
6 L i a h o n a

Kommt zu Christus!

Der Erretter hat uns Frieden 
verheißen, wenn wir zu 

ihm kommen (siehe Matthäus 
11:28). Wir kommen zu ihm, 
wenn wir seinem Beispiel fol-
gen und uns bemühen, ihm 
nah zu sein. Schneide die Karte 
aus und hänge sie so auf, dass 
du sie oft siehst. Wie kannst 
du zu Christus kommen?

Wie denkst du diese Woche 
an den Erretter?

Präsident Eyring legt uns nahe, auf die Weise an den Erret-
ter zu denken, die uns ihm am besten näherbringt.
Wie denkst du unter der Woche immer an Jesus Christus 

(siehe LuB 20:77,79)?
Hast du Lieblingsschriftstellen über den Erretter? Du könn-

test diese Woche jeden Tag eine neue Schriftstelle anstreichen 
und mit jemandem darüber sprechen.

Singst du in Gedanken ein Kirchenlied oder ein anderes 
erbauliches Lied, wenn du niedergeschlagen bist? Vielleicht 
willst du dir für diese Woche eins über den Erretter aussuchen.

Denkst du jede Woche beim Abendmahl über das Leben 
und das Sühnopfer des Erretters nach? Du könntest zur 
Vorbereitung auf das Abendmahl überlegen, wann du dich 
unter der Woche dafür entschieden hast, an Jesus zu denken. 
Außerdem könntest du Umkehr üben für die Situationen, in 
denen dir das nicht gelungen ist.

Betest du jeden Tag um Gelegenheiten, anderen vom 
Evangelium zu erzählen? Versuche diese Woche, bei einem 
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Gespräch über das Evangelium insbesondere über den 
Erretter zu sprechen. Du könntest beim Familienabend 
Zeugnis für den Erretter ablegen oder in der Schule mit 
einem Freund über ein Erlebnis in der Kirche sprechen.

Nimm dir konkret vor, wie du diese Woche ganz beson-
ders an den Erretter denken möchtest. Erzähl deinem Vater, 
deiner Mutter, einem deiner Geschwister, einem Jugendführer 
oder einem Freund, was du dir zum Ziel gesetzt hast. Berichte 
ihnen am Ende der Woche, was du erlebt hast. Du wirst den 
Frieden und auch die Freude verspüren, von denen Präsident 
Eyring gesprochen hat.

•  Sei beim 
Abendmahl 
andächtig.

•  Sei freund-
lich und urtei-
le nicht über 
andere.

•  Lies, was in den 
heiligen Schrif-
ten über den 
Erretter steht.

•    
  
 

•   
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