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IN DIESEM HEFT KANNST DU DEINE ERKENNTNISSE 
SOWIE PERSÖNLICHE OFFENBARUNGEN, DIE DIR DURCH 

DIE KONFERENZ ZUTEILWERDEN, FESTHALTEN.

Vor der Konferenz kannst du dich 
darauf vorbereiten, die Stimme des 
Herrn zu hören, indem du dich um 
persönliche Offenbarung bemühst.

SEI 
BEREIT!

Nehme ich mir Zeit für das 
persönliche Gebet?

Lese ich in den heiligen 
Schriften?
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Die Generalkonferenz  
bietet dir die wunderbare 
Gelegenheit, zu erfahren, 
was du dem Willen des 
Herrn nach wissen und tun 
sollst. Aber woran merkst 
du, wann er zu dir spricht? 
Es beginnt damit, dass du 
dir Gedanken über dein 
Leben machst und darüber, 
wobei du Hilfe brauchst.

Denk unter anderem über 
Folgendes nach:

Nimm dir etwas Zeit und 
schreib auf, wobei dir der 
Herr während der  
Konferenz die Richtung 
weisen soll.

Wenn du dir die General
konferenz anhörst, behal
te diese Fragen im Hinter
kopf. Der Herr kann dir 
ganz persönlich Weisun
gen zukommen lassen.

Es gibt viele Gründe, warum sich jemand bei der Konferenz 
Notizen macht. Wenn man sich Notizen macht, bleibt man 
eher bei der Sache und kann sich das Gehörte besser merken. 
Wenn man sich Notizen macht, zeigt man dem Herrn, dass 
man bereit bist, persönliche Offenbarung zu empfangen und 
danach zu handeln.

Brauchst du einen Ratschlag, wie du dabei am besten vorgehst? Hier ist 
einer:

Meine Empfindungen und Eindrücke:

„Wenn ich mir während einer Konferenz Notizen mache, schreibe ich 

nicht genau das auf, was der Sprecher sagt, sondern was mir der Hei-

lige Geist persönlich kundtut. Was gesagt wird, ist nicht so wichtig wie 

das, was wir hören oder verspüren.“2

Elder Robert D. Hales (1932–2017)

Probier das doch einfach mal aus! Wenn du die Konferenz verfolgst, musst du 
nicht Wort für Wort mitschreiben, was die Redner sagen. Wenn du etwas ver
passt, kannst du das ja immer noch später nachlesen oder ansehen. Konzen
triere dich darauf, deine Gedanken und Eindrücke während der Ansprachen 
aufzuschreiben. Wenn du sie gleich aufschreibst, musst du später nicht versu
chen, dich daran zu erinnern.

Was gesagt wurde:
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Was kann ich im Hinblick auf  
Herausforderungen unternehmen, 

mit denen ich konfrontiert bin?

An welchen christlichen 
Eigenschaften muss ich noch 

arbeiten?

Worauf muss ich mich für 
die Zukunft vorbereiten?

Was tue ich noch nicht, 
womit ich jetzt besser 

anfangen sollte?

BETE 

UND HÖR DANN ZU MACH  
DIR  
NOTIZEN

Was tue ich jetzt, was ich 
lieber lassen sollte?

Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt: 
„Offenbarung wird fast immer als 
Antwort auf eine Frage erteilt.“1
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Meine Empfindungen und Eindrücke:Was gesagt wurde:

BESONDERE AUFFORDERUNGEN

Die Führer der Kirche sprechen oft  
Aufforderungen aus, die uns helfen sollen, 
geistig zu wachsen. Hast du während der  

Versammlungen eine bestimmte  
Aufforderung gehört? Schreib  

sie hier auf, damit du sie  
nicht vergisst.

STOPP!

Hast du auf deine Fragen schon eine 
Antwort erhalten? Wenn ja, nimm dir 
einen Moment Zeit, um die Weisung 
oder Orientierung, die du erhalten 
hast, aufzuschreiben.

„Ich verheiße: Wenn Sie die Stimme des Herrn an Sie in den Lehren 

der Generalkonferenz hören und diesen Eingebungen dann folgen, 

werden Sie die Hand des Himmels auf sich spüren, und es wird für 

Sie und für die Menschen in Ihrem Umfeld ein Segen sein.“3

Elder Neil L. Andersen
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Meine Empfindungen und 
Eindrücke:

Was gesagt wurde:

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dir Ziele zu stecken, die dir helfen, 
das Gelernte in die Tat umzusetzen. Hier einige Ideen:

Wähle ein, zwei Anweisungen aus, die an dich per
sönlich ergangen sind, und erstell einen Plan, was 
du tun möchtest.

Erstell einen Plan, wie du einer der Aufforderungen 
nachkommen willst, die du bei der Konferenz gehört 
hast.

Hör dir jeden Morgen eine Ansprache von der 
Generalkonferenz an, während du dich für die 
Schule fertig machst.

Gib eine deiner Lieblingsgeschichten oder Zitate von 
der Konferenz an einen Freund oder in den sozialen 
Medien weiter.

Plane, wann genau sich deine Familie darüber aus
tauschen kann, was euch während der Konferenz 
besonders aufgefallen ist.

Ist dir noch etwas anderes eingefallen? Schreib dein 
Ziel auf:

Schneide diesen Teil der Seite mit einer Schere ab. 
Dann kannst du ihn nämlich an einer Stelle befestigen, 
wo du ihn jeden Tag siehst und somit an deine Ziele 
erinnert wirst.

„Die größten Segnungen der Generalkonferenz empfangen 

wir, wenn die Konferenz vorüber ist. Denken Sie einmal an das 

Muster, das wir oft in den Schriften finden: Wir versammeln 

uns, um die Worte des Herrn zu hören, und dann gehen wir 

nach Hause, um sie zu befolgen.“4

Elder Robert D. Hales

Was für eine wunderbare Erfahrung es war, die 
Zeugnisse der Apostel und Propheten zu hören! 
Hast du Hinweise erhalten, die dir im Alltag 
helfen können?

BESONDERE AUFFORDERUNGEN

Die Führer der Kirche sprechen oft  
Aufforderungen aus, die uns helfen sollen, 
geistig zu wachsen. Hast du während der 

Versammlungen eine bestimmte  
Aufforderung gehört? Schreib sie hier  

auf, damit du sie nicht vergisst.

STOPP!

Hast du weitere Gedanken dazu 
erhalten, was du tun, lassen oder 
anfangen solltest, um dein Leben 
besser zu gestalten?

WIE GEHT ES 
JETZT WEITER?



BRAUCHST DU WEITERE HEFTE?
Du kannst dieses Notizheft unter  

conference.ChurchofJesusChrist.org  
herunterladen und ausdrucken.

DIE GENEHMIGUNG ZUM DRUCK DIESES HEFTS GILT FÜR DEN EIGE-
NEN, NICHTKOMMERZIELLEN GEBRAUCH. AUSSERDEM BERECHTIGT 
DIE GENEHMIGUNG DIE FÜHRER IN DER GEMEINDE ODER IM ZWEIG, 
EINE GERINGE ANZAHL AN KOPIEN FÜR DIEJENIGEN ANZUFERTIGEN, 

FÜR DIE SIE IM RAHMEN IHRER BERUFUNG ZUSTÄNDIG SIND. DIE 
HEFTE SIND STETS VOLLSTÄNDIG ZU DRUCKEN. DIE GENEHMIGUNG 
BERECHTIGT WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IM INTERNET NOCH 
ZUR ANDERWEITIGEN VERWENDUNG ODER ZUR VERBREITUNG DIE-
SES MATERIALS. JEDE SONSTIGE VERWENDUNG DIESES MATERIALS 

BEDARF DER AUSDRÜCKLICHEN ZUSTIMMUNG.
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„Eine bestimmte Ansprache oder auch nur ein einzelner 

Satz könnte die direkte Antwort auf ein konkretes Gebet 

sein. … Der ernsthafte Wunsch, Rat zu erhalten und anzu-

nehmen, bereite[t] persönlicher Offenbarung den Weg.“5

Elder Dieter F. Uchtdorf
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