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Auch du bist ein Pionier!

Ein Pionier ist jemand, der anderen, die folgen, den 
Weg bereitet.
Zeichne ein Bild von einem Vorfahren. Vielleicht hat 

deine Familie auch ein Foto. Kennst du eine Geschich-
te darüber, wie deine Vorfahren dir den Weg bereitet 
haben? Schreib zwei Beispiele dazu auf, wie du heute 
ein Pionier sein kannst. Beim nächsten Familienabend 
kannst du von deinen Ideen berichten!

JUGENDLICHE

KINDER

Ihrem Glauben treu

Präsident Monson erzählt von einer Pionierfamilie und 
zitiert dann Präsident George Albert Smith: „Wollt ihr dem 

Glauben eurer Vorfahren treu bleiben? … Strengt euch an, 
euch all der Opfer, die sie für euch gebracht haben, würdig zu 
erweisen!“ Ganz gleich, ob deine Vorfahren Pioniere waren 
oder ob du in deiner Familie zur ersten Generation in der Kir-
che gehörst: Orientierst du dich an Menschen, die großen 
Glauben haben, und gibt dir das Kraft? Hier eine gute Metho-
de, wie man damit beginnen kann:

1. Erstelle eine Liste von Menschen, die du bewunderst. Es 
können Angehörige oder Vorfahren sein, Freunde, Führer der 
Kirche oder Menschen aus den heiligen Schriften.

2. Schreib auf, welche Eigenschaften dir an ihnen gefal-
len. Ist deine Mutter sehr geduldig? Vielleicht hat ein Freund 
eine sehr freundliche Art, mit Menschen umzugehen. Oder du 
bewunderst Hauptmann Moronis Mut.

3. Wähl eine Eigenschaft von deiner Liste aus und überle-
ge: Wie kann ich diese Eigenschaft entwickeln? Was muss ich 
dafür tun?

4. Schreib konkrete Schritte auf, wie du diese Eigenschaft 
entwickeln willst, und bewahre deinen Plan an einem Ort auf, 
wo du ihn oft siehst. So wirst du an dein Ziel erinnert. Bitte 

den Vater im Himmel um Hilfe und überprüfe regelmäßig dei-
nen Fortschritt. Wenn du meinst, dass du dir die Eigenschaft 
zu eigen gemacht hast, kannst du dir eine weitere aussuchen, 
an der du arbeiten willst.

Denk daran, dass wir nicht nur den Glauben unserer 
Vorfahren und die Opfer, die sie gebracht haben, würdi-
gen, wenn wir gute Eigenschaften entwickeln. Wir können 
dadurch auch Menschen in unserer Umgebung zum Guten 
beeinflussen.
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