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darin eingesetzt 
werden, erhalten 
wir diesen Segen:

„Durch die 
Einsetzung sind 
Sie sozusagen 
abgesondert wor-
den – abgesondert 
von der Sünde, 
abgesondert vom 
Sinnlichen, abge-
sondert von allem, 
was unanständig, 
niedrig, lasterhaft, 
von geringem 
Wert oder ordi-
när ist. Kurzum: 
abgesondert von der Welt auf 
eine höhere Ebene des Denkens 
und Handelns. Ob dieser Segen 
in Erfüllung geht, hängt davon 
ab, ob die Aufgabe voll Glauben 
wahrgenommen wird.“ 2

Immer wenn ich meine, dass 
mir gerade alles ein wenig über 
den Kopf wächst, versuche 
ich, dem Rat von Elder Neal A. 
Maxwell zu folgen: „Wenn man 
erschöpft ist, so ist da immer 
noch das unerschöpfliche Evan-
gelium. Seine Tiefen sind nicht 
auszuloten und seine Dimensio-
nen nicht zu ermessen. Wer sich 
an den heiligen Schriften wei-
det, findet Labsal, auch wenn er 
erschöpft ist.“ 3

Regionale Umschau  
Deutschland

Ausgewogenheit im Leben bewahren
Elder Hans T. Boom, Niederlande
Gebietssiebziger

 In unserem hektischen Leben 
vergessen wir manchmal, 
innezuhalten und darüber 

nachzudenken, wo wir stehen 
und wohin wir wollen. Für 
manche wird es immer schwie-
riger, Ausgewogenheit im Leben 
zu bewahren.

Wir leben in einer Welt, in 
der viele Menschen von großen 
Lasten geplagt sind und das 
Licht am Ende des Tunnels nicht 
mehr sehen können. Aber wir 
leben auch in einer herrlichen 
Zeit, einer Zeit, über die vieles 
prophezeit worden ist.

Der Herr hat den Mitgliedern 
seiner Kirche alles Notwendige 
mit auf den Weg gegeben, um 
ihre irdische Mission zu erfüllen. 
Die Bündnisse, die wir mit dem 
Vater im Himmel geschlossen 
haben, bieten Schutz. Wenn wir 
die Bündnisse halten, die wir 
bei der Taufe, im Priestertum 
und im Tempel geschlossen ha-
ben, erhalten wir die Kraft und 
die Sicherheit, die wir brauchen.

Manchmal scheinen uns 
Ereignisse im Leben zu erdrü-
cken, wenn wir beispielsweise 
eine schwere Krankheit durch-
machen müssen oder einen 
unserer Lieben verlieren. Kin-
der aufzuziehen ist zuweilen 
auch sehr anstrengend. Keine 
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Kinder bekommen zu können 
kann Beklommenheit oder 
Niedergeschlagenheit hervor-
rufen – ebenso wie Arbeitslo-
sigkeit, wenn man nicht genug 
Geld verdient oder wenn man 
versucht, die Aufgaben und 
Berufungen in der Kirche wahr-
zunehmen und sich gleichzeitig 
auch noch um die eigenen An-
gelegenheiten und die Familie 
zu kümmern. Manchmal verges-
sen wir aufgrund dieser ganzen 
Herausforderungen, wer wir 
wirklich sind und warum wir 
auf die Erde gekommen sind. 
Wir sind Söhne und Töchter 
Gottes, und wir sind nicht hier-
hergekommen, um zu scheitern.

Wir dürfen König Benjamins 
Rat nicht vergessen. Er wies 
sein Volk darauf hin, nicht in 
Extreme zu verfallen, und zwar 
auch dann nicht, wenn es da-
rum geht, Gutes zu tun: „Und 
seht zu, dass dies alles in Weis-
heit und Ordnung geschieht; 
denn es ist nicht erforderlich, 
dass der Mensch schneller laufe, 
als er Kraft hat.“ 1 Dennoch for-
derte er uns auf, eifrig zu sein.

Die Berufungen in der Kir-
che geben uns Gelegenheit, zu 
dienen und Fortschritt zu ma-
chen. Sie beschützen uns. Wenn 
wir Berufungen annehmen und 
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Die heiligen Schriften geben 
uns die Kraft und die Weisung, 
die wir brauchen. Darin finden 
wir wunderbare Verheißungen 
für diejenigen, die ihre Beru-
fungen groß machen: „Sie … 
werden vom Geist geheiligt, 
sodass sich ihr Körper erneu-
ern wird.“ 4

In Alma 37 werden wir er-
mahnt, Gott in allem, was wir 
tun, anzurufen – all unsere 
Gedanken und Gefühle auf ihn 
auszurichten und ihn zu einem 
Teil unseres Lebens zu machen.5 
Und dann wird in Vers 37 diese 
wunderbare Verheißung aus-
gesprochen: Wenn wir uns mit 
dem Herrn in allem, was wir tun, 
beraten, werden wir am letzten 
Tag emporgehoben werden.

Von diesem Grundsatz habe 
ich ein festes Zeugnis. Wenn wir 
den Herrn jeden Tag im Gebet 
anrufen, die heiligen Schriften 
studieren, unsere Berufungen 
groß machen und unseren 
Bündnissen gerecht werden, er-
halten wir die Kraft, um weiter-
zumachen – wir werden immer 
wieder Ausgewogenheit in un-
serem Leben finden. Zu wissen, 
dass Gott lebt, dass er uns liebt 
und dass Jesus für uns persön-
lich der Erretter und Erlöser 
ist, lässt uns Glück und Freude 
empfinden. Mögen wir doch alle 
ein solches Leben führen, damit 
wir Anspruch auf diese großen 
Segnungen erheben können. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Mosia 4:27
 2. Verkündet mein Evangelium!, Seite 4
 3. Weltweite Führerschaftsschulung 

vom 21. Juni 2003, Seite 16
 4. LuB 84:33
 5. Siehe Alma 37:36,37

und lustige Aktivitäten. Alle durchge-
führten Programme der Primarvereini-
gung, wie z. B. das Seifenkistenrennen 
der PV-Scouts mit einem selbstgebauten 
Rennauto, passten dazu. Junge Techni-
ker bauten Tische und Vogelhäuser. Die 
vielen Jungen-Damen-Aktivitäten für die 
Mädchen können auch unter der Rubrik 
„Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen 
Wurzeln. Sind sie groß, gib ihnen Flügel“ 
eingeordnet werden. Der kleine Zweig 
mit aktuell 56 eingetragenen und ca. 35 
aktiven Mitgliedern hat eine interessante 
Geschichte, und die Mitglieder versuchen 
seit Jahren, mit viel Liebe dem Vorbild 
Jesus Christus zu folgen. Jesus lagen die 
Kinder besonders am Herzen, und die 
Mitglieder sind auch dankbar für jedes 
Kinderlachen. Die Kinder können sich 
hier gut entwickeln und Fortschritte 
machen. Dies erfordert viel Zeit, Kraft, 
immer wieder neue Ideen und viel, viel 
Liebe beim Dienen. ◼

PANORAMA

Dorffest auf der Insel Töplitz
Rosemarie Seidl, Zweig Leest, Pfahl Berlin

Leest (MD): Am 28. Mai 2011 
gab es auf der Insel Töplitz ein 
wunderschönes Dorffest. Der 
Zweig Leest beteiligte sich aktiv 
an diesem Fest, um zu zeigen, 
dass die Mitglieder sich auf 
der Insel und in ihrem Ortsteil 
Leest sehr wohl fühlen. Das 
Fest stand unter dem Motto: 
„Komm, spiel mit mir ‒ 70 Jahre 
Kinderbetreuung“.

Alle Vereine, Organisatio-
nen und Kirchengemeinden 
arbeiteten unter der Leitung 
des Töplitzer Feuerwehrvereins 
zusammen. Die Mitglieder des 
Zweiges beteiligten sich an den 
stundenlangen Vorbereitungs- 
und Aufbauarbeiten, sie spen-
deten über ein Dutzend Kuchen und 
organisierten einen Stand über Ahnen-
forschung. Hier gab es viele interessante 
Gespräche zu diesem Thema, denn wer 
wollte, konnte sich seinen Stammbaum 
mit Foto erstellen lassen.

Die örtliche Kinderbetreuung hatte 
sich ab 1940 aus einem „Erntekinder-
garten“ entwickelt, der entstand, als die 
Eltern während der Ernte eine Kinder-
betreuung benötigten. Heute werden  
ca. 90 Kinder in der KITA betreut, und 
die einfachen Verhältnisse von damals 
sind längst vergessen.

Der Zweig Leest, der im Jahre 1925 
gegründet wurde, kann auch auf eine 
intensive Kinderbetreuungszeit zurück-
schauen. Bei der Festausstellung gab es 
zwei Bildertafeln aus dem Zweig. Unter 
dem Motto „Man kann ohne Liebe Holz 
spalten und ohne Liebe Ziegel formen; 
aber ohne Liebe darf man nicht mit Kin-
dern umgehen“ gab es viele interessante 

Stand der Gemeinde Leest bei dem Dorffest  
auf der Insel Töplitz
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Dresden: Ende Juli 2011 er-
reichte die Gemeinde Dresden 
ein Hilferuf von der Dresdner 
Tafel e. V., welche mit ihrem 
Hauptlager umziehen musste 
und dazu jede helfende Hand 
benötigte. Der im Sozialbe-
reich tätige Verein versorgt 
12.500 bedürftige Menschen 
in Haushalten und sozialen 
Einrichtungen regelmäßig mit 
Lebensmitteln und Waren, die 
wegen Überproduktion aus-
sortiert wurden. Die Unterneh-
men sparen so Transport- und 
Entsorgungskosten.

Es war ein gutes Projekt für 
den „Tag des Dienens“, das am 
Sonnabend, dem 13. August 

„Wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, …“
Ein „Tag des Dienens“ für die Ärmsten der Region
Eva-Maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

2011, von fast 40 Dresdner Mit-
gliedern in die Tat umgesetzt 
wurde. Da für die Kinder eine 
Betreuung auf einem nahe-
gelegenen Erlebnisspielplatz 
organisiert war, konnten auch 
junge Eltern dem Aufruf fol-
gen. Gekleidet in ihre gelben 
Westen sortierten die Helfer 
genießbares Gemüse und Obst 
aus dem Warenbestand aus, um 
es in die Ausgabestellen liefern 
zu können. Herr Böse, der Lei-
ter des Warenumschlags, lobte 
den Fleiß der Mitglieder.

Nicht nur an diesem „Tag 
des Dienens“, sondern auch zu 
anderen Zeiten halfen Mitglieder 
beim Umzug.

Am „Internationalen Tag der 
Tafel“ lud eine 100 Meter lange 
„Tafel“ auf dem Dresdner Alt-
markt nicht nur die arme Bevöl-
kerung zum Essen ein, sondern 
jeder Vorübergehende war herz-
lich willkommen. Sechs Schwes-
tern der Dresdner Gemeinde 
halfen und gaben 700 Portionen 
Kartoffelsuppe mit Würstchen 
aus. Schwester Birgit Schmidt 
meinte nach getaner Arbeit: „Ich 
habe beobachtet, wie manche 
Leute plötzlich ein Lächeln auf 
dem Gesicht hatten, wenn wir 
ihnen das Essen mit freundli-
chen Worten überreichten. Das 
hat richtig Spaß gemacht, ande-
ren eine Freude zu bereiten.“ ◼
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Die ersten Helfer am „Tag des Dienens“ stehen in den Startlöchern.
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Die Kirche in den Medien
„Beim Schöpfer in guten Händen“

Erfurt – „Beim Schöpfer in 
guten Händen“ ist ein Artikel aus 
der „Thüringer Allgemeinen“ vom 
4. Oktober 2011 überschrieben, in 
dem die Familie Möller aus Wan-
dersleben vorgestellt wird. Mutter 
Daniela, Vater Steffen und ihre  
drei Kinder fühlten sich bei Gott 
geborgen. An ihrer eigenen Religion 
schätzten sie besonders deren  
„Lebendigkeit und Toleranz“.

Kirche im Dialog
Mainz – Zu einem Gesprächs-

abend über die Geschichte und  
den Glauben der Kirche lädt die 
Arbeitsgruppe „Interreligiöser  
Dialog“ in Taunusstein ein, so der 
„Aar-Bote“ am 1. Oktober 2011. 
Als Referent sei Horst Grünewälder 
geladen, Ratgeber des Frankfurter 
Pfahlpräsidenten.

Mit 17 Jahren 
hingerichtet
Zum Gedenken an Helmuth Hübener, 
Mormone und Widerstandskämpfer in 
der Nazizeit
Frank Fuchs, Öffentlichkeitsbeauftragter  
des Pfahles Dresden

Görlitz (EB): Am 27. Oktober 2010 trafen 
sich 26 Görlitzer im Gemeindehaus der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage zu einer Filmvorführung über 
Helmuth Hübener. Er war ein Mitglied 
der Kirche und kämpfte mit antifaschis-
tischen Texten und Flugblättern gegen 
den Krieg. Beim Versuch, die Flugblätter 
ins Französische zu übersetzen und unter 
Kriegsgefangenen verbreiten zu lassen, 
war er aufgefallen und von seinem 
Vorgesetzten bei der Gestapo denunziert 
worden. Im Januar wurde er an seinem 
Arbeitsplatz verhaftet und nach einem 
halben Jahr zum Tode verurteilt. Im Alter 
von 17 Jahren war er der jüngste von den 
Nazis hingerichtete Widerstandskämpfer.

Die Zuschauer erlebten die Doku-
mentation am Jahrestag und zur glei-
chen Uhrzeit, zu der die Hinrichtung im 
Jahr 1942 erfolgte.

Die Originaldokumente und Aussagen 
der Zeitzeugen in dem Film, wie die von 
seinem Freund und Mitkämpfer, dem 
2010 verstorbenen Karl-Heinz Schnibbe, 
sowie die Darstellungen von Historikern 
und Schriftstellern zeigten die moralische 
Herausforderung der damaligen Zeit.

Die Anwesenden waren vom Eifer 
und der Konsequenz der jugendlichen 
Widerstandsgruppe überrascht und be-
troffen. Still und nachdenklich verharr-
ten sie nach Beendigung des Filmes.

Respekt und die eigene Zivilcourage 
bei den Widrigkeiten unserer Zeit ist 
die beste Möglichkeit, dieses Vermächt-
nis zu ehren. ◼

„Evangelische Zeitung“  
berichtet über Tempel

Kiel – Als „erste große  
Kirche in dem Land“ beschreibt  
die „Evangelische Kirche“ am 
25. September 2011 den angekün-
digten Tempel in Rom. Zusätzlich 
sei ein Besucherzentrum sowie 
eine „Bibliothek für Ahnenfor-
schung“ geplant.

„Aussteiger mit Schlips  
und Kragen“

Celle – Als „Aussteiger mit 
Schlips und Kragen“ bezeichnet 
der „Celler Kurier“ am 21. Septem-
ber die 18-Jährigen Tom Sievers 
und Julian Klappert. Nach dem 
Schulabschluss wollen die beiden 
auf Mission gehen. Der eine macht 
sich auf den Weg nach Preston, 
der andere in die Alpenländische 
Mission. ◼

Die Texte für die Rubrik „Die Kirche in den Medien“ recherchierte Ralf 
Grünke aus dem Europäischen Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Kirche.

316, 01259 Dresden, Deutschland; 
evamaria.bartsch@gmx.de; zuständig 
für die Pfähle Frankfurt, Heidelberg, 
Stuttgart, Nürnberg, München, Leipzig, 
Dresden und den Distrikt Erfurt

Ihre Beiträge für die Regionale Um-
schau sind uns stets willkommen. Die 
Redaktion behält sich vor, die Artikel zu 
kürzen oder anzupassen. Die Veröffent-
lichung der Texte und Fotos hängt von 
deren Qualität, Angemessenheit und 
dem verfügbaren Platz ab. ◼

Deutschland
Leitender Redakteur:  

Reinhard Staubach (RS)
Chefin vom Dienst:  

Françoise Schwendener (FS)
Redaktion Deutschland Nord: Mari-

anne Dannenberg (MD), Hindenburgdamm 
70, 25421 Pinneberg, Deutschland; md@
tohuus.de; zuständig für die Pfähle Berlin, 
Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hanno-
ver, Neumünster und die Distrikte Neubran-
denburg und Oldenburg

Redaktion Deutschland Süd: 
Eva-Maria Bartsch (EB), Pirnaer Landstr. 
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PV-Kinder steckten  
600 Blumenzwiebeln 
Evelyn Lenz, Beauftragte für  
Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinde Annaberg

Persönliche 
Offenbarung  
durch den Liahona
Ingrid M. L. Jelinek, Gemeinde Wien III

Annaberg-Buchholz (EB): Anfang September 
2011 schrieben die PV-Kinder der Gemeinde An-
naberg einen Brief an ihre Oberbürgermeisterin, 
in dem es unter anderem hieß:

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage begeht das 75-jährige Bestehen ihres Wohl-
fahrtsprogramms. Deshalb wurden alle Mitglieder 
in der Welt aufgerufen, einen „Tag des Dienens“ 
durchzuführen. Wir Kinder der Primarverei-
nigung der Gemeinde Annaberg wollen nicht 
abseits stehen.

Beim Frühjahrsputz haben wir festgestellt, dass 
an der großen Wendeschleife in Buchholz nur 
noch wenige Blumen blühen. Deshalb wollen wir 
im Herbst Blumenzwiebeln stecken, damit sich im 
Frühjahr alle Bürger und Besucher unserer Stadt 
daran erfreuen können.

Wir hoffen, dass wir für unsere Aktivität Ihre 
Zustimmung erhalten, und freuen uns schon sehr 
auf diesen Tag.

Die Oberbürgermeisterin bedankte sich und 
freute sich darüber, dass die Kinder mit ihrem 
Vorhaben zur Verschönerung der Stadt beitragen 
wollten. Sie gab gerne ihre Zustimmung.

Am 27. September 2011 war es dann so weit. 
Auf dem Areal, das alljährlich im Frühjahr von 
der Gemeinde im Rahmen der Aktion „Saubere 
Stadt“ gereinigt wird, sah man 15 PV-Kinder mit 
Muttis und Omas bei herrlichem Sonnenschein 
Blumenzwiebeln in die Erde stecken. Etwa 
600 Narzissen, Krokusse, Tulpen und andere 
Frühjahrsblüher warten nun auf den Frühling, 
um in den PV-Farben – rot, gelb und blau – zu 
erblühen.

Alle Kinder und Erwachsenen verspürten nach 
getaner Arbeit sehr große Freude im Herzen – es 
war die Freude am Dienen! ◼

STIMMEN VON HEILIGEN 
DER LETZTEN TAGE

 Mein Tag beginnt fast immer mit  
dem Studium des Liahonas, das ist 
sozusagen das Erste, was ich meinen 

Augen und meinem Geist gleich nach dem 
Aufstehen schenke. Es ist ein guter Einstieg  
in den Tag, und ich möchte dieses kurze 
Lesen nicht missen. Hier hole ich mir gute 
Gedanken und Kraft. Wie dankbar bin ich für 
diese Zeitschrift! Die Berichte der Mitglieder 
stärken meinen Glauben.

Ganz besonders dankbar bin ich aber, 
einige Zeit nach der Generalkonferenz den 
Konferenz-Liahona in Händen halten und 
studieren zu dürfen. Ich lese alles von hinten 
nach vorne oder umgekehrt. Manche Anspra-
chen berühren mich mehr, manche lese ich, 
bin davon aber nicht so ergriffen wie von 
anderen. Ich habe in den bald fünfzig Jahren 
meiner Mitgliedschaft schon viele, ungezählte 
Ausgaben gelesen. Aber beim Lesen der letz-
ten Konferenz-Ausgabe vom Mai dieses Jah-
res passierte etwas, was mich tief innerlich 
berührte, es war etwas, was mir vorher noch 
niemals passiert ist. Es handelte sich um die 
Ansprache des Siebzigers Lynn G. Robbins mit 
dem Titel „Was für Männer und Frauen sollt 
ihr sein?“ Ich verspürte beim Lesen ein tiefes 
inneres Ahnen, dass diese Ansprache an mich 
persönlich gerichtet war. Dass sie gerade auf 
meine Situation passte und dass sie Fragen 
beantwortete, die ich noch gar nicht gestellt 
hatte, die aber tief in mir drinnen waren.

Ich musste beim Lesen weinen, ja schluch-
zen, es war persönliche Offenbarung, die ich 
da gerade erhielt! Ich unterstrich vieles, um es 
zu betonen, leichter sichtbar zu machen, und 
beschloss, diese Ansprache zu kopieren und 
meiner jüngsten Tochter zu geben, um auch 
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sie teilhaben zu lassen an diesen wunderbaren 
Gedanken, die auch sie und ihre Familie sehr 
betrafen. Auch meiner Nachbarin werde ich eine 
Kopie zukommen lassen, da sie ebenfalls in einer 
Lebenssituation ist, in der ihr diese Gedanken 
Hilfe bringen können.

Die Generalautoritäten richten ihre Ansprachen 
an die Mitglieder der Kirche in aller Welt. Aber 
diese eine war ein persönlicher Rat für mich, es 
war eine Antwort vom Vater – gegeben durch 
einen Menschen, durch einen Priestertumsträger. 
Ich war unendlich glücklich und dankbar. Und ich 
bin es noch heute, wenn ich die Ansprache wie-
der durchlese. Dieses Ereignis hat mein Zeugnis 
über persönliche Offenbarung und die Wichtigkeit 
von würdigen Priestertumsträgern noch stärker 
gemacht. – (RHS) ◼

Wie mir das  
Buch Mormon half,  
Gott zu erkennen
Hans Roth, Pfahl Zürich

BEKEHRUNGSGESCHICHTE

 Im Jahre 1964 besuchten uns Missionarinnen der 
Kirche Jesu Christi in Wien, aber ich hatte kein 
Interesse an Religion. Ich glaubte zwar an eine 

unbekannte Macht im Universum, die dem Dasein 
der Menschen, der Tiere und der Pflanzen einen 
Sinn gibt, und dass die Natur nicht durch Zufall 
entstanden sein konnte, doch ich nannte diese  
mir unbekannte Macht nicht Gott.

1965 zog ich beruflich in die Schweiz. Meine 
Mutter besuchte ich nur noch selten. Mein Vater 
war im Weltkrieg 1943 gefallen.

1969 suchten wieder Missionare unsere Woh-
nung in Wien auf. Da ich in der Schweiz weilte, 
belehrten sie meine Mutter, die bald von der ehrli-
chen Botschaft der jungen Amerikaner überzeugt 
war und sich taufen ließ.

Wenn ich meine Mutter in Wien besuchte, 
traf ich oft die Missionare an, um die sich meine 
Mutter kümmerte. Bei gemeinsamen Besuchen 
der Kirchenversammlungen lernte ich mit der 
Zeit die Mitglieder als ehrliche, offene Menschen 
kennen, denen man vertrauen konnte. Beson-
ders fiel mir auf, dass sie keinen Alkohol tranken, 
nicht rauchten und gute Familienbeziehungen 
untereinander pflegten.

1971 besuchte ich auf meiner ersten  
Amerikareise auch Salt Lake City, den Hauptsitz 
der Kirche.

Zurück in der Schweiz besuchten mich Mis-
sionare aufgrund meiner Adresseintragung im 
Besucherzentrum. Zuerst war ich sehr skeptisch. 
Ich las im Buch Mormon ‒ nur meiner Mutter und 
den meiner Meinung nach verblendeten jungen 
Missionaren zuliebe. Je länger ich aber darin las, 
desto mehr erkannte ich, dass solch ein Buch nie-
mals von einem ungebildeten Farmerjungen, wie 
Joseph Smith einer war, geschrieben worden sein 
konnte. Es müssten ihm einige Geschichts- und Ingrid Jelinek bei ihrer Morgenlektüre
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Bibelwissenschaftler zur Seite gestanden sein, 
um so ein Buch schreiben zu können. Woher 
kam also dieses 1830 erschienene Buch?

Die Missionare empfahlen mir damals, zu 
dem mir noch unbekannten Wesen zu beten, 
um die Antwort zu finden, ob es wahr ist.  
Noch nie habe ich vorher je gebetet! Zum ers-
ten Mal versuchte ich, eine Antwort auf Fragen 
im Gebet zu finden. Dabei verspürte ich ein 
angenehmes, warmes Gefühl.

Mit dieser Erkenntnis entschloss ich mich, 
der Kirche beizutreten. Im Dezember 1974 ließ 
ich mich taufen. Seither las ich alle verfügbaren 
Bücher der Kirche Jesu Christi, auch die Bibel.

Ich bedauerte sehr, nicht schon zehn Jahre 
früher, beim ersten Kontakt mit den beiden Missi-
onarinnen, diese Erkenntnis gefunden zu haben.

Heute weiß ich im Innersten meines We-
sens, aufgrund vieler Erlebnisse und zeugnis-
stärkender Erfahrungen, dass diese Kirche die 
wiederhergestellte Urkirche Jesu Christi ist, der 
sie leitet und uns durch sein Sühnopfer und 
die Auferstehung den Weg zurück zum ewigen 
Vater ermöglicht. – (DW) ◼

IM INTERNET 

WAS ICH AUF MISSION ERLEBTE

Nach dem ersten Schritt 
erscheint der Weg
Florian Schmidt, Dresden, Missionar in England von 2009 bis 2011

Auf meiner Mission  
habe ich viele geistige 
Erfahrungen gemacht. 

Zum Beispiel: Das Evangelium 
hat die Macht, Menschen zu 
verändern. Das erkannte ich bei 
Christine.

Mein Mitarbeiter, Elder  
Merrell, und ich gingen von  
Tür zu Tür in einer kleinen Stadt 
nördlich von Birmingham. Der 
himmlische Vater führte uns 
zu einem Haus, wo uns von 
einer eher mürrischen älteren 
Dame die Tür geöffnet wurde. 
Sie erkannte uns sofort als 
Mormonen und stellte sich uns 
als „Christine“ vor. Sie schien 

an Unterhaltung interessiert zu 
sein, aber nicht an dem, was wir 
zu sagen hatten.

Bei dem ersten Termin hörten 
wir nur zu. In ihrem schweren 
Leben hatten viele Menschen 
sie verletzt und ihr Vertrauen 
missbraucht. Hinzu kam, dass 
sie unter schmerzhafter Arthritis 
litt. Vor uns saß eine verbitterte, 
verletzte und gepeinigte Frau, 
eine Tochter Gottes. Meine  
Hoffnung war gering, da sie  
wegen ihrer Schmerzen nicht 
zur Kirche kommen konnte.

Der Herr belehrte mich eines 
Besseren.

Nach ein paar Wochen 

Offizielle Internetseiten der Kirche
www.kirche-jesu-christi.org
www.hlt.at
www.kirche-jesu-christi.ch

Regionale Umschau online
Die Regionale Umschau Deutschland und die Regionale 
Umschau Österreich ‒ Schweiz wird auch auf den offiziellen 
Internetseiten der Kirche im PDF-Format angeboten. Sie finden 
die Seiten in der Rubrik „Kirchenliteratur“ und dort in der Un-
tergruppe „Lokale Nachrichten“. ◼

Hans Roth
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fragten wir sie wieder, ob sie 
zur Abendmahlsversammlung 
kommen wolle. Sie kam. Auf die 
Frage, ob es ihr gefallen habe, 
sagte sie: „Nein.“ Danach wollte 
ich unsere Treffen einstellen. 
Mein Mitarbeiter aber lud Chris-
tine ein, zu beten und Gott zu 
fragen, ob die Lehren wirklich 
wahr seien. Am darauffolgen-
den Abend konnten wir wieder 
kommen und merkten sofort an 
ihrem Lächeln, dass mit Chris-
tine etwas geschehen war. Sie 
hatte gebetet und ein Gefühl 
erlebt, das sie so nicht kannte 
– Frieden. „Frieden“ war das 
einzige Wort, mit dem sie ihren 
Zustand beschreiben konnte. 
Wir wussten, der Heilige Geist 
hatte angefangen, ihr Herz zu 
verändern. In kleinen Schritten 
ging es voran, bis sie bereit war, 
mit dem Herrn den Bund ein-
zugehen. Vorher hatte Christine 
viele Hindernisse zu überwin-
den, die nach ihrer Entschei-
dung zur Taufe immer kleiner 
wurden. Ich merkte, Gott berei-
tet seinen Kindern einen Weg, 
wenn sie seine Gebote halten 

Missionare 
Aus den deutschen Pfählen und Distrikten wurden 
folgende Mitglieder auf Mission berufen:

wollen. Nach dem ersten Schritt 
erscheint der Weg.

Am Tag ihrer Taufe war 
Christine sehr aufgeregt und 
voller Angst vor dem Unter-
tauchen im Wasser. Allein die 
Stufen ins Taufbecken schienen 
ihr wegen ihrer Schmerzen un-
überwindlich. Wir fühlten ihre 
Bedrängnisse und begleiteten 
sie gemeinsam ins Taufbecken. 
Als wir im Wasser standen, 
flehte ich den Herrn an, dass 
alles beim ersten Mal gelingen 
möge. Ich wusste, dass Christine 
einen zweiten Versuch nicht 
durchstehen würde. Elder  
Merrell sprach das Taufgebet, 
und was dann geschah, be-
rührte mich zutiefst. Wir legten 
sie ins Wasser, aber sowohl ihr 
Kleid als auch ihre Haare schau-
ten heraus. Noch einmal sprach 
ich in Gedanken ein Gebet und 
sah, wie beides wie von einer 
unsichtbaren Hand unter Wasser 
gezogen wurde. Die Freude in 
Christines Gesicht werde ich nie 
vergessen. Christine war neu 
geboren. Der Wandel war ein 
Prozess, der nicht durch Über-

zeugungskraft und 
geschwungene 
Reden bewirkt 
wurde, sondern 
durch das Evange-
lium Jesu Christi 
und den Heiligen 
Geist.

Im Herbst wird 
Christine in den 
Tempel gehen – 
ein weiterer Schritt 
auf ihrem neuen 
Weg des Glau-
bens. – (EB) ◼

Susanne Klein  
Gemeinde Dortmund,  
Pfahl Dortmund:  
Alpenländische Mission München

Ruben Kopischke  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
Hawaii-Mission Honolulu

Marc Stanke  
Gemeinde Lankwitz,  
Pfahl Berlin:  
Kanada-Mission Edmonton

Philipp Weitzel  
Gemeinde Darmstadt,  
Pfahl Heidelberg:  
England-Mission Leeds

Jan Wohlleben  
Gemeinde Usingen,  
Pfahl Frankfurt:  
Oregon-Mission Portland

Lena Uhlig  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
Deutschland-Mission Berlin

Pascal Zarse  
Gemeinde Friedrichsdorf,  
Pfahl Frankfurt:  
Alpenländische Mission München
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Christine vor ihrer Taufe, gestützt von  
Elder Schmidt (re.) und Elder Merrell
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