
WAS KOMMT NEUES AUF MICH ZU? 

Sie werden in dem Ihnen zugewiesenen Gebiet wahrscheinlich mehr Missionare 
haben als jemals zuvor. Diese Zunahme bietet Ihnen auch vermehrt Gelegenheit, 
die nachstehend beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen.

•	 Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie Einzelne und Familien 
finden und sie darauf vorbereiten, von den Missionaren unterwiesen zu 
werden.

•	 Helfen Sie den Pfahl- und Missionspräsidenten, sich miteinander 
abzustimmen, zu verstehen, worin ihre Rolle besteht, und Priester-
tumsschlüssel in Einigkeit auszuüben. Der Missionspräsident besitzt 
die Schlüssel für die Missionare und die Bekehrung, der Pfahlpräsident 
diejenigen für die Missionsarbeit in seinem Pfahl. Wenn beide zusammen-
arbeiten, können sie das Erlösungswerk zuwege bringen. Um ihre Bemü-
hungen bestmöglich aufeinander abzustimmen, müssen sie eine Beziehung 
zueinander aufbauen und sich regelmäßig treffen.

•	 Führen Sie in den Sitzungen des Koordinierungsrats den Vorsitz und 
nutzen Sie diese und andere Gelegenheiten gut, um den Pfahl- und 
dem Missionspräsidenten und anderen ihre Aufgaben zu erklären und um 
ihnen zu helfen, die Missionsarbeit in dem Ihnen zugewiesenen Gebiet 
abzustimmen und untereinander Beziehungen aufzubauen, die zu mehr 
Einigkeit bei der Bekehrung, Aktiverhaltung und Aktivierung beitragen.

•	 Erläutern Sie die Lehre Christi und den Erlösungsplan und die Grundsätze 
der Missionsarbeit häufig und regen Sie die Mitglieder zur Mitarbeit an.

WO ERFAHRE ICH, WAS MEINE AUFGABE IST?

Ihre Aufgabe ist nicht, die Arbeit allein zu erledigen. Sie sollen führen 
und diejenigen unterstützen, die das Erlösungswerk in den Pfählen und 
Missionen leiten. Weiteres finden Sie in diesen Quellen:

•	 Handbuch 2, Kapitel 5

•	 Verkündet mein Evangelium!, Kapitel 13

•	 Sonderübertragung: Das Erlösungswerk

Artikel

Präsident Henry B. Eyring, „Wir sind eins“, 
Frühjahrs-Generalkonferenz 2013

Elder Russell M. Nelson, „Springen Sie auf 
die Welle auf“, Frühjahrs-Generalkonferenz 
2013

Elder Neil L. Andersen, „Es ist ein Wunder“, 
Frühjahrs-Generalkonferenz 2013

Als Gebietssiebziger haben Sie die einzigartige Aufgabe, Pfahl- und Missionspräsidenten dabei zu 
helfen, sich miteinander abzustimmen und Priestertumsschlüssel in Einigkeit auszuüben. Wenn sie 
zusammenarbeiten, werden die Pfahl- und Missionspräsidenten feststellen, dass die Mächte des 
Himmels ihre Arbeit segensreich begleiten.

Für Gebietssiebziger: Die eigene Aufgabe im Werk erkennen
Eine Hilfestellung, um das Erlösungswerk zu beschleunigen

https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church?lang=deu&clang=deu
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/german/pdf/language-materials/36617_deu.pdf#page=263
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=deu
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=deu
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=deu
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=deu
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=deu


WER KANN HELFEN?

•	 Der Missionspräsident wird Ihnen helfen, und die Pfahlpräsidenten 
wissen, wie sich die Zusammenarbeit mit den Vollzeitmissionaren am 
besten gestalten lässt. Sie kommen mit diesen Brüdern bei Sitzungen des 
Koordinierungsrats und anderen Gelegenheiten regelmäßig zusammen.

•	 Ihre Pfahlpräsidenten können dabei helfen, dieser Arbeit Vorrang 
einzuräumen, indem sie die Lehre verkünden und freudig das Evangelium 
leben und dadurch Beispiel geben. Sie kommen mit diesen Brüdern bei 
Sitzungen des Koordinierungsrats und anderen Gelegenheiten regelmäßig 
zusammen.

•	 Die Vollzeitmissionare können auf Weisung ihrer Führer Menschen 
belehren und stärken, die von den Mitgliedern benannt werden. 

•	 Die Mitglieder der Kirche, darunter auch Jugendliche und Kinder, haben 
Freunde, Nachbarn und Angehörige, die der Kirche gar nicht angehören 
oder weniger aktiv sind. Sie sind womöglich die größte Hilfe dabei, 
Menschen zu finden, die man einladen kann, zu kommen und zu sehen, 
was das Evangelium Jesu Christi zu bieten hat.

WELCHE VISION STEHT DAHINTER?
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„Wie sollen wir all diesen neuen Missionaren nur genug 
zu tun geben? Das müssen Sie [die Gebietssiebziger] 
machen! Jetzt ist unsere Chance. Wir müssen den 
Missionspräsidenten helfen wie noch niemals zuvor. 
Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass die 
Einheiten vor Ort auf die Missionare achtgeben und 
ihnen genug zu tun geben müssen. Es ist unsere Aufgabe, 
die Pfähle Zions zu stärken und aufzubauen.“
Elder L. Tom Perry

„Wenn die Schlüssel, die ein Pfahlpräsident und ein 
Missionspräsident innehaben, ordentlich zusammen
geführt werden, wenn diese beiden einander ergänzenden 
Schlüsselsätze in Einigkeit und Eintracht benutzt werden, 
öffnet sich ein Kanal für Offenbarung und die Mächte des 
Himmels können sich auf das Werk in beachtlicher Weise 
segensreich auswirken. Wenn diese Schlüsselsätze nicht 
zusammengeführt werden, werden die Mächte des Him
mels eingeengt und geschwächt.“
Elder David A. Bednar


