JUGENDLICHE
Bereite dich darauf vor, Gottes Stimme
zu hören

P

räsident Uchtdorf erklärt, dass Gott
gleich, nachdem er Mann und Frau
erschaffen hatte, zu ihnen sprach. Er
hatte ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen und wertvolle Anweisungen für sie.
Wir erhalten die gleiche Segnung, und
zwar bei der Generalkonferenz im April
und im Oktober, wenn Führer der Kirche zu uns sprechen und an uns den Rat
weitergeben, der nach dem Willen des
Herrn für uns bestimmt ist.
Hast du bei der Generalkonferenz
schon einmal Gottes Stimme durch seine Knechte oder Diener vernommen?

Hast du schon einmal das Gefühl
gehabt, dass eine bestimmte Botschaft
dir die ersehnte Antwort auf eine Frage gegeben hat? Du kannst in deinem Tagebuch festhalten, was du
erlebt hast und wie dir das geholfen
hat. Bereite dich dann darauf vor, bei
der kommenden Konferenz die Stimme des Herrn zu hören, indem du deine Fragen aufschreibst und dich bei
deinem Schriftstudium damit befasst.
Bete zum Vater im Himmel und bitte
ihn, dir bei der Konferenz Antworten
und Erkenntnisse zukommen zu lassen.

Achte auf Eingebungen, während du
den Dienern des Herrn zuhörst: Was
hast du gelernt? Auf welche Weise
hast du Inspiration empfangen, etwas
zu ändern? Schreib diese Eingebungen
auf, denn das ist der Geist, der zu dir
spricht!
Denk immer daran: Der Vater im
Himmel liebt dich. Er wird dich in die
richtige Richtung lenken. Wenn du
dich bemühst, seine Stimme durch seine Diener zu hören, wirst du gesegnet
und erbaut.

Bereite dich auf die
Konferenz vor!

M

it dieser Karte kannst du dich
auf die Generalkonferenz vorbereiten. Nimm sie auch zur Konferenz mit und schreib darauf auf, was
du lernst.
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Liahona

•

Schreib deine Fragen auf.
Was ich mich frage:

•

Bete zum Vater im Himmel.
Worüber ich gern mehr lernen möchte:

•

Hör bei der Generalkonferenz zu.
Was ich gelernt habe:
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