
Beten Sie täglich für sie und ihre Familie.
Bemühen Sie sich um Inspiration, um sie 
und ihre Familie besser kennenzulernen. 
Besuchen Sie sie regelmäßig, um zu 
erfahren, wie es ihr geht, und um sie zu 
trösten und zu stärken. 
Bleiben Sie regelmäßig in Kontakt durch 
Besuche, Telefonanrufe, Briefe, E-Mail, 
SMS und einfache gute Taten. 

Begrüßen Sie sie bei Versammlungen der Kirche. 
Helfen Sie ihr im Notfall, bei Krankheit oder 
einem anderen dringenden Problem. 
Lehren Sie sie das Evangelium aus den 
heiligen Schriften und anhand der 
Besuchslehrbotschaften. 
Motivieren Sie sie durch Ihr gutes Beispiel. 
Berichten Sie der FHV-Leiterin über Ihre Arbeit 
und über das geistige und zeitliche Wohl der 
Schwester. 

ewJelly Bean Besuchslehr-ArmbandWE

jede Farbe steht für eine Möglichkeit, eine Schwester zu lieben, über sie zu wachen und zu stärken 
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