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dafür, dass man andere in Versuchung 
führt, ist stets die Selbstsucht. Auf raffi-
nierte Art und Weise werden andere mit 
so einer bösen Einladung manipuliert 
oder genötigt. Daraus ergibt sich geistige 
Gefangenschaft oder gar Abhängigkeit.

Ein echtes Ziel und wahres Glück ist 
hingegen in der Einladung zu finden, 
die der Erlöser ausspricht: „Er lädt … 
alle ein, zu ihm zu kommen und an 
seiner Güte teilzuhaben.“ (2 Nephi 
26:33.) Eine inspirierte Einladung regt 
Menschen an, das Gute zu tun. Wer sie 
ausspricht, achtet die Entscheidungsfrei-
heit des anderen und handelt aus Liebe.

Nephi hat erläutert, welche Rolle wir 
spielen, wenn wir die Einladung des 
Erlösers weitergeben: „Hat er irgendje-
mandem geboten, nicht an der Errettung durch ihn 
teilzuhaben? Siehe, ich sage euch: Nein, sondern er 
gewährt sie allen Menschen frei, und er hat seinem 
Volk geboten, dass sie alle Menschen zur Umkehr 
bewegen.“ (2 Nephi 26:27.) Um der Schlechtigkeit, 
den Versuchungen und den Täuschungen entge-
genzuwirken, die in unserer Welt so verbreitet sind, 
brauchen alle Menschen inspirierte Einladungen, 
die in aufrichtiger Liebe und Sorge um sie ihren 
Ursprung haben. Wenn wir eine solche Einladung 
aussprechen, werden viele Menschen den Wunsch 
haben, sie anzunehmen.

Voriges Jahr haben wir alle Mitglieder im Ge-
biet Europa gebeten, Angehörigen und Freunden 
innerhalb und außerhalb der Kirche inspirierte 
Einladungen auszusprechen. Unser Lob gilt all 
denen, die dem treu nachgekommen sind. Es war 
Hunderten ein Segen – sowohl denjenigen, die 
die Einladungen ausgesprochen haben, als auch 
denjenigen, die darauf eingegangen sind.

Regionale Umschau  
Deutschland

Inspirierte Einladungen
Elder Erich W. Kopischke, Deutschland
Präsident Gebiet Europa

Die Propheten im Buch Mormon haben 
nicht nur den endgültigen Untergang 
ihres Volkes vorhergesehen, sondern auch 

unsere Zeiten. Moroni hat gesagt: „Ich spreche 
zu euch, als seiet ihr gegenwärtig, und doch seid 
ihr es nicht. Aber siehe, Jesus Christus hat euch 
mir gezeigt, und ich weiß, was ihr tut.“ (Mormon 
8:35.) Moroni und andere wussten um den Stolz, 
den es in unserer modernen Welt geben würde 
– einen Stolz, der zu einer Vielzahl von Sünden 
führen würde (siehe Mormon 8:36,37). Von den 
Propheten, den einstigen wie den heutigen, wis-
sen wir, dass die Lösung für Katastrophen, private 
Sorgen, Ungerechtigkeit und das Böse in der Welt 
im Evangelium Jesu Christi mit seinen erretten-
den heiligen Handlungen liegt. Sie laden uns ein, 
uns heute noch zu entscheiden, wem wir dienen 
wollen (siehe Josua 24:15), und sie ermahnen uns, 
„zu Christus zu kommen und jede gute Gabe zu 
ergreifen“ (Moroni 10:30).

Das kostbarste Geschenk, das wir von Gott 
haben – das uns als seine Söhne und Töchter aus-
weist –, ist die Entscheidungsfreiheit. Wir können 
selbst bestimmen. „Der Mensch könnte aber nicht 
für sich selbst handeln, wenn es nicht so wäre, 
dass er von dem einen oder dem anderen ange-
zogen würde.“ (2 Nephi 2:16.) Weil es in allem 
einen Gegensatz geben muss, steckt die Welt 
voller Verlockungen. In der Werbung, den Medien 
und dem Internet wird einem eine schnelle Lö-
sung für alles angeboten. Doch allzu oft werden 
die Versprechen nicht gehalten. Sie dienen dem 
Anbieter weitaus mehr als dem Empfänger, und 
so wird man „von der verschlagenen Hinterlist der 
Menschen … verblendet“ (LuB 123:12).

Eine Einladung, mit der man andere täuscht, 
entspringt jedoch dem Bösen. Das ist eine Versu-
chung, die uns jeden Tag begegnet. Der Auslöser 
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Ein Ehepaar erzählte mir einmal, wie sich der 
Großvater der Familie hatte taufen lassen, nachdem er 
es viele Jahre abgelehnt hatte. Eine Enkelin im PV-Al-
ter hatte Geburtstag, und so fragte der Großvater sie: 
„Was wünschst du dir zum Geburtstag?“ Sie überlegte 
einen Augenblick und sagte dann: „Ich wünschte mir, 
du würdest dich taufen lassen, Opa!“ Er war von der 
Einladung verblüfft und erklärte dann zur allgemei-
nen Überraschung: „In Ordnung!“ Er ließ sich taufen, 
und schon bald danach wurde die gesamte Familie 
im Tempel gesiegelt.

Manchmal möchten wir niemanden einladen, 
weil wir eine negative Reaktion befürchten oder 
es schon tausende Male probiert haben und nicht 
glauben, dass Menschen sich ändern. Wir sollten 
uns aber keine Sorgen machen, wie andere reagie-
ren – dafür sind wir nicht verantwortlich. Und wir 
sollten auch nicht davon ausgehen, dass Menschen 
sich nicht ändern. Präsident Monson hat gesagt: 
„Menschen verändern sich jeden Tag.“ 1

Für mich hängt das anhaltende Wachstum der 
Kirche in Europa davon ab, wie gut wir in der Lage 
sind, inspirierte Einladungen auszusprechen. Wir 
laden Sie daher nochmals ein, im Juni an einem be-
sonderen Experiment teilzunehmen. Setzen Sie sich 
gebeterfüllt mit dem Grundsatz der inspirierten Ein-
ladung auseinander. Denken Sie für sich allein, mit 
der Familie oder im Unterricht in der Kirche darüber 
nach. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen und 
beten, wird der Geist Sie führen und Ihnen werden 
Namen einfallen. Sie werden wissen, wie und wem 
Sie eine inspirierte Einladung aussprechen sollen. 
Die Menschen werden auf Ihre liebevolle Bitte ein-
gehen, den Missionaren zuzuhören oder mit Ihnen 
in die Abendmahlsversammlung zu kommen.

Unser Glaube an Jesus Christus wird zunehmen, 
wenn wir jemandem, den wir mögen, eine aussage-
kräftige Einladung aussprechen. Wenn wir andere 
einladen, zu Christus zu kommen, werden die Aus-
erwählten die Stimme des Hirten hören und sie er-
kennen: „Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich 
kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges 
Leben.“ ( Johannes 10:27,28.) Ich bete darum, dass wir 
Einladungen aussprechen, die andere zum ewigen 
Leben führen, der größten aller Gaben. ◼

ANMERKUNG
 1. Thomas S. Monson, „Zur Rettung“, Liahona, Juli 2001, Seite 58

Wie unsere Familie  
den „Monat der  
Einladungen“ erlebt hat
Leland E. Mayall

 Unsere Gebietspräsidentschaft hat uns als 
Pfahlpräsidentschaft gebeten, die Mitglieder 
dazu aufzurufen, dass sie ihre Freunde und 

Bekannten zu Versammlungen und Veranstal-
tungen der Kirche einladen. Wir im Pfahl Ashton 
in England haben beschlossen, den Oktober als 
„Monat der Einladungen“ auszuwählen.

Am Sonntag, dem 4. September 2011, standen 
Präsident Kevin G. Fletcher, Präsident Matthew R. 
Preston und ich um 7 Uhr morgens oben auf dem 
Hartshead Pike. Es war ein typischer Herbstmor-
gen. Als wir so über unsere Pfahlgrenzen hin-
wegblickten, sprachen wir miteinander über die 
Vision, die wir für diesen großartigen Pfahl haben. 
Dicht zusammengedrängt standen wir hinter dem 
Gipfelturm, vor dem Wind geschützt und mit 
gesenktem Kopf, als Präsident Fletcher im Namen 
aller Mitglieder unseres Pfahles ein Gebet zum 
Vater im Himmel sprach. Er bedankte sich und bat 
darum, dass auf jeden von uns Segnungen herab-
geschüttet werden mögen, nachdem wir uns nun 
verpflichtet hatten, den Oktober zum Monat der 
Einladungen zu machen.

An dem Tag fasste ich für mich den Ent-
schluss, den Monat September mit meiner Fami-
lie zur Vorbereitung auf den Monat der Einladun-
gen zu nutzen. Am nächsten Montag veranstal-
teten wir einen besonderen Familienabend, bei 
dem wir darüber sprachen, was unserer Familie 
vorschwebte, um im Oktober so viele Einladun-
gen wie möglich auszusprechen. Wir machten 
eine Liste von allen, die wir einladen könnten, 
und den Veranstaltungen, zu denen wir sie 
einladen wollten. Alle Mitglieder unserer Familie 
machten mit, von der Jüngsten, Rachel (5 Jahre 
alt), bis hin zu mir. Wir schrieben die Namen und 
die Veranstaltungen auf einen Zettel und hefte-
ten diesen an die Kühlschranktür (die meistbe-
nutzte Tür im Haus).
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Dann luden wir die Vollzeitmissionare und 
-missionarinnen zu uns nach Hause ein. Wir 
unterhielten uns kurz und zeigten ihnen dann 
die Liste, damit sie mit uns für den Erfolg unserer 
Bemühungen beten konnten.

Ergebnisse
Rachel lud ihre Schulfreundin in die Kirche 

ein, und meine Frau Berny lud deren Mutter ein, 
mitzukommen. Die Einladung wurde abgelehnt 
– vorerst.

Hannah, 10 Jahre alt, lud ihre Freundin ein, in 
die Kirche mitzukommen. Berny lud deren Mutter 
ein, ihre Tochter zu begleiten. Hannahs Freundin 
war in der Kirche, und es gefiel ihr. Ihre Mutter 
lehnte die Einladung ab – vorerst.

Am letzten Sonntag im Monat lud Hannah 
eine weitere Freundin in die Kirche ein und 
Berny deren Mutter. Die Mutter lehnte höflich 
ab, aber gestattete ihrer Tochter, uns in die Kir-
che zu begleiten. Ihr gefiel, was sie dort erlebte, 
und sie kannte auch schon ein paar PV-Kinder 
aus der Schule.

Abigail, 13 Jahre alt, lud ihre Freundin zu einer 
Sonderveranstaltung für die Jungen Damen ein, 
die von den Missionaren geplant worden war. Sie 
kam zu der Aktivität und genoss den Abend. Ihre 
Mutter meinte, sie sei froh, dass ihre Tochter und 

Abi befreundet seien, weil sie die Maßstäbe unse-
rer Familie kenne und schätze.

Abigail lud eine weitere Freundin zum JD- 
Lager ein, und diese nahm an. Am Anfang hatte 
die Freundin Heimweh, aber sie blieb im Lager. 
Am Donnerstagabend besuchten wir als Pfahl-
präsidentschaft das Lager und führten den Vor-
sitz bei der Zeugnisversammlung. Jeder von uns 
sprach ein paar Worte darüber, wie wichtig Tu-
gendhaftigkeit für unsere Jungen Damen ist, und 
hob einfach noch einmal hervor, wie wertvoll 
sie sind. Danach wurden alle Mädchen gebeten, 
Zeugnis zu geben.

Es war ein wirklich großartiges Erlebnis, 
wie diese Töchter Gottes darüber sprachen, was 
ihnen der Erlöser und sein Evangelium bedeuten 
und was sie einander bedeuten. Gegen Ende der 
Versammlung stand Abigails Freundin auf und 
erzählte, wie sehr ihr das Lager gefallen hatte.  
Sie bedankte sich bei allen für die herzliche 
Aufnahme und konnte die Tränen nicht zurück-
halten, als sie abschließend sagte: „Danke, dass 
ich mitkommen durfte.“ Nach der Versammlung 
ging ich zu ihr hin, bedankte mich, dass sie mit-
gekommen war, und lobte sie, wie tapfer sie war, 
sich dort vor alle hinzustellen. Sie lächelte und 
verschwand dann, wobei sie von einer Gruppe 
Mädchen umarmt wurde, denen die Tränen in 
den Augen standen.

Diese Freundin und ihre Mutter luden wir 
dann ein, mit uns am 30. Oktober in die Kir-
che zu kommen, wenn die Mädchen über ihre 
Erlebnisse beim Lager berichteten. Am Sonntag-
morgen riefen sie an und sagten, dass sie nicht 
kommen könnten, aber Abigail wird ihre Freun-
din in nächster Zeit zu einer Jugendaktivität des 
Pfahles einladen.

Leah, 15 Jahre alt, lud einen Freund zu einem 
Tanzabend in der Kirche ein. Außerdem lud sie 
ebenfalls eine Freundin ins Lager ein. Der Freund 
ging mit Leah, meinem Sohn Nathan und mir zu 
dem Tanzabend. Die Freundin konnte nicht ins 
Lager mitkommen, weil sie andere Verpflichtun-
gen hatte.

Nathan, 17 Jahre alt, hatte niemanden auf 
unserer Kühlschrankliste – sein Projekt bestand 
darin, jemanden zu finden. Er hatte die Missionare 

Familie 
Mayall beim 
Familienabend
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in unserem Gebiet näher kennengelernt und 
begleitete sie zu einem Gesprächstermin. Nathan 
und die Missionare besuchten eine fünfköp-
fige Familie – eine Mutter mit vier Kindern. Die 
Mutter, eine Tochter (15 Jahre alt) und ein Sohn 
(10 Jahre alt) hatten sich zur Taufe verpflichtet. 
Gegen Ende des Gesprächstermins fragten die 
Missionare den Sohn, wer ihn taufen solle, und 
er erwiderte: „Nathan!“ Als ich Nathan nach dem 
Termin abholte, war er aufgeregt und nervös und 
fühlte sich geschmeichelt. Wir hatten vier Taufen 
Anfang Oktober, und bei einer wandte mein Sohn 
zum ersten Mal sein Priestertum an, als er diesen 
Jungen taufte. Welch ein Segen für mich als Vater, 
dass ich bei diesem Ereignis dabei sein durfte!

Meine Frau Berny lud verschiedene Mütter 
der Freundinnen unserer Töchter ein, uns in die 
Kirche zu begleiten. Noch hat keine die Einladung 
angenommen, aber alle haben sich gefreut, dass 
sie eingeladen wurden.

Was mich betrifft, ich habe mich bemüht, als 
Pfahlpräsidentschaft einen Abend freizuhalten, 
um einige der weniger aktiven Mitglieder zu besu-
chen, aber alle vier, zu denen wir gehen wollten, 
lehnten unsere Einladung ab. Stattdessen nahm 
ich einen 22-jährigen Freund der Kirche ins Insti-
tut mit, wo er seine Kameraden traf. Auf der Fahrt 
ergab sich die einmalige Gelegenheit, mit ihm 
über Geistiges zu sprechen. Er beschloss, sich tau-
fen zu lassen, und bat mich, ihn zu taufen. (Wenn 
mein Sohn das kann, muss ich ja wohl auch!)

Ich hatte die Eingebung, einen der Fußball-
spieler aus der Mannschaft einzuladen, die ich 
leite und trainiere – einen jungen Mann von 20 
Jahren. Ich lud ihn zu einer Andacht in Ashton 
über die Reise von Lehi ein. Er nahm die Einla-
dung an, und ich konnte ihm vor der Versamm-
lung einiges über die Kirche erzählen und ihm 
ein Buch Mormon überreichen. Mein Sohn und 
mein jüngerer Bruder, die in derselben Fußball-
mannschaft spielen, setzten sich als Freunde und 
gute Kameraden zu meinem Gast. Bevor wir 
die Andacht verließen, stellte ich meinem Gast 
die Vollzeitmissionare vor und machte ihm den 
Vorschlag, sich näher über die Kirche zu infor-
mieren. Ich muss noch einmal mit ihm darüber 
reden, was die Lektionen der Missionare betrifft, 

aber als er die Versammlung verließ, meinte er: 
„Es war angenehm und klang vernünftig. Es in-
teressiert mich.“

Meine Familie ist mir ein großes Vorbild darin 
gewesen, was es wirklich bedeutet, jemanden 
einzuladen. Es gab zwar zwischendurch ein paar 
Enttäuschungen, aber diese sind von den Erfol-
gen, die wir erlebt haben, völlig aufgewogen 
worden. Der Oktober war ja erst der Anfang.  
Wir haben jetzt unseren ganz eigenen Familien-
Missionsplan und Menschen, mit denen wir 
arbeiten. Wir werden noch genügend Gelegen-
heit haben, Einladungen auszusprechen, und ich 
glaube, es wird Menschen geben, die sich von 
den Missionaren informieren lassen, die sich an-
schließend taufen lassen oder wieder aktiv wer-
den und die spüren, dass unser Erlöser sie liebt. 
Ich sehe es meiner Frau und meinen Kindern an 
den Augen an, wie begeistert sie sind, wenn sie 
über ihre Erlebnisse mit Einladungen sprechen, 
und ich weiß, dass der Herr uns alle im Stillen 
berührt. Wir machen als Familie heilige Erfah-
rungen, je mehr uns die täglichen Gelegenheiten 
bewusst werden, alle Menschen einzuladen, zu 
Christus zu kommen. ◼

Einladungsliste 
am Kühlschrank

FO
TO

 V
O

N
 M

AR
K 

PR
ES

CO
TT



 A p r i l  2 0 1 2  R5

Wie man den Gemeinderat dazu einsetzt, 
Einladungen auszusprechen
Thibault Crucy

zum Thema „Einladen“ abge- 
 halten.

•	 Die	Hohepriestergruppe,	das	
Ältestenkollegium und die 
FHV teilten jedem aktiven 
Mitglied ein weniger aktives 
zu, das im Juni eingeladen 
werden sollte.

•	 Jedes	Mitglied	der	Ge-
meinde erhielt eine Ko-
pie des Schreibens der 
Gebietspräsidentschaft.

•	 In	jeder	Organisation	wurde	an	
den Sonntagen an den Monat 
der Einladungen erinnert.

•	 Jede	Woche	wurde	der	Monat	
der Einladungen im Gemein-
deblatt erwähnt.

 Im vorigen April erhielt die 
Gemeinde Nogent in Pa-
ris ein Schreiben von der 

Gebietspräsidentschaft, worin 
stand, der Monat Juni solle 
Einladungen gewidmet werden. 
Der Bischof und seine Ratge-
ber waren begeistert von den 
machtvollen Verheißungen, 
die in dem Schreiben gemacht 
wurden. Wie gewünscht, wurde 
es in der Abendmahlsversamm-
lung vorgelesen. Außerdem 
wurde im Gemeinderat bespro-
chen, wie man den „Monat der 
Einladungen“ in der Gemeinde 
am besten durchführen könne. 
Der Gemeinderat nahm sich der 

Aufforderung an und veran-
lasste Folgendes:

•	 Am	fünften	Sonntag	im	Mai	
hielt die Bischofschaft in der 
gemeinsamen Versammlung 
des Priestertums und der FHV 
einen Unterricht zum Thema 
„Einladen“ ab.

•	 Die	PV	hielt	ein	spezielles	
Miteinander zum Thema  
„Einladen“ ab und rief alle 
Kinder auf, sich um ihre 
Nachbarn zu kümmern und 
ihnen zu helfen.

•	 Sowohl	bei	den	Jungen	Män-
nern als auch bei den Jungen 
Damen wurde ein Unterricht 

Gemeinderats
sitzung in der 
Gemeinde Nogent
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•	 Die	Missionare	wurden	ge-
beten, so viele Mitglieder wie 
möglich zu besuchen und zum 
Mitmachen anzuspornen.

•	 Mitte	Juni	schickte	die	Bi-
schofschaft an Mitglieder der 
Gemeinde eine E-Mail mit der 
Bitte, sie über den Fortschritt 
der Gemeinde zu informieren.

•	 Die	Mitglieder	der	Gemeinde	
hielten sich auch weiterhin an 
den Gemeindemissionsplan, 
wozu gehörte, dass die Ge-
meinde täglich um Gelegenhei-
ten zur Missionsarbeit betete.

Der Monat Juni war voller 
Wunder. Viele Mitglieder waren 
erfolgreich. Einer sagte: „Das 
Feld ist so weiß, dass einem die 
Früchte direkt in die Hand fallen. 
Wir müssen die Hand nur ausstre-
cken, um sie zu pflücken!“ Nicht 
jeder konnte einen Erfolg verbu-
chen, doch alle freuten sich, dass 
sie es versucht hatten und dass 
andere Erfolg hatten. Am 26. Juni, 
dem letzten Sonntag im Monat, 
waren 187 Teilnehmer bei der 
Abendmahlsversammlung – etwa 
50% mehr als gewöhnlich. Der 
Monat der Einladungen hatte zur 
Folge, dass die Missionare ab Juni 
bei mehreren Familien Lektionen 
geben konnten. Auch einige von 
den weniger aktiven Mitgliedern 
kehrten wieder zur Kirche zurück.

Mit ihrer Aufforderung, andere 
einzuladen, hat die Gebietspräsi-
dentschaft eine Vision geschaffen 
(beachte Sprichwörter 29:18). 
Die Erfahrungen der Gemeinde 
Nogent belegen, dass Großes 
erreicht werden kann, wenn ein 
Gemeinderat zusammen daran 
arbeitet, inspirierte Aufrufe in die 
Tat umzusetzen. ◼

Als die Mitglieder des Zweiges Pori in der 
Südwestecke Finnlands das Schreiben 
der Gebietspräsidentschaft erhielten, in 

dem sie gebeten wurden, den Monat Juni 2011 
zu einem „Monat der Einladungen“ zu machen, 
nahmen sie diese Herausforderung mit ganzem 
Herzen an. Erfüllt von Gebeten und voller Glau-
ben fingen sie an, ihre Freunde, Angehörigen 
und Bekannten zum gemeinsamen Kirchenbe-
such einzuladen.

Den ganzen Monat Juni lang hörten sie nicht 
auf, andere einzuladen. Wenn eine Einladung 
abgelehnt wurde, sagten sie sich nicht: „Ich habe 
ja jetzt eine Einladung ausgesprochen und meine 
Pflicht erfüllt.“ Stattdessen sprachen sie den gan-
zen Monat lang unablässig weitere Einladungen 
aus. Einige Mitbürger erhielten mehr als eine Einla-
dung, eine Abendmahlsversammlung zu besuchen.

Partnerschaft zwischen  
Mitgliedern und Missionaren
Samuel Koivisto

Mitglieder und Missionare 
des Zweiges Pori
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Auch die Vollzeitmissionare im Gebiet gaben 
sich mehr Mühe, Einladungen auszusprechen, 
und einige nahmen diese Einladungen auch an. 
Die Mitglieder wurden um Hilfe gebeten und 
sagten diese bereitwillig zu. Sie nahmen Leute 
im Auto mit, wenn es nötig war, begrüßten jeden 
Gast herzlich und setzten sich in den Versamm-
lungen zu ihm. Wer eine Einladung in die Kir-
che annahm, verspürte bei den Mitgliedern des 
Zweiges, mit denen er zum Gottesdienst zusam-
menkam, echte Herzlichkeit und Nächstenliebe. 
Gemeinsam mit den Missionaren suchten die 
Mitglieder des Zweiges Gelegenheiten, Auskunft 
zu geben. Sie luden diejenigen, die sich die Mis-
sionarslektionen anhörten, zu sich nach Hause 
ein und begleiteten die Missionare zu ihren 
Terminen.

Die Einladungsaktion zeichnete sich durch 
Gehorsam, Gebete, Glauben und Beharrlichkeit 
sowohl auf Seiten der Missionare als auch auf 
Seiten der Mitglieder aus. Sie alle waren fest ent-
schlossen, der Aufforderung der Gebietspräsident-
schaft nachzukommen und Einladungen auszu-
sprechen. Sie beteten aufrichtig um Hilfe für ihre 
Anstrengungen, damit sie erkennen konnten, wie 
sie anderen ein Segen sein konnten, und glaubten 
fest daran, dass es sich auszahlen würde. Sie lie-
ßen sich durch keine Absage davon abschrecken, 
andere einzuladen.

Der Lohn der Mühe: Am letzten Sonntag im 
Juni waren bei der Abendmahlsversammlung 
in diesem Zweig, der durchschnittlich 36 Anwe-
sende zählt, elf Gäste von anderen Glaubensge-
meinschaften zugegen – im Vergleich zu norma-
len Anwesenheitszahlen also ein Zuwachs von 
fast einem Drittel. Aufgrund der Bemühungen 
ließen sich in Pori dieses Jahr drei Menschen 
taufen. Die Anzahl der Gesprächstermine für  
die Missionare in Pori stieg von einem pro  
Woche auf neun pro Woche in der Zeit zwi-
schen Juni und November.

Der Herr hat über die Missionare und die 
Mitglieder in Pori wahrhaftig Segnungen ausge-
schüttet. Die guten Mitglieder freuen sich schon 
auf den hoffentlich nicht allzu fernen Tag in  
der Zukunft, wann aus dem Zweig Pori die  
Gemeinde Pori wird. ◼

Wer den Heiligen  
Geist sucht, kann  
Einladungen aussprechen
Massimo De Feo
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 Im letzten Frühjahr forderte die Gebietspräsi-
dentschaft Europa alle Mitglieder auf, dem  
Rat von Präsident Thomas S. Monson Folge  

zu leisten und sich Neubekehrten, Freunden, 
Bekannten und Angehörigen zuzuwenden, 
indem man sie im Monat Juni zu einer Abend-
mahlsversammlung einlädt. Bischof Giulio 
Celestini aus der Gemeinde Rom 2 fastete mit 
seiner Familie über diese Aufforderung, und 
beim Familienabend betete die Familie um  
Erkenntnis, wen sie denn einladen solle.

Ihre vereinten Bemühungen und die Einflüs-
terungen des Heiligen Geistes führten schließ-
lich dazu, dass sie eine Familie ansprachen, die 
sie schon eine Weile kannten. Auch wenn sie 
dieser Familie nicht sonderlich nahestanden, 
kannten sie sie doch gut genug, um zuversicht-
lich zu sein, dass sie ihre Einladung zumindest 
anhören würden.

Der erste Schritt bestand darin, dass der  
Bischof die Familie zu einem gemeinsamen  
Familienabend einlud. Und da hatte er dann  
den Eindruck, er solle sie auch in die Kirche ein-
laden. Ein wenig zögerlich nahmen sie die Ein-
ladung an und kamen am nächsten Sonntag in 
die Kirche. Die 15-jährige Tochter Veronica kam 
von da an zu den wöchentlichen Aktivitäten 
der Jungen Damen und freundete sich mit den 
anderen jungen Frauen und deren Führerinnen 
an. Kurz darauf stattete der Bischof der Familie 
einen Besuch mit den Missionaren ab, und sie 
fing an, sich die Lektionen anzuhören.

Eines Morgens traf die Frau des Bischofs die 
Mutter aus dieser Familie auf einem Markt. Auf 
die Frage, was sie denn einkaufen wolle, erfuhr 
sie von der Nachbarin, dass diese einen Rock 
für den Kirchenbesuch am nächsten Sonntag 
suchte. Ihr war nämlich aufgefallen, dass die 
Schwestern in der Kirche sich anders kleideten, 
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und so wollte sie dem Herrn die Ehre erweisen 
und es ihnen gleichtun. Mit Tränen in den Augen 
lief die Frau des Bischofs nach Hause, rief ihren 
Mann herbei und erzählte ihm, sie habe nun das 
starke Gefühl, diese Familie sei zur Taufe bereit.

Die Aufforderung zur Taufe wurde ausge-
sprochen, aber nur Veronica nahm sie an. An 
dem Sonntag, als sie konfirmiert wurde, fragte 
der Bischof sie, ob sie bereit sei, in den Tempel 
zu gehen, um den Geist dort zu verspüren und 
an Taufen für Verstorbene teilzunehmen. Vier 
Wochen später besuchte sie mit anderen Jugend-
lichen aus dem Pfahl den Tempel in der Schweiz. 
Bei ihrer Rückkehr erzählte Veronica ihren Eltern, 
wie glücklich sie der Tempelbesuch gemacht 
hatte, und gab Zeugnis von dem Geist, den sie 
dort verspürt hatte. Offensichtlich waren sie von 
ihrem Zeugnis berührt.

Die Eltern wurden zu einer Sonderversammlung 
eingeladen, wo Dias von verschiedenen Tempeln 
vorgeführt wurden. Der Bischof forderte sie auf, 
darüber nachzudenken, dass Familien für immer 
zusammen sein können, wie wichtig der Tempel 

bei der Gründung einer ewigen 
Familie ist und dass der Rom-
Tempel genau zu diesem Zweck 
erbaut werde. Sie sahen die Bilder, 
spürten die Macht des Heiligen 
Geistes, als sie darüber nachdach-
ten, wie sie in Ewigkeit vereint sein 
konnten, und beschlossen, sich 
taufen zu lassen. Heute zählen sie 
die Tage, bis sie sich im Tempel 
siegeln lassen können.

All dies geschah nur, weil ein 
Bischof und seine Familie sich 
inspiriert fühlten, eine Familie 
aus ihrem Umkreis einzuladen. 
Ich finde, dies ist ein großartiges 
Zeugnis dafür, wie Verschiedenes 
zusammenwirkt: Man folgt dem 
Rat des Propheten, übt Glauben 
an den Herrn aus, empfindet 
Nächstenliebe, geht auf andere zu, 
nimmt sie in den Armen der Kir-
che auf und hilft ihnen, den Geist 
des Tempels zu verspüren. ◼

Schwester 
Celestini und 
Riccardo Celes
tini mit Familie 
Valle und Bischof 
Celestini
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