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Wie man das 
melchisedekische 

Priestertum ins 
Werk setzt
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sehen sie sich jedes segment auf der dVd einzeln an. die dVd und das 
kapitel im handbuch können folgendermaßen verwendet werden:

1.  das Pfahl-mP-komitee weist damit neue Führungsbeamten in den kollegien und Gruppen ein 
und schult sie.

2.  die Priestertumsführer von Pfahl und Gemeinden können damit die Führungsbeamten der 
kollegien und Gruppen in Führerschaftsversammlungen und im rahmen der kontinuierlichen 
Betreuung unterweisen.

3.  die Führungsbeamten von kollegium oder Gruppe können damit die mitglieder ihrer  
komitees schulen.

4.  die Führungsbeamten von kollegien oder Gruppen können sie zur ergänzung des unterrichts 
im kollegium oder in der Gruppe heranziehen.

inhalt

seGment 1

Es wird behandelt, welche wichtige Rolle das Wirken der Führungsbeamten des  
Kollegiums oder der Gruppe dabei spielt, die Priestertumsträger und ihre Familien zu 
stärken und ihnen zu dienen.

1.  Die Mission der Kirche wird erklärt.
2.  Es wird gezeigt, wie das Priestertumsführungskomitee der Gemeinde und der  

Gemeinderat arbeiten sollen, um zur Erfüllung dieser Mission beizutragen.

1.  Den Führungsbeamten von Kollegium oder Gruppe wird empfohlen, sich zu  
organisieren und Komitees einzurichten, die die Mission der Kirche ausführen.

2.  Es wird gezeigt, wie die Komitees des Kollegiums oder der Gruppe größere Einigkeit 
erzielen, neue und weniger aktive Mitglieder einbeziehen und alle Mittel des  
Priestertums gänzlich ausschöpfen können, um die Mission der Kirche zu erfüllen.

1.  Es wird gezeigt, wie die Führungsbeamten des Kollegiums oder der Gruppe den 
Priestertumsträgern und deren Familien persönlich geistlich dienen können.

2.  Es werden einige Anregungen gegeben, wie man den Mitgliedern des Kollegiums 
oder der Gruppe helfen kann, anderen durch das Heimlehren geistlich zu dienen.

18 minutenEinleitung und Überblick

seGment 2 19 minutenDie Mission der Kirche

seGment 3 13 minutenVerwaltung des Kollegiums oder der Gruppe

seGment 4 20 minutenGeistlich dienen

00375_German_150-c88-COVER_v3.indd   1 3/19/12   2:06 PM


