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BOTSCHAFT VON DER GEBIETSFÜHRERSCHAFT

eingesetzt wer-
den, erhalten wir 
diesen Segen:

„Durch die 
Einsetzung sind 
Sie sozusagen 
abgesondert 
worden – ab-
gesondert von 
der Sünde, 
abgesondert 
vom Sinnlichen, 
abgesondert von 
allem, was unan-
ständig, niedrig, 
lasterhaft, von 
geringem Wert oder ordinär ist. 
Kurzum: abgesondert von der 
Welt auf eine höhere Ebene des 
Denkens und Handelns. Ob die-
ser 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  
Österreich – Schweiz

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 man-
che wird es immer schwieriger, 
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 

Elder Hans  
T. Boom

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 Kirche 
geben uns Gelegenheit, zu die-
nen und Fortschritt zu machen. 
Sie beschützen uns. Wenn wir 
Berufungen annehmen und darin 
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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 Berufun-
gen groß machen: „Sie … wer-
den vom Geist geheiligt, sodass 
sich ihr Körper erneuern 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, 
erhalten wir die Kraft, um wei-
terzumachen – wir werden 
immer wieder Ausgewogenheit 
in unserem Leben finden. Zu 
wissen, dass Gott lebt, dass er 
uns liebt und dass Jesus für 
uns persönlich 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 erhe-
ben 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

PANORAMA

Fast 300 Velos für Afrika
Dienstprojekt der Gemeinde Zollikofen, Pfahl Bern
Benjamin von Allmen, Gemeindemissionsleiter

Zollikofen (DW): Etwa 30 
Mitglieder versammelten sich 
am 24. September 2011 beim 
Sammellager der Velorecycling- 
Werkstätten in Bern-Liebefeld. 
Dort wurden die Fahrräder 
fahrtüchtig gemacht und für 
den Transport nach Burkina 
Faso und Tansania bereitge-
stellt. Viele verrostete Schrauben 
kosteten Nerven und obwohl 
die Arbeit schweisstreibend 
und anstrengend war, bereitete 
sie allen Beteiligten Spass. 269 
Fahrräder standen schliesslich 
in gutem Zustand bereit für den 
Transport nach Afrika.

Seit 1993 sammelt die „Stif-
tung für soziale Innovation“ in 
Zusammenarbeit mit der Orga-
nisation „Gump & Drahtesel“ 

ehrenamtlich ausgediente 
Fahrräder, die geputzt, repariert 
und fahrtüchtig für den Trans-
port nach Afrika bereitgestellt 
werden. Die Spendenaktion 
läuft mittlerweile auf Hochtou-
ren, und es sind so viele  
Fahrräder aus der Schweiz  
zusammengekommen, dass  
die Kapazitätsgrenzen der 
Organisation für Reparatur und 
Exportbereitstellung überschrit-
ten wurde.

Mit offenen Armen wurde 
daher die angebotene Unter-
stützung in Form eines Dienst-
projekts der Gemeinde Zolli-
kofen angenommen. Sicher 
werden die Velos bedürftigen 
Menschen in Afrika viel Freude 
bereiten. ◼

Die Gemeinde Zollikofen bereitet 269 Fahrräder 
für den Versand nach Afrika vor.
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Tempelarbeit statt Ferien 
Jugend-Tempellager des Pfahles St. Gallen
Thomas Ottiker, Pfahl-JM-Leiter, Pfahl St. Gallen 

Österreichs Junge 
Erwachsene tun  
„das Wichtigste“
Rahel Keldorfer, JAE- Ratspräsidentin  
für Neumarkt und Salzburg

Zollikofen (DW): 60 Junge 
Damen und Junge Männer hat-
ten sich entschieden, vom 10. 
bis 15. Oktober 2011 am ersten 
Jugend-Tempellager des Pfah-
les St. Gallen teilzunehmen.

Die zahlreichen an sich 
schon aufbauenden Taufsessi-
onen wurden noch intensiver 
wahrgenommen, als sich die 
Jugendlichen stellvertretend 
für Personen taufen lassen 
konnten, deren Namen sie im 
Genealogie-Workshop selber 
herausgesucht und eingege-
ben hatten. Nebst Genealogie 
und Taufen halfen die Jungen 
Damen und Jungen Männer 
bei der Gartenarbeit rund um 
den Tempel. Sie trieben Sport 
und studierten ein Puppenthe-
ater für die Kleinsten im Pfahl 

ein. Auch Ausflüge nach Bern 
und ins Freilichtmuseum 
Ballenberg standen auf dem 
Programm. Am letzten Lager-
tag betreuten sie die Kinder, 
die mit ihren Eltern anlässlich 
des Pfahltempeltages nach 
Zollikofen kamen.

Die Tempelwoche stand 
unter dem Motto „Himmel 
auf Erden“ – und genau 
so wurde die Zeit von den 
Teilnehmern und ihren 
Führungsbeamten empfun-
den. Oder wie eine Junge 
Dame in der Zeugnisver-
sammlung fast wehmütig zu 
den segensreichen Tagen 
bemerkte: „Wer weiss, ob wir 
je wieder einmal eine ganze 
Woche beim Tempel verbrin-
gen können!“ ◼

Teilnehmer des Jugendtempellagers, Pfahl St.Gallen
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Das Wiener Institutszentrum war diesmal  
Treffpunkt junger Erwachsener aus ganz Österreich
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Wien (RHS): Zugleich mit dem Ende des 
Studienjahres lud auch das Religionsinstitut 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage seine Schüler aus beiden österrei-
chischen Pfählen zum „Abschlussexamen“. 
Am 26. Juni 2011 konnten 150 junge Erwach-
sene und Lehrer im Wiener Institutszentrum 
noch einmal gemeinsam die Kernthemen des 
Unterrichts Revue passieren lassen. Dabei 
wurden die bisherigen Leiter des Zentrums, 
Elder und Sister Wade, mit viel Herzlichkeit 
verabschiedet und die „neuen“ Gastgeber, 
Bruder und Schwester Brosnaham, ebenso 
herzlich begrüßt. Zwischendurch teilten sich 
die JAE in Gruppen auf und durchstreiften 
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z. B. als „Erdbeeren“, „Orangen“ 
oder „Zitronen“ die Stadt, um – trotz 
einsetzenden Regens – eine Liste 
von Aufgaben zu erfüllen, wobei die 
Gruppe der „Kirschen“ als Sieger 
hervorging.

Während der feierlichen  
Vormittagsveranstaltung, die der  
JAE-Beauftragte des Pfahles Wien, 
Johannes Handler, mit viel Engage-
ment leitete, ging es um eine Fülle 
von Fragen im Zusammenhang mit 
dem Studium der heiligen Schriften. 
„Wer bin ich?“ „Warum versammeln 
wir uns?“ „Wie ist es uns möglich, 
zu unserem Vater im Himmel zu-
rückzukehren?“ Als Antwort darauf 
folgte ein sehr geistiger Teil, in dem 
aufgezeigt wurde, dass die Schriften 
ein Rettungsring in allen schwie-
rigen Lagen und ein Werkzeug in 
Zeiten der Dunkelheit sein können. 
Während der Mensch sich auf zen-
trale Lebensaufgaben konzentriert, 
nämlich Gott zu erkennen und 
seine Arbeit zu verrichten, sollte er 
nicht schneller laufen, als er Kraft 
hat, sondern nach dem Rat Präsi-
dent Uchtdorfs oftmals abwägen, 
„was am wichtigsten ist“ – und dies 
dann auch tun. In Videos, Anspra-
chen und Zeugnissen, darunter von 
den beiden Pfahlpräsidenten Franz 
Mielacher und Helmut Wondra, 
wurde den jungen Erwachsenen 
vermittelt, dass sie mit ganzem 
Herzen auf Gott vertrauen können 
und er ihre Wege ebnet, solange sie 
sich an der „eisernen Stange“ des 
Gotteswortes festhalten. Als sich 
die jungen Erwachsenen nach den 
inspirierten Belehrungen an die 
Erfüllung ihrer kniffligen Aufgaben 
machten, empfanden es viele von 
ihnen als äußerst hilfreich, den Rat 
Präsident Uchtdorfs umzusetzen. ◼

Neumarkt am Waller-see 
(RHS): Lehrreiche, kreative, 
genussvolle und spaßige Erleb-
nisse brachte der diesjährige 
„Schwesterntag“ des Pfahles 
Salzburg. Knapp 120 Schwestern 
und Freundinnen der Kirche, 
die am 21. Mai 2011 im Ge-
meindehaus Neumarkt zusam-
menkamen, waren eingeladen, 
„aus der Fülle zu schöpfen“. 
Ihnen wurde keinesfalls zu viel 
versprochen. Bunt, eifrig und 
gut aufgelegt wie sie selbst, prä-
sentierte sich auch das Angebot 
an Workshops, kulinarischen 
Überraschungen und geistigen 
Beiträgen.

Nach der offiziellen Begrü-
ßung und einem Eröffnungs-
tanz, der Jung und Alt rund 
ums Gemeindehaus führte, 
stand der Vormittag ganz im 
Zeichen des Lernens. Jun-
gen Müttern wurde gezeigt, 
wie man mit ganz einfachen 
Übungen Konzentration, Fein-
motorik und die Motivation 
kleiner Kinder stärken kann. 
Im Workshop Mode- und Typ-
beratung verging die Zeit bei 
unterhaltsamen Anproben, 
Diskussionen und individueller 
Typberatung im Handumdre-
hen. Eine dritte Gruppe von 
Schwestern bastelte hübsche 

Schwestern schöpfen  
aus der Fülle
Maria Roth, PV-Ratgeberin Gemeinde Neumarkt

Schwester Maria Roth hat den Salzburger Schwesterntag sichtlich 
genossen und die Mühe nicht gescheut, auch darüber zu berichten.
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Tafeln für den Familienabend. 
Eine Volksschuldirektorin aus 
der nahen Umgebung brachte 
einer bunt gemischten Gruppe 
von 14 Schwestern mit viel viel 
Lob und Geduld in eineinhalb 
Stunden sechs Tänze bei, die 
später auch unter Applaus vor 
versammeltem Publikum vorge-
führt wurden.

Ebenfalls um eine Kunst, 
nämlich den „richtigen“ Part-
ner zu wählen und herauszu-
finden, worauf es in der zu-
künftigen Beziehung wirklich 
ankommt, ging es im Work-
shop „Ich will keine Schoko-
lade …“, während Verheiratete 
lernen konnten, „das Knistern 
in der Ehe zu erhalten und 
zu beleben“ oder mit einer 
Krankheit wie Autismus richtig 
umzugehen. In Zusammenar-
beit mit der Österreichischen 
Kinderkrebshilfe nähten eifrige 
Schwestern im Rahmen eines 
Dienstprojektes gesundheits-
fördernde Dinkelspelzkissen 
und bestickten sie mit lustigen 
Gesichtern. Zuletzt tummel-
ten sich auf der Bühne des 
Schwesterntages Tänzerinnen, 
Näherinnen, Teilnehmerin-
nen einer Modenschau für 
Selfmade-Kleidung, der Pfahl-
präsident Franz Mielacher, der 
eine heiter-schöne Ansprache 
hielt, eine Schwester, die sehr 
berührend ein Kinderbuch 
präsentierte, und Schwestern, 
die in verschiedenen Sprachen 
Zeugnis gaben. Die Herzen 
der Teilnehmerinnen wurden 
vom Geist der Versammlung 
und der Fülle der Erlebnisse 
berührt und gestärkt. ◼

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 Letzten 
Tage zu einer Filmvorführung 
über Helmuth Hübener. Er war 
ein Mitglied der Kirche und 
kämpfte mit antifaschistischen 
Texten und Flugblättern gegen 
den Krieg. Beim Versuch, die 
Flugblätter ins Französische zu 
übersetzen und unter Kriegsge-
fangenen verbreiten zu lassen, 
war er aufgefallen und von 
seinem Vorgesetzten bei der Ge-
stapo denunziert worden. Im Ja-
nuar wurde er an seinem Arbeits-
platz verhaftet und nach einem 
halben Jahr zum Tode verurteilt. 
Im Alter von 17 Jahren war er 
der jüngste von den Nazis hinge-
richtete Widerstandskämpfer.

Die Zuschauer erlebten die 

Dokumentation am Jahrestag und 
zur gleichen 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 ver-
storbenen Karl-Heinz Schnibbe, 
sowie die Darstellungen von 
Historikern und Schriftstellern 
zeigten die moralische Heraus-
forderung der damaligen Zeit.

Die Anwesenden waren vom 
Eifer und der Konsequenz der 
jugendlichen Widerstandsgruppe 
überrascht und betroffen. Still 
und nachdenklich verharrten sie 
nach Beendigung des Filmes.

Respekt und die eigene Zivil-
courage bei den Widrigkeiten 
unserer Zeit ist die beste Mög-
lichkeit, dieses Vermächtnis zu 
ehren. ◼
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Die Kirche in den Medien Heilung bedeutet für 
mich, Geduld zu lernen
Christian Hones, Gemeinde Haag am Hausruck

„Beim Schöpfer in guten Händen“
Erfurt – „Beim Schöpfer in guten Hän-

den“ ist ein Artikel aus der „Thüringer All-
gemeinen“ vom 4. Oktober 2011 überschrie-
ben, in dem die Familie Möller aus Wanders-
leben 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 Gesprächsabend über 

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

„Evangelische Zeitung“ berichtet  
über Tempel

Kiel – Als „erste große Kirche in dem 
Land“ beschreibt die „Evangelische Kirche“ 
am 25. September 2011 den angekündigten 
Tempel in Rom. Zusätzlich sei ein Besucher-
zentrum sowie eine „Bibliothek für Ahnen-
forschung“ geplant.

„Aussteiger mit Schlips und Kragen“
Celle – Als „Aussteiger mit Schlips und 

Kragen“ bezeichnet der „Celler Kurier“ am 
21. September die 18-Jährigen Tom Sievers 
und Julian Klappert. Nach dem Schulab-
schluss wollen die beiden auf Mission ge-
hen. 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 Öffentlichkeits-
arbeit der Kirche.

STIMMEN VON HEILIGEN 
DER LETZTEN TAGE

 Durch eine Erkrankung wurde ich in meinem 
sechsundzwanzigsten Lebensjahr zu 95 Pro-
zent blind. Das warf mich zunächst ziemlich 

aus der Bahn, und die neue Situation hat auch 
meine Familie stark belastet. Das blieb so mehrere 
Jahre lang, bis ich langsam erkannte, dass meine 
Krankheit auch eine Chance für mich sein konnte: 
die Chance, Geduld zu lernen. Früher habe ich mich 
von meinem Handwerksberuf und meinem gesam-
ten stressigen Lebensstil so vereinnahmen lassen, 
dass keine Zeit mehr blieb, um innezuhalten und zu 
mir zu kommen. Es blieb auch keine Zeit mehr, um 
Anteilnahme am Leben anderer zu nehmen.

Heute sieht das ganz anders aus. Ich nehme 
mir Zeit, Menschen zuzuhören und auf sie 

Bruder Hones spielt als Unterhaltungsmusiker auf 
Hochzeiten, Familienfeiern und Kirchenveranstal-
tungen, doch liebt er es ganz besonders, einsamen 
Leuten mit seiner Musik Freude zu bereiten.
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einzugehen, und das genieße ich sehr. Mittler-
weile erkenne oder beobachte ich, dass meine 
Lebensfreude mehr und mehr zu mir zurück-
kommt und dass ich eine ganz andere Lebens-
qualität genieße als früher. Dabei hat das Evan-
gelium Jesu Christi natürlich eine wesentliche 
Rolle gespielt.

Ich empfinde Heilung nicht nur als Ab-
wesenheit von Krankheit, sondern als eine 
Zunahme an Geduld, Kraft und Erkenntnis 
dessen, was mein Vater im Himmel für mich 
vorgesehen hat. Auch mein langjähriges Hobby 
‒ ich bin Unterhaltungs- und Tanzmusiker und 
spiele Akkordeon und Keyboard ‒ macht einen 
großen Teil meiner Lebensfreude aus. Mir hat 
der Verlust der Sehkraft nicht alles genommen, 
sondern vor allem auch etwas gegeben. Seit ich 
gelernt habe, dass äußere Umstände nicht maß-
geblich sind für mein Glücklichsein, verspüre 
ich mehr inneren Frieden und Harmonie.

Im Alltag komme ich gut ‒ aber langsam ‒  
allein zurecht. Die Dinge haben sich eingespielt, 
und bei Herausforderungen, die ich nicht al-
leine bewältigen kann, helfen mir meine Familie 
und mein Freundes- und Bekanntenkreis gerne 
weiter. Es ist auch immer wieder eine schöne 
Erfahrung, wie viele hilfsbereite Menschen ich 
unterwegs treffe, woraus sich sehr schöne per-
sönliche Gespräche und Kontakte ergeben. Es 
ist auch nicht von Nachteil, wenn ich die Men-
schen, die sich im Alltag nicht hilfsbereit zeigen, 
nicht so sehr bemerke.

Vor allem macht mich das Dienen glücklich, 
denn alles, was wir anderen tun, das tun wir für 
Jesus Christus. Wenn wir selbst unglücklich sind, 
können wir uns fragen: Wie kann ich andere 
Menschen glücklich machen? Jeder hat seine 
Talente. Das meine ist die Musik. Manchmal 
gehe ich zu alten Leuten und spiele ihnen etwas 
vor. Zum Beispiel war ich vor einiger Zeit bei 
einer neunzigjährigen Frau. Ich spielte für sie 
und plauderte mit ihr. Beim Abschied sagte sie: 
„Das waren seit vielen Wochen die glücklichsten 
Stunden in meinem Leben!“ Das berührte mich 
sehr und ich habe beschlossen, von jetzt an so 
etwas noch viel öfter zu tun. – (RHS) ◼

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 Um-
schau Österreich ‒ Schweiz wird auch auf den offiziellen Inter-
netseiten der Kirche im PDF-Format angeboten. Sie finden die 
Seiten in der Rubrik „Kirchenliteratur“ und dort in der Unter-
gruppe „Lokale Nachrichten“.
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WAS ICH AUF MISSION ERLEBTE

In Finnland die  
Sprache der Liebe gelernt
David Fuchs, Gemeinde Wels

 Eine der Herausforderungen 
für mich während meiner 
Mission in Finnland war die 

Sprache. Ich war hier wirklich 
auf die Hilfe Gottes angewiesen. 
Von Anfang bis zum Ende mei-
nes Aufenthalts waren von mir 
tägliche Anstrengung und wirk-
liches Bemühen gefordert, um 
die Landessprache zu erlernen. 
Das machte mich eigentlich sehr 
demütig. In den letzten Monaten 
meiner Mission belehrte unser 
Missionspräsident uns darüber, 
dass Finnisch nicht die einzige 
Sprache ist, die wir beherrschen 

müssen. Er sagte, dass es noch 
zwei weitere Sprachen gibt, die 
wir lernen und können sollten, 
nämlich die Sprache der Liebe 
und die Sprache des Geistes. 
Dabei gab er uns zu verstehen, 
dass diese Sprachen wichtiger 
seien als Finnisch. Wie funktio-
niert die Sprache der Liebe?

Als ich erst ein paar Monate 
auf Mission und in meiner 
ersten Stadt in Finnland war, 
traf ich einen Mann und seine 
Frau. Sein Name war Mihail, 
und von Anfang an kam er mir 
bekannt vor. Es war ein Gefühl, 
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als würden wir uns schon viele 
Jahre kennen und als wären wir 
beste Freunde. Meine sprachli-
chen Möglichkeiten waren zu 
der Zeit sehr beschränkt, und 
er sprach kaum Englisch oder 
Deutsch. Trotzdem grüßten wir 
uns, lächelten einander an und 
freuten uns sehr, einander zu 
treffen. Es war wirklich zu spü-
ren, dass wir, ohne je wirklich 
miteinander sprechen zu kön-
nen, Freunde waren.

Bald danach kam ich in eine 
andere Stadt und verlor Mihail 
und seine Frau aus den Augen. 
Mein Wohnort änderte sich 
noch mehrere Male. Doch nach 
vielen Monaten oder vielleicht 
sogar einem Jahr traf ich ihn 
wieder. Es war eine so große 
Freude, ihn wiederzusehen! Er 
war wie ein guter alter Freund 
für mich. Von nun an sah ich ihn 
und seine Frau fast jeden Sonn-
tag in der Kirche. Wir konnten 
uns bis zum Schluss kaum mit 
Worten verständigen. Ich hatte 
mittlerweile zwar Finnisch ge-
lernt, aber Mihail und seine Frau 

Missionare 
Aus den Pfählen in Österreich und der 
Schweiz wurden folgende Mitglieder auf 
Mission berufen:

waren aus Russland und spra-
chen fast nur Russisch.

Und trotzdem konnte ich 
immer seine Wertschätzung und 
Liebe spüren. Dies war wirklich 
erbauend und ermutigend, und 
ich bin ihm noch immer sehr 
dankbar dafür. Ich dachte an die 
Schriftstelle in 1 Korinther, Kapitel 
13, Vers 1, die da lautet: „Wenn 
ich in den Sprachen der Men-
schen und Engel redete, hätte 
aber die Liebe nicht, so wäre ich 
ein dröhnendes Erz oder eine 
lärmende Pauke.“ Das heißt, auch 
wenn ich eine Sprache perfekt 
beherrschte, wäre ich nichts ohne 
Liebe oder Nächstenliebe.

Ich kann bezeugen, dass 
dann, wenn ich für Menschen 
Liebe verspürte, die Sprache 
zwischen uns keine Barriere 
mehr war und ich mir keine 
Sorgen machte, was ich sagen 
sollte. Wenn wir von Liebe er-
füllt sind, brauchen wir uns um 
Worte nicht zu sorgen.

Das ist mein Zeugnis.  
Im Namen Jesu Christi.  
Amen. – (RHS) ◼

David Fuchs (links) und sein Mitarbeiter Chase Young in 
der Hafenstadt Kotka, was übersetzt „Adler“ bedeutet.
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Liam Reading  
Gemeinde Bern,  
Pfahl Bern:  
Griechenland-Mission Athen

Luca von Allmen  
Gemeinde Pratteln,  
Pfahl Bern:  
England-Mission London Süd

Bitte senden Sie einen Bericht über ein beson-
deres Erlebnis während der Missionszeit (maximal 
250 Wörter) an die zuständige Redakteurin (siehe 
Impressum Regionale Umschau). Schreiben Sie in 
der Ich-Form und fügen Sie ‒ wenn möglich ‒ ein 
Foto bei. Wir behalten uns vor, den Text zu kürzen 
oder klarer zu formulieren. ◼


