen helfen, einen Plan zur Selbstän
digkeit aufzustellen, sich ein gutes Auftreten beim 
Vorstellungsgespräch anzueignen, einen Lebens
lauf zu erstellen, Netzwerke aufzubauen und Ihre 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Die Führer der Priestertumskollegien können bei 
Problemen helfen, die nicht kurzfristig zu lösen 
sind, beispielsweise zu wenig Arbeit, mangelnde 
Qualifikation oder Schwierigkeiten im derzeitigen 
Arbeitsumfeld. Die Sitzungen des Priestertums
kollegiums oder der FHV können der geeignete 
Rahmen sein, um über Ihre Bedürfnisse und Ziele 
zu sprechen und anderen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Hilfe anzubieten.

Sind die Talente, Fähigkeiten, Interessen und 
Bedürfnisse der Gemeindemitglieder dem Gemein
derat bekannt, kommt diesem als Mittler zwischen 
denen, die Hilfe brauchen, und denen, die helfen 
können, eine wichtige Rolle zu. Zum Beispiel kann 
jemand, der dem Gemeinderat angehört, jemand 
anders aus der Gemeinde damit beauftragen, Sie 
zu betreuen. Der Bischof und die Mitglieder des 
Gemeinderats wissen möglicherweise von weiteren 
Leistungen, die die Kirche anbietet und die Ihnen 
helfen können.

A r b e i t s b e r A t u n g  d e r  k i r c H e  J e s u  c H r i s t i
Damit Sie eine Stelle finden, beruflich weiterkommen oder mit einem eigenen Kleinunterneh
men zurechtkommen, arbeitet die Arbeitsberatung der Kirche eng mit Ihnen und den Führern Ihrer 
Gemeinde zusammen:

Eine Stelle finden
•	Informationen	und	Möglichkeiten	zum	Aufbau	eines	Netzwerks
•	Vorbereitung	auf	Vorstellungsgespräche
•	Hinweise	auf	öffentliche	Hilfen
•	Stellenausschreibungen	von	Arbeitgebern,	Mitgliedern	und	anderen

Beruflich weiterkommen
•	individuelle	Hilfe
•	Schulung	am	Arbeitsplatz	und	berufliche	Weiterbildung
•	Informationen	über	Ausbildungsmöglichkeiten
•	Möglichkeiten	finanzieller	Unterstützung,	darunter	der	Ständige	Ausbildungsfonds

Mit einem eigenen Kleinunternehmen zurechtkommen
•	Anleitung	zur	Ausarbeitung	eines	einfachen	Geschäftsplans
•	Kontakte	zu	Einrichtungen	für	Kleinunternehmen
•	Hinweise	auf	öffentliche	Hilfen	für	Kleinunternehmen
•	Informationen	über	Kleinkredite	und	andere	Finanzierungsmöglichkeiten	durch	Dritte
Weitere Informationen sowie Anschriften von Arbeitsberatungsstellen in Ihrer Nähe finden Sie unter 
www.ldsjobs.org.
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