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Botschaft von der GeBietsführerschaft

gar nicht. Alle Wahrheit ist unab-
hängig in dem Bereich, worein 
Gott sie gestellt hat, und kann 
für sich selbst handeln, wie auch 
alle Intelligenz; anders gibt es 
kein Dasein.“ 3

Das Wort „Einladung“ hat 
etwas ganz Besonderes an sich: 
Eine Einladung ist freundlich, 
rücksichtsvoll, bezieht andere 
mit ein und ist großzügig. Wer 
freut sich nicht, wenn er eine 
Einladung erhält?

Meiner Erfahrung nach sind 
die Menschen selten, falls über-
haupt, beleidigt, wenn sie eine 
Einladung erhalten. Sie nehmen 
viel eher Anstoß, wenn sie nicht 
eingeladen werden.

Sagen wir es geradeheraus: Wenn wir die Liebe 
Gottes erlebt haben, ist es nicht so schwer, den 
Mut aufzubringen, jemanden einzuladen, die 
Segnungen der Fülle des Evangeliums Jesu Christi 
zu empfangen.4

Natürlich steht es dem Betreffenden frei, unsere 
Einladung anzunehmen oder abzulehnen. Ich bin 
selbstverständlich nicht für die Entscheidungen 
verantwortlich, die andere treffen, doch ich bin 
dafür verantwortlich, meinen Mitmenschen zu 
helfen, indem ich sie einlade, das Gute zu tun.

„Aber siehe, das, was von Gott ist, lädt ein und 
lockt, beständig Gutes zu tun; darum ist alles, was 
einlädt und lockt, Gutes zu tun und Gott zu lieben 
und ihm zu dienen, von Gott eingegeben.“ 5

Auf welche Weise können wir also andere in 
diesem Monat der Einladungen „einladen“?

Zuerst einmal müssen Sie nachdenken. Er-
stellen Sie eine Liste derer, die Sie gern einladen 
würden, mit Ihnen zur Abendmahlsversammlung 
zu kommen. Vergessen Sie nicht: Der Heilige 
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ein Monat der Wunder
Elder Stephen C. Kerr, Schottland
Gebietssiebziger

 Bevor mein Missionspräsident, Ben E. Lewis, 
seine Missionsberufung erhielt, war er Vi-
zepräsident der Brigham-Young-Universität 

gewesen. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm 
vor Ende seiner Mission zu sprechen. Als wir in 
seinem Büro saßen, fragte ich ihn, was er nach 
seiner Rückkehr machen wolle. Er antwortete, er 
wisse genau, was er machen wolle. Er schob mir 
über den Schreibtisch einen Brief zu. Präsident 
Lewis war von der Ersten Präsidentschaft beauf-
tragt worden, eine beträchtliche Summe Geldes 
für die Brigham-Young-Universität zu sammeln. 
Ich stellte Präsident Lewis die naheliegende Frage: 
„Wie wollen Sie so viel Geld zusammenbringen?“

Er antwortete schlicht: „Ich werde die Men-
schen um Geld bitten.“

Diese einfache Antwort lehrte mich sehr 
viel. Präsident Lewis wollte die Menschen zum 
Handeln einladen. Er ging davon aus, dass er mit 
dieser Einladung etwas erreichen konnte, und so 
war es auch.

Dies ist der Monat der Einladungen. Unsere 
Gebietspräsidentschaft hat gesagt: „Wir bitten 
jedes Mitglied in unserem Wirkungsbereich, sich 
gebeterfüllt jemanden auszusuchen, der im Juni 
zum gemeinsamen Besuch der Abendmahlsver-
sammlung eingeladen werden könnte.“ 1

Die Entscheidungsfreiheit ist ein ewiger Grund-
satz. Sie ist ganz grundlegend im Plan des Glück-
lichseins. Gott der Allmächtige selbst geht so vor: 
Er lädt seine Kinder ein.2

Der Mensch ist dazu geschaffen, zu handeln.
„Der Mensch war auch im Anfang bei Gott.  

Intelligenz oder das Licht der Wahrheit wurde 
nicht erschaffen oder gemacht und kann es auch 

Elder  
Stephen C. Kerr
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Geist liebt Listen! Namen und Gesichter kommen 
Ihnen dadurch in den Sinn. Die Zuneigung, die 
Sie für die Menschen auf Ihrer Liste empfinden, 
wird stärker. Indem Sie solch eine Liste erstellen, 
stellen Sie Ihren Glauben unter Beweis. Solcher 
Glaube bleibt im Himmel nicht unbemerkt und 
wird belohnt.

Beten Sie sodann häufig wegen der Menschen 
auf Ihrer Liste. Bitten Sie den Vater im Himmel, 
ihnen das Herz zu erweichen, damit sie die Einla-
dung annehmen. Vielleicht wollen Sie deswegen 
auch fasten?

Dann besuchen Sie sie. Lassen Sie nicht zu, 
dass Furcht ihren Glauben erstickt.6 Tun Sie den 
Mund auf.7 Der Herr wird Ihnen die Worte einge-
ben.8 „Ich möchte Sie gerne einladen, mit mir in 
die Kirche zu gehen. Wollen Sie mitkommen?“

„Auch wenn Sie Ihr Bestes geben, erleben 
Sie vielleicht noch immer Enttäuschungen, 
aber Sie werden nicht von sich selbst ent-
täuscht sein. Wenn Sie merken, wie der Geist 
durch Sie wirkt, können Sie gewiss sein, dass 
der Herr zufrieden ist.“ 9

Wenn wir diese einfachen Schritte befolgen 
und Glauben an den Herrn üben, verspreche ich 
demütig und aufrichtig einem jedem, der diese 
Botschaft liest, dass der Juni 2012 ein Monat der 
Wunder wird. Unser Glaube wird gestärkt werden, 
und die Kirche Jesu Christi wird an Zahl und an 
geistiger Kraft zunehmen. ◼

AnmERKungEn
 1. Schreiben der Gebietspräsidentschaft Europa vom  

31. Januar 2012 an die Gebietssiebzieger, Pfahlpräsidenten, 
Distriktspräsidenten und Missionspräsidenten im Gebiet 
Europa

 2. Siehe „O wisse, jede Seel ist frei“, Gesangbuch, Nr. 159
 3. Lehre und Bündnisse 93:29,30 (siehe auch 2 Nephi 2:11-16)
 4. „Liebe ist eine wesentliche Eigenschaft der Gottheit. Sie 

muss auch bei allen gefunden werden, die Söhne Gottes 
werden wollen. Wer von der Liebe Gottes durchdrungen 
ist, der will nicht allein seiner Familie ein Segen sein, 
vielmehr will er überall, wo er ist, der ganzen Menschheit 
zum Segen gereichen.“ Lehren der Präsidenten der Kirche: 
Joseph Smith, Seite 477

 5. Moroni 7:13
 6. Siehe 2 Timotheus 1:7; 1 Johannes 4:18; Lehre und Bünd-

nisse 67:3; „Zweifel und Angst stehen dem Glauben entge-
gen“, Verkündet mein Evangelium!, Seite 137

 7. Siehe Lehre und Bündnisse 30:5,11
 8. Siehe Lehre und Bündnisse 84:85; 100:6
 9. Verkündet mein Evangelium!, Seite 12

Hamburg/Neumünster: Freitagabend, der  
11. November 2011, war ein Höhepunkt von zwei 
Pfahlkonferenzen, um 50 Jahre Pfahl Hamburg 
und 30 Jahre Pfahl Neumünster mit einem  
Musical zu feiern.

Die Aufführung „Das Land Zion“ brachte inspi-
rierende Episoden aus der Geschichte der beiden 
Pfähle. Präsident Jensen vom Pfahl Neumünster 
sagte dazu während der Konferenz am Sonn-
abend, dass in diesem Musical sehr gut bildhaft 
dargestellt worden sei, wie die Engel des Herrn 
gewirkt hätten, wie der Geist des Herrn das Leben 
von Menschen beeinflusste.

Bei der Vorbereitung der Konferenzen wurde 
der Wunsch geäußert, keine Versammlung mit 
vielen Ansprachen und schöner Musik zu planen, 
sondern etwas, was auf besondere Weise auf die 
Geschichte der beiden Pfähle eingehen würde.

So hat Bruder Benjamin Bräuer zusammen mit 
Jelena Cziesla dieses Musical geschrieben, orga-
nisiert und eingeübt. Über fünfzig Mitglieder und 
Freunde waren daran beteiligt, junge und auch 
ältere. Sie alle wirkten je nach ihren Talenten vor 
und hinter der Bühne mit – als Darsteller, im Chor 
und bei der instrumentalen Begleitung. Die Zu-
schauer waren begeistert und bedankten sich mit 
stehenden Ovationen. ◼

PanoraMa

„das Land Zion“
marianne Dannenberg, Redakteurin der Regionalen umschau

Chor und 
Orchester 
führen im 
Hamburger 
Pfahlhaus das 
Musical „Das 
Land Zion“ auf
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supersamstag mit Musical
marianne Dannenberg, Redakteurin der Regionalen umschau

immer fröhlich sein und tanzen 
und singen kann, auch wenn die 
Gebrechen des fortgeschrittenen 
Alters durch Stöcke und Gehhil-
fen sichtbar gemacht wurden.

Es war eine rundum gelun-
gene Aufführung und es gab 
viel Beifall, der nicht nur von 
den Jugendlichen kam, sondern 
besonders auch von den Gäs-
ten, die noch zusätzlich zu dem 
Musical in das Gemeindehaus 
in Lübeck gekommen waren. 
Verantwortlich für dieses Musi-
cal war Sabine Fenzau, die auch 
zusammen mit Sylvia Waterböhr 
die beiden alten Damen dar-
stellte. ◼

Lübeck: Am 26. November 
2011 war Supersamstag für die 
Jungen Damen und die Jungen 
Männer des Pfahles Neumünster 
in Lübeck. Auf dem Programm 
standen Belehrungen für die 
Seminarteilnehmer und Basteln 
für die Jüngeren. Das war das, 
was immer an so einem Su-
persamstag geschieht. Aber an 
diesem Sonnabend erwartete 
alle ein besonders Event: ein 
Musical, vorgetragen von den 
Jungen Damen der Gemeinde 
Delingsdorf.

Es war ein Playback-Musical, 
d. h. die Lieder von Abba kamen 
von der Konserve und die Mäd-
chen waren mit Begeisterung 
dabei, so zu tun, als ob sie selbst 
die Sänger wären.

Dazu gab es eine Rahmen-  

geschichte, die alle ansprach. 
Die Zuschauer wurden in ein 
Altenheim geführt, in dem sich 
zwei alte Damen an ihre Ver-
gangenheit vor vielen Jahren 
erinnerten, als sie selbst Junge 
Damen waren. Ihre Erinnerun-
gen entsprachen genau dem, 
was die Jungen Damen heute 
erleben, denn das Gespräch 
fand 2081 statt. Sie erinnerten 
sich an fröhliche gemeinsame 
Stunden, an den ersten Liebes-
kummer, an die Vorfreude auf 
das Hochzeitskleid, an Schwär-
mereien um einen tollen jungen 
Mann und an all das, was junge 
Mädchen immer wieder erleben.

Am Schluss traten die Jun-
gen Damen dann auch als alte 
Frauen auf und zeigten damit, 
dass man auch im Alter noch 

Vier Engel trösten eine Junge 
Dame in ihrem Liebeskummer mit 
dem Abba-Lied „Chiquitita“Fo
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Auch im Alter und mit Krückstock kann man noch 
fröhlich sein, was die Darsteller singend demonstrie-
ren mit dem Abba-Lied „Honey, Honey“
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15 Jahre „tag des dienens“ 
Felicitas noorollah Zadeh, Pfahl Zürich

Gemeindemitglieder von Freunden und von der 
„Pflasterstubʼ“ der Caritas Freiburg (wohnungslose 
Menschen), die 2008 für den Alten Friedhof eine 
Patenschaft übernommen haben.

Die Stadt spendierte die Getränke und die 
Gemeinde zur Stärkung auch Brezeln, Äpfel und 
kleine Knabbereien.

Der Leiter des Gartenamtes, Herr Leser, dankte 
den Mitgliedern der Gemeinde für die langjährige 
gute Zusammenarbeit und überreichte der Ge-
meinde eine Urkunde. Zudem erhielt jedes Kind 
noch eine persönliche Urkunde.

Der Alte Friedhof wurde im Jahr 1683, damals 
wegen Seuchengefahr, weit außerhalb der Stadt-
mauern eingerichtet. Dass der Friedhof in dieser 
Form noch existiert, ist dem berühmten Freiburger 
Architekten und Barockkünstler Johann Christian 
Wentzinger zu verdanken, der sein Vermögen 
dem Freiburger Stiftungsfonds nur unter der Be-
dingung vererbte, dass sein Grab auf ewige Zeiten 
auf dem Alten Friedhof gesichert sei. Seit 1872 ist 
der 2,6 ha große Friedhof stillgelegt und wurde 
später zum Erholungsgebiet. ◼

Freiburg (DW): Am Samstag, dem 15. Oktober 
2011, fand zum 15. Mal der „Tag des Dienens“ 
statt, diesmal wieder auf dem geschichtsträchtigen 
Alten Friedhof. Im Rahmen der Aktion „Freiburg 
packt an“ waren die engagierten Mitglieder bereits 
an verschiedenen Orten aktiv. Mehrere Jahre gab 
es Arbeiten am Alten Friedhof, der der Gruppe 
besonders ans Herz gewachsen ist.

40 Mitglieder, weit mehr als angemeldet, ha-
ben unter fachkundiger Anleitung geholfen, den 
Schädlingsbefall durch die Kastanienminimier-
motte zu bekämpfen. Das Kastanienlaub musste 
vorsichtig zusammengerecht werden, damit es 
später in einer Entsorgungsstation bei hohen Tem-
peraturen vergären konnte, wodurch die Schäd-
linge vernichtet werden konnten.

Eine andere Gruppe reinigte die Nistkästen, die 
für Meisen an den Stämmen der Kastanienbäume 
angebracht sind. Die Meise ist der natürliche 
Feind der Kastanienminimiermotte.

Eine dritte Gruppe befreite Grabsteine von 
stark wucherndem Unkraut und dem Laub 
der riesigen Platanen. Unterstützt wurden die 

Die Mitglieder 
sind einsatzbe-
reit beim Alten 
Friedhof
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Dortmund (MD): Unter dem 
oben stehenden Motto trafen 
sich am 17. September 2011 
rund 20 Jugendliche mit ihren 
Betreuern, um 120 Stunden zu 
dienen. Das jährliche Dienst-
projekt hat bei den Jugendli-
chen im Pfahl Dortmund schon 
Tradition. In diesem Jahr wurde 
lange gesucht, um ein geeig-
netes Projekt zu finden. Der 
gute und beständige Dienst der 
Gemeinde Dortmund – in der 
unmittelbaren Nachbarschaft – 
machte es dann aber sehr leicht.

Begrüßt und begleitet von 
Bezirksbürgermeister Hans 
Semmler und vom städtischen 
Forstdirektor Erwin Fischer, 
wurde mit Freude die alte Halde 
Gotthelf in Dortmund-Hom-
bruch gesäubert. Die Zeit ver-
ging wie im Fluge, und viel Müll 

iMPressuM 
reGionaLe uMschau
deutschland

… und allen Menschen Gutes zu tun.
Andreas nabrotzki, Leiter der Jungen männer, Pfahl Dortmund

vom Fahrrad bis zum Kerzen-
ständer wurde gesammelt und 
durch die Müllabfuhr entsorgt. 
„Man tut etwas für die Gesell-
schaft, und nebenbei können 
auch noch Freundschaften in-
nerhalb der Gemeinde gepflegt 
werden“, sagte ein Jugendlicher 
den anwesenden Pressevertre-
tern. Herr Semmler sagte zu den 
Journalisten: „Ich denke, dass 
gerade durch solche Aktionen 
mit gutem Vorbild vorangegan-
gen wird.“ In drei Tageszeitun-
gen wurde über das Dienstpro-
jekt ausführlich berichtet.

Nach einem guten Mit-
tagessen im Gemeindehaus 
Dortmund und einer Zeug-
nisversammlung, bei der die 
Jugendlichen über ihre Gefühle 
sprechen konnten, endete ein 
schöner Jugendsamstag. ◼

Fröhliche 
Arbeiter mit 
Forstdirektor 
Fischer und 
Bürgermeister 
Semmler
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R6 L i a h o n a

die Kirche in den Medien

 Einmal im Jahr ist Frauentag im Pfahl Neu-
münster. Am 27. August 2011 war es wieder 
so weit und jede Schwester war voll Span-

nung auf das, was auf sie zukommen würde – ich 
auch!

Die Pfahl-FHV-Leitung unter Jasmin Lohmann 
hatte ein vielseitiges Programm geplant, und ich 
hatte mich für den Malkurs entschieden. Ich foto-
grafiere gerne und wollte nun einmal diese an-
dere Möglichkeit der Bildgestaltung ausprobieren.

Stephanie Offermann hatte alles sehr professio-
nell vorbereitet, jeder hatte eine Leinwand vor 
sich, dazu Pinsel, Wasser und Acrylfarben. Unsere 
Aufgabe war es, einen Leuchtturm zu malen – in 

Jesus christus als erlöser
Freiburg im Breisgau – „Jesus christus als  
großes vorbild und erlöser“ sei das zentrale 
thema des Zweiges Bad säckingen. die „Badi-
sche Zeitung“ berichtet am 14. dezember 2011 
über das zehnjährige Bestehen des Zweiges.

amerikaner bewundern  
Präsident Monson
Wetzlar – Laut einer umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Gallup gehört Präsident thomas 
s. Monson zu den zehn Männern, die von den 
amerikanern am meisten bewundert werden. 
dies meldet das christliche nachrichtenportal 
idea.de am 29. dezember 2011.

95 Kisten hilfsgüter für Bulgarien
Leipzig – 95 Bananenkisten mit Kleidung, 
schuhen, Bettwäsche, decken und spielzeug hat 
die Kirche von Bürgern aus Groitzsch, Borna und 
umgebung eingesammelt. die Güter würden 
an bedürftige Menschen in Bulgarien geliefert, 
berichtet die „Leipziger volkszeitung“ am  
12. Januar 2012.

Besuch in salt Lake city
Berlin – über seinen Besuch in salt Lake city 
berichtet uwe schmitt am 11. dezember 2011 in 
der „Welt am sonntag“. es sei nicht schwer, die 
heiligen der Letzten tage zu mögen, meint der 
Journalist. die Kirche mit „dunklen Logen und 
Kulten“ zu nennen, sei „unfair, unzeitgemäß, 
unredlich“.

Die Texte für die Rubrik „Die Kirche in den Me-
dien“ recherchierte Ralf Grünke aus dem Europäi-
schen Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Kirche. ◼

stiMMen von heiLiGen der LetZten taGe

Geistige erkenntnisse  
beim Malen
marianne Dannenberg, Redakteurin der Regionalen umschau

Joy Offermann 
inspirierte 
zu diesen 
Gedanken
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Anlehnung an eine Aussage von Präsident Hinck-
ley, der gesagt hatte, dass das Evangelium für uns 
ein Leuchtturm sein kann, ein Richtungsweiser, 
wie es auch der Polarstern ist. Sie selbst hatte 
beide Symbole in ihrem Bild festgehalten. Vorbild 
war der Leuchtturm in List auf Sylt, aber für alles 
andere, wie bei der Gestaltung des Himmels und 
der Stimmung, hatten wir freie Hand.

Wir erfuhren viel über den Goldenen Schnitt, 
der erst Dynamik in ein Bild bringt. Die Pers-
pektive muss stimmen, damit bei deren richtiger 
Beachtung z. B. aus einem Kreis ein Oval wird. 
Beim Malen kommt es nicht so auf technische 
Einzelheiten an, aber einiges muss doch bedacht 
werden, damit es stimmt.

Mir gegenüber saß die Tochter unserer Lehre-
rin. Mir gefiel die Unkompliziertheit, mit der sie 
an ihre Malerei heranging, und als wir noch dabei 
waren, uns mit Perspektiven zu beschäftigen, 
hatte sie ihr Bild schon fast fertig.

Mir fiel dabei eine Schriftstelle ein: „Wenn ihr 
nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt 
ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so 
klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Him-
melreich der Größte.“ (Matthäus 18:3,4.)

Um das Evangelium richtig zu erfassen, müssen 
wir viel unkomplizierter damit umgehen. Wenn 
auch unser inneres Bild vom Evangelium noch 
nicht so vollkommen ist, so ist es doch unser ei-
genes Bild, das uns Kraft und Erfolg gibt und uns 
die Freude am Erkennen der Wahrheit vermittelt. 
Wir brauchen dabei eben auch die Art, wie ein 
Kind an eine Aufgabe herangeht.

Als am Ende des Kurses alle Bilder noch 
zum Trocknen aufgestellt waren, konnten die 
Betrachter sehen, dass es im Grunde ja immer 
wieder dasselbe Motiv war, aber jede Teilneh-
merin hatte es auf ihre eigene, ganz persönliche 
Weise gestaltet. Und dadurch habe ich auch für 
mich wieder das erkannt, was ich oben schon 
geschrieben habe, nämlich dass das Evangelium 
in seiner großen Besonderheit für alle da ist, 
aber jeder, der damit konfrontiert wird, wird es 
auf seine ganz persönliche Art aufnehmen und 
annehmen. Das ist aber das, was uns in unserer 
Gemeinschaft so stark macht. ◼

Mensch wieder aus dem Wasser 
hervorkommt.“

Meine Lehrerin wollte mir das 
nicht glauben und sagte, dass es 
so etwas nicht gebe.

Ich wandte mich an meine 
Freundin Fine, die mit ihrer Fami-
lie auch in unserer Kirche ist und 
in meine Klasse geht: „Das stimmt 
doch, was ich sage?“ Fine antwor-
tete, dass es wirklich wahr sei, 
was ich erklärt habe. Daraufhin 
sagte die Lehrerin nichts mehr.

Ich bin glücklich, bald von 
meinem Vati getauft zu werden, 
wie Jesus es gelehrt hat. Eine 
Mitschülerin, die nicht zur Kir-
che gehört, habe ich dazu ein-
geladen. Ich bin auch froh, dass 
Fine in meiner Klasse ist und 
wir das Rechte wählen, wenn 
wir anderen Menschen über das 
wahre Evangelium erzählen. Der 
Vater im Himmel hilft uns dabei. 
Das weiß ich genau. – (EB) ◼

ich MÖchte Wie Jesus sein

 In der Schule sprachen wir 
über einen Mann, der Martin 
heißt. Er wurde im Jahr 316 

geboren und hat viel Gutes ge-
tan. Unsere Lehrerin, Frau Leh-
mann, erzählte, dass er einmal 
einem Armen geholfen hat, der 
gar keine Kleider hatte. Martin 
teilte seinen langen Mantel mit 
dem Schwert und schenkte ihm 
eine Hälfte. Jesus hat auch oft 
armen Menschen geholfen. Weil 
Martin so gut war, wurde er mit 
18 Jahren getauft und dabei mit 
Wasser bespritzt.

Ich meldete mich und sagte: 
„Warum ist er nicht im Wasser 
untergetaucht worden? Ich 
werde bald von meinem Vati 
getauft. Ich weiß, dass der 
himmlische Vater möchte, dass 
man wie Jesus durch Untertau-
chen getauft wird. Der ganze 
Körper wird ins Wasser gelegt, 
sodass man als neuer und reiner 

Getauft wird durch untertauchen
Emma P., acht Jahre, Leipzig

Emma P.  
Die Freundinnen stehen für das Rechte ein
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iM internet 

Gera (EB): Der Aufruf „Einmal 
Missionar – immer Missionar“ 
bewog die Brüder der Zweig-
präsidentschaft von Gera dazu, 
Missionare aus den 50er Jah-
ren in ihr altes Missionsgebiet 
einzuladen. In einem Sondergot-
tesdienst am 26. Juni 2011 gab 
es Gelegenheit, den einstigen 
Missionaren für ihren Eifer, 
ihre Treue und ihre Begeiste-
rung während der schwierigen 
Jahre in der damaligen DDR zu 
danken. Die Repressalien durch 
Polizei und örtliche Behörden, 
verdeckte Beobachtungen, Vor-
ladungen, Verbote für Verteilung 
schriftlicher Informationen und 
sogar kurze Inhaftierungen lie-
ßen ihren Mut, das Wort Gottes 
zu verkünden, nicht wanken.

Selbst unwirtliche und kalte 
Unterkünfte sowie die Proble-
matik der Nahrungsversorgung 

G
er

m
an

 

Was ich auf Mission erLeBte

einmal Missionar –  
immer Missionar
Detlef E. Sellner, Zweigpräsident in Döbeln

Missionare 

Missionare der DDR aus den fünfziger Jahren trafen sich in Gera: (unten, 
v. l.) Joachim Lehnig, Erich Härtig, Lothar Ebisch, Erich Ortlieb und Gattin, 
Siegfried Müller und Gattin, (oben, v.l.) Magdalena Kretschmar, Detlef 
Sellner und Gattin, Herbert Heidler und Gattin, Joachim Albrecht und Gattin
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aus den deutschen Pfählen und distrikten wurden 
folgende Mitglieder auf Mission berufen:

Bryan Bast  
Zweig Glückstadt,  
Pfahl Neumünster:  
Minnesota-Mission Minneapolis

Kay B. Frenkel  
Gemeinde Freiburg i.B.,  
Pfahl Zürich:  
Deutschland-Mission Berlin

Mike Mücke  
Gemeinde Saarbrücken,  
Pfahl Heidelberg: England-
Mission Birmingham

Raphael Röhl  
Zweig Elmshorn,  
Pfahl Neumünster:  
Ungarn-Mission Budapest

Chris Tauche  
Gemeinde Lübeck,  
Pfahl Neumünster:  
Alpenländische Mission München

Pascal Zacherl  
Gemeinde Landshut,  
Pfahl München:  
Ukraine-Mission Donezk

(damals gab es in der DDR die 
wichtigsten Lebensmittel nur 
auf Vorlage von Lebensmittel-
karten) brachten sie nicht vom 
Ziel ab, da sie oftmals vom 
Heiligen Geist in wundersamer 
Weise geführt wurden.

Sieben Missionare konn-
ten der Einladung folgen. An 
Jahren älter geworden, aber 
im Herzen jung geblieben, 
standen sie alle auf und gaben 
machtvoll Zeugnis, sodass der 
Einfluss des Heiligen Geistes 
zu spüren war.

Im anschließenden Beiein-
ander berichteten die in der 
Summe nun 500 Lebensjahre 
zählenden Brüder und eine 
Schwester von ihren geistvollen 
Erlebnissen, aber auch lustigen 
Begebenheiten aus ihrer Missi-
onszeit. Der Missionarsgeist war 
neu belebt. ◼

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 als Pdf 
angeboten. ◼


