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BOTSCHAFT VON DER GEBIETSFÜHRERSCHAFT

Im Hebräerbrief le-
sen wir dazu: „Lasst uns 
nicht unseren Zusam-
menkünften fernblei-
ben, wie es einigen zur 
Gewohnheit geworden 
ist, sondern ermuntert 
einander, und das umso 
mehr, als ihr seht, dass 
der Tag naht.“ 2

Wir sollten auch 
rechtzeitig zum Got-
tesdienst kommen, um 
das Abendmahl nicht 
zu verpassen. Könnte 
es sein, dass manche 
Herausforderungen, 
die wir mit unseren 
Kindern haben, oder 
eigene Zweifel viel-
leicht daraus resul-
tieren, dass wir nicht 
genügend seinen Geist mit uns haben, auch 
deshalb, weil wir nicht regelmäßig und pünkt-
lich zum Abendmahlsgottesdienst gegangen 
sind? Bedenken Sie: Gerade dieser Gottesdienst 
ist der einzige von allen, den wir als komplette 
Familie gemeinsam erleben können. Was für 
eine Möglichkeit!

Ich brauche die im Abendmahl gegebene 
Versicherung für mich, dass „sein Geist mit ihnen 
sei“, damit ich den vielen Herausforderungen der 
kommenden Woche gewachsen bin. Wir benö-
tigen sie, sonst würden wir in unserer Berufung 
schwach werden. Wir können geführt werden bei 
Entscheidungen, bewahrt werden vor physischen 
Gefahren, aber besonders vor schlechten Einflüs-
sen unserer Umgebung.

Regionale Umschau 
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„Damit sein Geist immer mit ihnen sei“
Elder Manfred Schütze, Deutschland 
Gebietssiebziger

 In der Woche vor Ostern klingelten zwei Herren 
an unserer Haustür und luden uns wie folgt 
ein: „Wir möchten mit Ihnen am Ostersonn-

tag das Abendmahl feiern.“ Es schloss sich eine 
kurze Diskussion an, in deren Verlauf ich er-
klärte, dass wir in unserer Kirche jeden Sonntag 
einen Abendmahlsgottesdienst hätten, der unser 
wichtigster Gottesdienst der Woche ist. Wir neh-
men dort das Abendmahl aus mindestens zwei 
entscheidenden Gründen, nämlich, uns unserer 
Bündnisse zu erinnern und jedes Mal die Verhei-
ßung im Abendmahlsgebet erneut zu erhalten, 
dass „sein Geist immer mit ihnen sei“.1

Ich lud die beiden Herren zu uns ein, doch 
sie waren sehr unterschiedlicher Meinung und 
verabschiedeten sich schnell, hinterließen bei 
mir aber noch eine längere Zeit des Nachden-
kens über die Wichtigkeit des Abendmahlsgot-
tesdienstes und des Abendmahls.

Mir fiel sofort das Gebot aus LuB 59:9 mit den 
markanten Aufforderungen ein, am Sonntag im 
Haus des Gebets unsere heiligen Handlungen 
darzubringen, um uns noch unbefleckter von 
der Welt zu halten. Ich fragte mich, wann Letzte-
res wohl je nötiger für uns gewesen wäre als in 
dieser Zeit. Wenn wir diese Wichtigkeit sehen, 
können wir den Besuch des Abendmahlsgottes-
dienstes nicht leichtfertig versäumen, weil wir:

•	 vielleicht	Urlaub	haben,	obwohl	eine	Kirche	 
in der Nähe ist,

•	 am	Samstag	eine	lange	Reise	oder	große	 
Feier hatten und deshalb glauben, nicht gehen 
zu können,

•	 denken,	am	Sonntag	ausschlafen	zu	müssen,	
und meinen, es gebe ja noch weitere Sonntage 
in der Zukunft.

Elder Manfred 
Schütze
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Ebenso brauche ich die anschließende 
Belehrung durch inspirierte Sprecher. Es ist 
keine geringe Verantwortung, den Zuhörern 
zu helfen, dass sie den Geist spüren. Das setzt 
Würdigkeit und intensive Vorbereitung voraus. 
Durch meine Anwesenheit und indem ich das 
Geschehen konzentriert verfolge, unterstütze 
ich die Sprecher und spüre ich den Geist.

Wir sind aufgefordert, der Welt ein Licht 
und der Menschheit ein Erretter zu sein.3 Dazu 
braucht es eine immer vollständig geladene 
geistige Batterie. Die Abendmahlsversamm-
lung ist eine Aufladestation, die wir uns zu-
nutze machen können. Es ist uns verheißen, 
dass wir durch die Teilnahme am Abendmahl 
geistige Führung erhalten. Darauf können wir 
nicht verzichten.

Die Jungen Damen unseres Zweigs hatten 
vor	ein	paar	Monaten	im	Rahmen	ihres	Pro-
gramms „Mein Fortschritt“ ein tolles Dienstpro-
jekt für die Mitglieder: „Bring dein schmutziges 
Fahrrad am Morgen und hole es gesäubert am 
Abend wieder ab.“ Wie konnte ich da wi-
derstehen?	Das	AP	unterstützte	die	Mädchen	
zusätzlich	bei	kleinen	Reparaturen.	An	meinem	
Fahrrad brannte das Licht seit Monaten nicht, 
aber ich hatte mir keine Zeit genommen, es zu 
reparieren. Am gleichen Abend noch erfuhr 
ich,	dass	die	Reparatur	nur	ein	paar	Minuten	
gedauert hatte und dass es nur richtig ein-
gestellt werden musste. Nun war ich für die 
Dunkelheit gut vorbereitet.

Wie oft liegt es nur an der Einstellung!
Wenn wir etwas ändern müssen, lasst es 

uns tun, damit wir mehr Licht empfangen und 
vorbereitet sind.4 Ich liebe die Verheißung des 
Herrn: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut 
trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn 
auferwecken am Letzten Tag.“ 5

Darauf vertraue ich, und Sie können es 
ebenso! ◼

ANMERKUNGEN
 1. LuB 20:77
 2. Hebräer 10:25
 3. Siehe LuB 103:9
 4. Siehe LuB 50:24
 5. Johannes 6:54

Hanau (EB): Mit einem Team aus elf Läuferin-
nen und neun Läufern zwischen 11 und 82 Jah-
ren	beteiligte	sich	die	Gemeinde	Hanau	(Pfahl	
Frankfurt) am Freitag, dem 16. September 2011, 
erstmals am Hanauer Stadtlauf gegen Gewalt an 
Frauen. Angesichts von durchschnittlich etwa 
100 sonntäglichen Gottesdienstbesuchern war 
somit jedes fünfte aktive Gemeindemitglied auf 
den Beinen. Insgesamt nahmen 2.497 Menschen 
am Lauf teil.

Es galt, eine Strecke von sechs Kilometern rund 
um die Hanauer Innenstadt zu bezwingen. Der 
Hanauer Stadtlauf fand bereits zum zehnten Mal 
statt. Veranstalter waren das Frauenbüro der Stadt 
Hanau, der Main-Kinzig-Kreis, der 1. Hanauer 
Lauftreff sowie der Sportkreis Hanau. Startgelder 
und Sponsoreneinnahmen kamen den Frauen-
häusern in Hanau und Wächtersbach zugute. ◼

PANORAMA

Benefizlauf  
gegen Gewalt an Frauen
Ralf Grünke, Bischof der Gemeinde Hanau

Einige der Läuferinnen und Läufer des Teams „Kirche Jesu 
Christi“ beim 10. Hanauer Stadtlauf gegen Gewalt an Frauen. FO
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Großes Drachenfest in Greifswald
Vanessa Wiese, Öffentlichkeitsbeauftragte im Distrikt 
Neubrandenburg

50 Jahre Pfahl Berlin und eine neue Pfahlpräsidentschaft
Norbert Woite, Redakteur im Pfahl Berlin
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Neubrandenburg	(MD):Die	PV-Kinder	
des Distriktes Neubrandenburg feier-
ten am 15. Oktober 2011 ein großes 
Drachenfest	in	den	Räumlichkeiten	des	
Zweiges Greifswald.

Vierzehn Kinder im Alter von zwei bis 
zwölf Jahren bastelten zusammen mit 
ihren Lehrerinnen und Eltern fröhliche 
Papierdrachen.	Während	die	kleineren	
Kinder mit Hilfe von Schablonen Drachen 
ausschneiden und mit buntem Schaum-
gummi bekleben durften, bauten die 
größeren Kinder zunächst stabile Holz-
gestelle, an denen später selbst bemaltes 
Papier	befestigt	wurde.

Zum Mittag hatten Greifswalder FHV-
Schwestern liebevoll „Drachenbrote“, Eier-
kuchen und Milchreis vorbereitet, sodass 
zum Abschluss der Aktivität alle Kinder 
gut gestärkt ihre Drachen steigen lassen 
konnten. ◼Fröhliche PV-Kinder beim Drachenfest in Greifswald
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Berlin (MD): Nur wenige Tage nach 
dem Mauerbau wurde in Berlin der 
erste	Pfahl	in	Kontinentaleuropa	ge-
gründet. Dieses historischen Ereignis-
ses gedachten die Berliner Mitglieder 
am 18. September 2011 während ihrer 
Pfahlkonferenz.	Gebietspräsident	Elder	
Erich Kopischke präsidierte über diese 
Konferenz. Elder Manfred Schütze be-
gleitete ihn. Gemeinsam beriefen sie 
eine	neue	Pfahlpräsidentschaft.

Als	neuer	Pfahlpräsident	wurde	
David	Ruetz	berufen,	mit	Rolf	Rei-
chert und Oliver Berndt als seinen 
Ratgebern.	Am	Konferenzwochenende	
wurde unter anderem das Musical „50 
Jahre	Pfahl	Berlin“	uraufgeführt	sowie	
die Website www.pfahlberlin50.de in 
Betrieb genommen. ◼

Die neue Pfahlpräsidentschaft in Berlin; Gebietspräsident Elder Erich Kopischke, 
Rolf Reichardt (Erster Ratgeber), Pfahlpräsident David Ruetz, Oliver Berndt  
(Zweiter Ratgeber), Elder Manfred Schütze
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Konflikte lösen
Marianne Dannenberg, Redakteurin für die Regionale Umschau im Liahona

Programm	erarbeitet,	das	diese	
Menschen mithilfe des Evangeli-
ums	aus	ihren	Problemen	führen	
kann. Das Thema „Ausbrechen 
aus dem Teufelskreis der Sucht“ 
sprach alle an – diejenigen, die 
betroffen sind, und Angehörige, 
Freunde, Bekannte und Führer 
in der Kirche, die das soziale 
Umfeld bilden.

Betroffene kommen in Grup-
pen zusammen, die oft von 
ehemaligen Suchtkranken gelei-
tet werden. Eine Teilnehmerin 
in so einer Gruppe sagte: „Das 
Programm	gibt	mir	Frieden	und	
Hoffnung und eine Lösung, wie 
ich meine Sucht durch Christus 
überwinden kann. Ich hätte nie 
gedacht, dass das überhaupt 
möglich ist.“

Das Heft „Genesungspro-
gramm für Suchtkranke“ kann 
man im Verlag der Kirche 
bestellen ◼

Neumünster: Am 24. Septem-
ber 2011 fand in Neumünster 
die zweite Elternkonferenz 
des	Pfahles	statt.	Im	Mittel-
punkt stand eine konkrete 
Hilfestellung für den Umgang 
zwischen den Generationen 
und zwischen Ehepartnern. Als 
zusätzlicher Workshop wurde 
ein Kursus durchgeführt über 
richtiges Verhalten, wenn eine 
Suchterkrankung festgestellt 
oder befürchtet wird.

Während es in drei Work-
shops in erster Linie um das Ge-
spräch miteinander ging, wurde 
im vierten Workshop zuerst über 
Sucht im Allgemeinen gespro-
chen und dann das von der 
Kirche herausgebrachte Gene-
sungsprogramm für Suchtkranke 
vorgestellt. Dieser Tag bot ein 
großartiges professionelles An-
gebot, für das man an anderen 
Stellen viel Geld ausgeben muss. 
Alle Vortragenden waren gut 
und einfallsreich vorbereitet.

Karin Kastner referierte darü-
ber, wie man Gespräche mit Kin-
dern erfolgreicher führen kann. 
Sie hatte Videos mitgebracht, mit 
denen sie gut darstellen konnte, 
welche Fehler oft in Gesprächen 
mit Kindern gemacht werden. 
Oft kann ein Erwachsener nicht 
erkennen, was das Kind gerade 
fühlt und warum es vielleicht so 
verbockt ist.

Das Ehepaar Ute und Gerhard 
Peter	sprach	zum	Thema	„Wir	
müssen	mal	reden“.	Reden	mit	
Jugendlichen ist nicht so leicht, 

wenn	sie	gerade	in	einer	Phase	
des Umbruchs sind. „Vorsicht 
Baustelle“ – so ein Schild möchte 
man ihnen anheften. Und gerade 
in dieser Zeit werden von ihnen 
Leistungen erwartet, aber auch 
von den Eltern.

Walter Kleine befasste sich in 
seiner Gruppe mit der Kommuni-
kation in der Ehe. Menschen sind 
in ihren Gefühlen und Gedanken 
oft sehr unterschiedlich. Dadurch 
entstehen ungewollt Missver-
ständnisse	und	Probleme,	über	
die gesprochen werden muss.

Neu im Kreis der Workshop-
Leiter war Jens-Ulrich Siebmann, 
Pfahlbeauftragter	für	die	Betreu-
ung derjenigen, die in ihrem Le-
ben mit einer Sucht zu kämpfen 
haben. Er erläuterte, wie viele 
unterschiedliche Süchte es gibt 
und wie schnell eine alltägliche 
Gewohnheit in eine Sucht über-
gehen kann. Die Kirche hat ein 

Jens -Ulrich 
Siebmann 
während seines 
Vortrags über 
Suchtkrankheit

M
AR

IA
N

N
E 

DA
N

N
EN

BE
RG



 F e b r u a r  2 0 1 2  R5

Ist für Ulla von Selchow jetzt wirklich Ruhestand?
Marianne Dannenberg,  
Redakteurin für die Regionale Umschau

Abschiedsgeschenk übergeben. Das war typisch 
für diese Frau, die oft in selbstloser Weise ihren 
Dienst getan hat.

Ganz besonders sind ihre Sprachkenntnisse 
hervorzuheben. Mit Englisch, Französisch, Spa-
nisch und zur Not auch mit ein paar Worten Al-
banisch oder Kroatisch konnte sie aushelfen. Die 
Sprache des Herzens ist international. Es heißt, sie 
wusste alles, auch das, was nicht im Handbuch 
steht. Sie war nie muffelig und kam oft singend 
am Morgen in den Tempel. Sie kannte alle Tem-
pelbesucher und hatte für jeden ein freundliches 
Begrüßungswort.	Sie	war	der	ruhende	Pol.	In	
dieser Zeit musste sie vier verschiedene Compu-
tersysteme kennenlernen, damit arbeiten und das 
Erlernte dann auch weitergeben.

Durch ihre Fähigkeiten in der Urkundenbe-
arbeitung hat sie sich viele dankbare Freunde 
bestimmt auch auf der anderen Seite erworben.

Ihr	persönlicher	Abschiedsvers	–	von	Rück-
ert – lautet: „Was vergangen, kehrt nicht wieder. 
Aber ging es leuchtend nieder, leuchtetʼs lange 
noch zurück.” ◼

Friedrichsdorf: Die offizielle Bezeichnung ihrer 
Aufgaben	war	„Assistentin	im	Recorderbereich	
des Tempels“. Das ist ein sehr nüchterner Begriff 
für die Arbeit, die Ulla von Selchow in den ver-
gangenen 17 Jahren im Tempel in Friedrichsdorf 
geleistet hat.

Am 28. September 2011 kamen alle Missio-
nare, die zu dieser Zeit im Tempel arbeiteten, 
und viele, die schon wieder zu Hause waren, 
zu einer Abschiedsfeier für sie zusammen. Un-
gefähr 130 Gäste stellten mit Begeisterung fest, 
dass sie in ihren Arbeitsjahren nicht nach dem 
Buchstaben, sondern oft mit dem Herzen gear-
beitet hatte. In vielen Gedichten und Lesungen 
kam eine große Wertschätzung zum Ausdruck. 
Sie hatte während ihrer Tätigkeit mit sechs Tem-
pelpräsidenten zusammengearbeitet. Der erste 
war Henry A. Haurand, der selbst am Bau des 
Tempels mitgewirkt hatte und mit seinen Tage-
buchaufzeichnungen wertvolle Erinnerungen an 
diese Zeit geschaffen hatte. Aus diesen Aufzeich-
nungen hatte Ulla von Selchow das Wichtigste 
zusammengestellt und den Anwesenden als 

Ulla von 
Selchow 
an ihrem 
Arbeitsplatz
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Berlin (MD): 9.000 ehren-
amtliche Helfer von den 
„Mormon Helping Hands“ 
sind in Europa tätig – anläss-
lich des Europäischen Jahres 
der Freiwilligentätigkeit 
wurde in Berlin über 34.000 
Stunden Dienst informiert.

Am 16. Oktober 2011 
blieben	etliche	Passanten	
am Ausstellungsstand der 
„Mormon Helping Hands“ 
am Sony-Center in Berlin 
stehen, wo tüchtig Hand 
angelegt wurde. Die Eh-
renamtlichen der „Mormon 
Helping Hands“ nutzten die 
ganztägige Aktion dazu, ihre 
Mitmenschen in Europa für 
die Freiwilligentätigkeit zu 
begeistern, indem sie diese 
aktiv ermunterten, kleine 
Broviac-Katheterbeutel zu 
nähen und zusammenzufü-
gen. In den Täschchen be-
fanden sich Langzeitkatheter, 
die lebenserhaltende Medika-
mente abgeben. Damit kön-
nen krebskranke Kinder sich 
frei bewegen. 500 Täschchen 
kamen	bei	diesem	Projekt	
zustande. Sie wurden Kinder-
krankenhäusern gestiftet.

Juanita Münzer hat ein 
paar von diesen Täschchen 
an Kinder auf einer Onkolo-
gie-Station verteilt. Sie erzählt: 
„Die Kinder haben sich sehr 
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Besucher helfen am Ausstellungsstand der 
„Mormon Helping Hands“ in Berlin
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gefreut, als sie sich so eine 
bunte, fröhliche und lustige 
Tasche aussuchen konnten. 
… Manchmal konnte ich gar 
nicht hinsehen, weil mir die 
Tränen kamen.“

Mitbeteiligt an diesem 
Projekt	waren	die	Pfähle	
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 
und der Distrikt Oldenburg. 
Durch die Krebskrankheit 
einer jungen Schwester im 
Pfahl	Düsseldorf	wurde	die	
FHV-Leitung der Gemeinde 
angeregt, solche Beutel 
herzustellen und diese über 
einen Förderverein der Kin-
derkrebsstation einer Klinik 
in Düsseldorf zur Verfügung 
zu stellen.

Als es um die Frage ging, 
mit	welchem	Projekt	die	
Kirche sich am Europäischen 
Jahr der Freiwilligentätig-
keit beteiligen sollte, wurde 
dieses Vorhaben vom Na-
tionalen	Rat	für	Öffentlich-
keitsarbeit den Veranstaltern 
der Tour vorgeschlagen und 
angenommen.

Weitere Informationen über 
die Aktivitäten der „Mormon 
Helping Hands“ finden Sie 
auf der Webseite der Kirche, 
www.kirche-jesu-christi.org, 
wo auch das Schnittmuster 
für die Broviac-Beutel zu 
finden ist. ◼

Europäisches Jahr der  
Freiwilligentätigkeit in Berlin 
J. Glade Peterson und Lola Webb Peterson,  
Karl-Heinz Scherer, Öffentlichkeitsarbeit
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Die Kirche in den Medien Das ist doch  
der Old Boy Scout!
Verfasst von Marianne Dannenberg,  
nach Erzählungen von Walter Petersson

STIMMEN VON HEILIGEN  
DER LETZTEN TAGE

 Bruder	Walter	Petersson,	ein	Mitglied	der	Ge-
meinde Gelsenkirchen, hat in seinem 80-jäh-
rigen Leben viele Erfahrungen gemacht, die 

ihn auch auf das Evangelium vorbereitet haben. 
Für seine Mutter war er ein besonderes Kind, denn 
nachdem sie schon vier Kinder sehr früh verloren 
hatte, kam er mit 1500 Gramm Gewicht auf die 
Welt. Er selbst sagt dazu: „Heute stelle ich mir vor, 
dass der himmlische Vater für sich gedacht hat: 
Hermine, warte es ab, was ich mit ihm vorhabe.“ 
Sie gab ihm zwei wichtige Dinge mit: ein Kirchen-
lied	und	ein	Bild,	wie	Jesus	Petrus	aus	dem	Wasser	
zieht. Die Kirche spielte in der Familie keine so 
große	Rolle,	aber	die	Ereignisse	der	Kriegs-	und	
Nachkriegszeit machten ihn sensibel für das Geis-
tige in seinem Leben. Einen wunderbaren Schutz 
erlebte er, als bei einem Luftangriff die Bomben 
beinahe alle im Schutzraum getötet hätten.

Er bekam später Kontakt zu einem evangeli-
schen	Pastor,	der	ihn	auf	die	Konfirmation	vorbe-
reitete. Nach diesem Ereignis wurde er gefragt, ob 
er bereit sei, mit in der Jugendarbeit tätig zu sein. 
Das war zu einer Zeit, als es für die Jugendlichen 
kein Fernsehen, kein Handy und, wie Bruder 
Petersson	sagt,	keinen	anderen	„Schnickschnack“	
gab, sondern dafür ein tolles Miteinander. Lager 
und Sommerfahrten entlang der Weser, der Mosel 
und im Harz prägten die Zeit. Für jeden wurde ge-
sorgt, damit alle die notwendige Ausrüstung hatten.

Nach einer dienstlichen Versetzung lernte er 
eine Nachbarin kennen, die seine kranke Tante 
besuchte und begeistert von ihrer Kirche berichtete. 
Bruder	Petersson:	„Meine	Reaktion	war:	Schön	für	
dich,	aber	mich	lass	bitte	in	Ruhe!	Im	Laufe	des	
Gesprächs sagte sie: ,Du solltest da auch hinkom-
men,	denn	du	wärst	ein	guter	Priestertumsträger.‘	
Zehn Jahre warb sie weiter. Ich machte einen tiefen 
Fall. Sie warb weiter: ,Denk daran, Jesus liebt dich, 
spring	über	deinen	Schatten.‘	Ihre	Ausdauer	machte	
mich neugierig.“ In der Gemeinde wurde er freudig 

„Vorbildliche Menschen“
Berlin – Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des 

Pfahles	Berlin	porträtiert	das	„Deutschland	radio	Kul-
tur“ am 10. September 2011 die Kirche. Eine „heitere 
Stimmung“ liege über dem Saal, wenn die Gemeinde 
Gottesdienst	feiere.	Dr.	Michael	Utsch,	Referent	der	
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfra-
gen, soll die Kirche einordnen und beschreibt deren 
Mitglieder so: „Von der Lebenspraxis her vorbildliche 
Menschen, die auch tolerant sind, mit denen man gut 
diskutieren kann.“

Als Missionar in Madagaskar
Landshut – Langweilig sei es ihm an keinem Tag 

gewesen, berichtet Sebastian Zacherl am 7. September 
2011 dem „Landshuter Wochenblatt“. Während seiner 
Mission in Madagaskar sei er nicht nur mit Menschen 
ins Gespräch über den Glauben gekommen, sondern 
habe auch humanitäre Hilfe geleistet. Das Blatt resü-
miert: „Was der junge Mann auf der Insel am anderen 
Ende der Welt erlebt hat, würde nicht wenigen Zeitge-
nossen für ein ganzes Leben reichen.“

Entspannt und heiter
Berlin – Als „sehr entspannt“ und „heiter“ emp-

findet Arno Widmann von der „Berliner Zeitung“ den 
Gottesdienst der Kirche, den er besucht hat. Viele 
Kinder seien im Gottesdienst anwesend, berichtet der 
Journalist am 30. August 2011. Statt eines Klingelbeu-
tels werde hier nur das Abendmahl gereicht, lautet 
eine weitere Beobachtung.

Der auferstandene Jesus zählt
Döbeln – „Für uns zählt der auferstandene Jesus“, 

erklärt Bischof Steffen Kux von der Gemeinde Mitt-
weida das fehlende Kreuz im Gemeindehaus. Der 
„Döbelner Anzeiger“ porträtiert am 1./2. Oktober 2011 
die Gemeinde sowie die Arbeit der Missionare. ◼

Die Texte für die Rubrik „Die Kirche in den Medien“ 
recherchierte Ralf Grünke aus dem Europäischen Büro 
für Öffentlichkeitsarbeit der Kirche.
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begrüßt, wurde Mitglied und wurde Heimlehrer. 
Diese Berufung kannte er schon, denn sein frühe-
rer	Pastor	hatte	auch	so	gearbeitet.

Seine erste Berufung war es, für die Alleinste-
henden	im	Pfahl	zu	sorgen.	Nach	einem	Woh-
nungswechsel kam er in eine andere Gemeinde 
und wieder konnte er auf alte Erfahrungen 
zurückgreifen, denn der Truppführer der Scouts 
brauchte seine Unterstützung. Der Stammführer 
war bei einem Sommerlager froh über seine Mit-
arbeit.	Bruder	Petersson:	„Und	heute?	Fällt	mein	
Name, heißt es: ,Ach ja, das ist doch der Old Boy 
Scout. Der hat uns so oft gefragt: Welches der 
Zehn	Gebote	hat	als	einziges	eine	Verheißung?‘“

So schließt sich der Kreis, und Bruder Walter 
Petersson	kann	auf	ein	erfülltes	Leben	zurückbli-
cken, mit dem Gefühl, auf alles gut vorbereitet 
gewesen zu sein. ◼  Ich war 16 Jahre alt, als ich mei-

nem Vater nach zwölf Jahren 
wieder begegnete. Zu der Zeit 

war ich noch kein Mitglied der 
Kirche, denn meine Mutter wollte 
das nicht. Seit 13 Jahren ging 
ich aber regelmäßig mit meinen 
Großeltern in die Gemeinde, ich 
gehörte zu den Jungen Männern 
und nahm an allen Aktivitäten 
teil.	Bruder	Dennis	von	Rauch-
haupt hat viel Missionsarbeit mit 
mir gemacht, und so habe ich am 
11. April 2011 Kontakt zu mei-
nem Vater aufgenommen, denn 
meine Eltern sind geschieden.

Bei unserem dritten Treffen 
habe ich von Samstag auf Sonn-
tag bei meinem Vater übernach-
tet. Der Heilige Geist machte 
mir Mut, ihn zu fragen, ob er 
nicht mit mir zur Kirche kom-
men mochte. Er selbst war kein 
großartiger Kirchgänger, aber 
er sagte nur: „Warum nicht?“ In 
der Kirche lernte er dann die 
Missionare kennen und machte 
mit ihnen einen Termin aus.

Von Termin zu Termin las er 
im Buch Mormon und sein Zeug-
nis wurde immer stärker. Sein 

BEKEHRUNGSGESCHICHTE

Die Antwort war die Taufe des Vaters
Dominik Bensing, Gemeinde Gelsenkirchen, Pfahl Dortmund

Leben war bisher nicht so leicht 
verlaufen. Er hatte im Jahr 2007 
von einem auf den anderen Tag 
mit dem Alkohol aufgehört, und 
während er belehrt wurde, hörte 
er	auch	mit	dem	Rauchen	auf.

Was ich nicht wusste, war, 
dass die Missionare unter der 
Woche gebetet hatten, wie sie 
mir helfen könnten, damit ich 
endlich getauft werden konnte. 
Die Antwort auf das Gebet war 
mein Vater. Ohne den Heiligen 
Geist wäre das nicht zustande 
gekommen. So arbeitet der 
Heilige Geist, und ich arbeitete 
immer weiter, dass meine Taufe 
bald möglich sein würde, denn 
mein Vater wurde am 12. Juni 
2011 getauft. Was man bei mei-
nem Vater bemerken konnte, war 
vor allem, dass er eine positive 
Wandlung im Äußerlichen und 
im Herzen durchgemacht hatte.

Meine lange Wartezeit war 
dann bald auch zu Ende, denn 
am 17. Juli 2011 wurde ich 
von meinem Großvater, Wal-
ter	Petersson,	getauft.	Wunder	
geschehen, man muss nur daran 
glauben. – (MD) ◼

IM INTERNET 

Dominik Bensing mit seinem Großvater und seinem Vater
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Missionare 
Aus	den	deutschen	Pfählen	und	Distrikten	wur-

den folgende Mitglieder auf Mission berufen:

Robin Dietrich,  
Gemeinde Hagen,  
Pfahl Dortmund:  
Tschechien-Mission Prag

Tobias Sagmeister,  
Gemeinde Passau,  
Pfahl München:  
Deutschland-Mission Frankfurt

Offizielle Internetseiten  
der Kirche

www.kirche-jesu-christi.org
www.hlt.at
www.kirche-jesu-christi.ch
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