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Diese Geschichte ist noch 
nicht abgeschlossen. Sie geht vor 
unseren Augen weiter. Prophe-
zeiungen gehen in Erfüllung. Der 
Herr steht am Ruder und nichts 
kann die Vollendung seines 
Werks aufhalten. Heute wie da-
mals wird das Wachstum der Kir-
che von Werken des Glaubens 
und von Wundern begleitet.

Seit mehreren Jahren schon 
gibt es eine ehrgeizige und opti-
mistische Vision der Gebietsprä-
sidentschaft, was das Wachstum 
der Kirche in Europa betrifft. Als 
Kinder Europas haben wir ge-
sehen, wie die Kirche Fuß fasst, 
heranwächst und reift. Unser 
Zeugnis von den Wundern in 
der Vergangenheit nährt unse-
ren Glauben in die Zukunft.

Wir spüren, dass ein neuer 
Geist über unserem Kontinent 
schwebt. Die Zahl der Taufen 
nimmt fortwährend zu. Viel mehr 
junge Leute gehen auf Mission. 
Immer mehr Leute besuchen 
Versammlungen oder fahren 
zum Tempel. Eine neue, überrei-
che Ernte ist in Vorbereitung.

Vor einigen Jahren sprach 
Gordon B. Hinckley, damals 
noch Elder, zu zwei Missionaren 
in Schweden. Er nahm ein Glas 
Wasser zur Hand und sagte: 
„Schweden ist viele Jahre lang 
wie dieses Glas Wasser gewesen 
– es tat sich kaum etwas. Mitte 
des 19. Jahrhunderts, als die ers-
ten Missionare nach Schweden 
kamen, schlossen sich Tausende 

Botschaft von der GeBietsführerschaft

In den letzten Jahren durfte 
ich mir einige der Orte, aus de-
nen diese ersten Neubekehrten 
kamen, anschauen. Ich machte 
in Preston in England Halt und 
sah mir den ruhig dahinflie-
ßenden Ribble an, in dem vor 
gerade einmal 175 Jahren die 
ersten Taufen in Europa statt-
fanden. Am Kai in Kopenhagen 
bewunderte ich die Statue der 
Kristina, die, den Blick aufs 
offene Meer gerichtet, ein Sym-
bol für die Hoffnung tausender 
Skandinavier ist, die sich auf 
den Weg nach Zion machten.

In vielen Ländern, die erst 
seit kurzem für das Evangelium 
zugänglich sind, kommt man 
ganz leicht mit den ersten Neu-
bekehrten selbst in Berührung. 
Viele sind noch immer da. Sie 
sind aktiv, glücklich und stolz auf 
ihre Vergangenheit. Sie können 
einem beschreiben, mit welchem 
Feuereifer man in den ersten Jah-
ren noch anonym Versammlun-
gen in einem Keller, einem Kino-
saal oder im Hinterzimmer eines 
Restaurants abhielt. Viele wissen 
noch, wie die ersten Gemeinde-
häuser gebaut wurden, oder er-
innern sich an die endlose Fahrt 
zum Tempel in der Schweiz. In 
den Ostblockstaaten erzählen 
einem die dortigen Pioniere von 
den entbehrungsreichen Jahren 
hinter dem Eisernen Vorhang 
und welch ein Wunder es war, 
als man in diesen Ländern 1989 
die Missionsarbeit aufnahm.

Regionale Umschau  
Deutschland

eine zweite ernte
Elder Gérald Caussé, Frankreich
erster ratgeber im Gebiet europa

 Die Geschichte der Pioniere 
der wiederhergestellten 
Kirche hat mich schon 

immer fasziniert. Sie haben den 
Mitgliedern mit den Werken ih-
res Glaubens und ihrem Mut ein 
herrliches und unschätzbares 
Erbe hinterlassen.

Europa spielt in dieser Hel-
dengeschichte eine bedeutende 
Rolle. Der europäische Konti-
nent war wie ein Feld, das zur 
Ernte bereit ist. Hier empfingen 
tausende dieser Pioniere das 
Evangelium und nahmen es an, 
bevor sie sich nach Amerika 
einschifften – dem Land, das der 
Prophet Joseph Smith als Sam-
melplatz bestimmt hatte.

Elder  
Gérald Caussé
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der Kirche an. Es war eine große 
und mächtige Ernte. Wenn Sie 
nach Hause gehen, möchte ich, 
dass Sie den Mitgliedern sagen, 
dass es in Schweden eine neue 
Ernte, eine zweite Ernte geben 
wird, die tausende Schweden in 
die Kirche führen wird.“ 1

Die zweite Ernte ist größer, 
wird größer sein als die erste. 
Europa ist ein Knotenpunkt und 
ein Sammelplatz für Menschen 
aus aller Welt geworden. Man 
muss nur durch die Straßen  
unserer Großstädte wandern,  
um das zu erkennen.

Jesus hat seinen Jüngern 
gesagt, dass „dieses Evangelium 
vom Reich … auf der ganzen 
Welt verkündet werden [wird], 
damit alle Völker es hören“ 2. 
Diese Prophezeiung erfüllt sich 
mit jedem neuen Land, zu dem 
die Missionare Zutritt erhalten, 
aber auch mit der Bekehrung 
tausender Menschen auf un-
serem Kontinent, die aus allen 
Völkern der Erde zu uns gekom-
men sind. Wenn diese Menschen, 
deren Sprache und Kultur anders 
sind als unsere, in der Kirche 
herzlich aufgenommen werden, 
sind sie ein Segen für unsere 
Gemeinden und Zweige.

Die Mitglieder in Europa 
spielen bei der jetzigen, zweiten 
Ernte eine historische Rolle, so 
wie es in der Anfangszeit der 
Wiederherstellung war. Ich bete 
dafür, dass diese herrliche Vision 
uns alle motiviert und dass wir 
mit vereinten Kräften an ihrer 
Verwirklichung arbeiten. ◼

AnmERkunGEn
 1. Ensign, Juli 2000
 2. Matthäus 24:14

an den Versammlungen teilge-
nommen“, berichtet Präsident 
Mielacher, „dabei waren weder 
Entfernung (eine Strecke über 
100 km) noch Zeit (eine Fahrt 
etwa eineinhalb Stunden) 
Hindernisgründe. Die Gemeinde 
hat sich herzlich und liebevoll 
ihrer Bedürfnisse angenommen 
und es sind Freundschaften 
entstanden.“

Am 19. Februar 2012 war 
es dann so weit: Elder Caussé, 
Erster Ratgeber in der Gebiets-
präsidentschaft, beauftragte 
den Pfahlpräsidenten des 
Pfahles Verona mit der Orga-
nisation der ersten deutsch-
sprachigen Gruppe in Südtirol 
und unterstellte diese der 

Panorama

mitglieder in südtirol  
schreiben Geschichte
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen umschau

Brixen/Innsbruck: Die 
österreichischen Mitglieder 
erleben nach den Worten des 
Salzburger Pfahlpräsidenten 
Franz Mielacher gerade einen 
„historischen Moment“. In 
Südtirol (offizielle Bezeichnung: 
Alto Adige), das seit 1919 zu 
Italien gehört, äußerten deutsch-
sprachige Mitglieder schon  
seit längerer Zeit den Wunsch, 
Versammlungen der Kirche in 
ihrer Muttersprache abhalten zu 
dürfen. Außerdem baten sie um 
deutschsprachige Missionare. 
„Einige Mitglieder haben bereits 
in den vergangenen Monaten 
und Jahren zwei- bis dreimal 
pro Monat die Gemeinde in 
Innsbruck besucht und dort  

Pioniere in Südtirol: 
Anneliese und 
Günther Erlacher; 
Elder Erlacher  
war bis 2010  
Präsident des  
Pfahles Salzburg.
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Priestertumsverantwortung des 
Zweiges Innsbruck (Präsident 
Lukas Roth) im Pfahl Salzburg. 
Die neue Gruppe wird sich in 
Brixen (italienisch Bressanone) 
versammeln. Die Führungsbe-
amten der Pfähle Verona und 
Salzburg gaben ihrer Freude da-
rüber Ausdruck, im Bereich der 
deutschsprachigen Mitglieder in 
Südtirol zusammenarbeiten und 
einander unterstützen zu dürfen.

Und auch der Wunsch nach 
deutschsprachigen Missionaren 
wurde den südtiroler Mitglie-
dern erfüllt. Als das Ehepaar 
Anneliese und Günther Erla-
cher aus der Gemeinde Linz im 
November 2011 auf Mission in 
die Schweiz berufen wurde, 
dachten sie nicht im Traum 
daran, dass sie wenig später 
plötzlich nach Südtirol geschickt 
werden würden. „Wir hatten 
uns in Schaffhausen gerade 
wohnlich eingerichtet, hatten 
gute Kontakte geknüpft und 
auch schon eine Taufe erlebt, 
als wir den Ruf erhielten, als 
Pioniere nach Brixen zu gehen“, 
erzählte Schwester Erlacher kurz 
nach ihrer Berufung. „In Brixen 
haben wir bis jetzt noch keine 
geeignete Wohnung gefunden. 
Und wir wissen auch, dass es 
eine schwere Arbeit sein wird, 
doch haben mein Mann und ich 
die Berufung mit Freude ange-
nommen, weil wir spüren, dass 
wir hier noch mehr gebraucht 
werden und beim Aufbau des 
Reiches Gottes mithelfen kön-
nen.“ Elder Erlacher wurde als 
Missionar auch gleichzeitig zum 
Gruppenleiter für die Brixener 
Gruppe bestellt. ◼

Zum 20. Jahrestag aktiv  
in der Öffentlichkeit
Eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen umschau

Schwarzenberg: Am Wochenende vom 16. bis 
18. September 2011 las man im Wochenspiegel 
der Kreiszeitung von Schwarzenberg und in  
der Freien Presse die Artikel „Mormonen laden  
in ihr Haus ein“ und „Mormon Helping Hands – 
Gemeindehaus am Ölpfanner Weg feiert 20-jähri-
ges Jubiläum“. Es wird berichtet, dass die Kirche 
seit 1923 in dem Ort existiere und nach verschie-
denen gemieteten Räumen im September 1991 
ein neues und eigenes Gemeindehaus beziehen 
konnte. Der Wochenspiegel zitiert Gemeindeprä-
sident Erich Härtig: „Die Mitglieder sahen und 
sehen das schöne zweckmäßige Gebäude mit 
Dankbarkeit als eine Belohnung ihres Glaubens 
an. Das Haus ist Gott geweiht und den Mitglie-
dern, ihren Familien und allen Menschen guten 
Willens gewidmet.“

Über einen 97-stündigen Arbeitseinsatz wird in 
dem anderen Beitrag informiert: „Fleißige Hände 
brachten in 97 Arbeitsstunden Wegebereiche,  
das Rondell, Treppen und Beete in Ordnung …  
– eine tolle Aktion, die ein Dankeschön ver-
dient!“ Angekündigt werden ein Chorkonzert, die 

Das Schwar-
zenberger 
Gemeindehaus, 
das 2011 sein 
20-jähriges 
Bestehen feierte
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Gemeindekonferenz und das Kinder-Musical „David, 
ein echt cooler Held“.

Für diese Veranstaltungen und Tage der offenen 
Tür verteilten Mitglieder und Missionare zweihundert 
Einladungen. Zum Musical kamen fast 100 Besucher, 
darunter über 20 Nichtmitglieder.

Mit großer Freude begrüßten die Mitglieder zur 
Zweigkonferenz am Sonntag den ehemaligen Missi-
ons- und späteren Tempelpräsidenten Henry Burk-
hardt, der trotz seines hohen Alters den weiten Weg 
ins Erzgebirge nicht scheute, um ihnen sein Zeugnis 
zu geben.

Vor dem Festkonzert am Nachmittag sprach die 
Oberbürgermeisterin ein Grußwort und bedankte 
sich bei den Mitgliedern für die aktive Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben der Stadt. 125 Anwesende 
lauschten dann der Musik des Chores und der Solisten.

Alles war sehr gelungen, aber dass drei „verloren 
gegangene Schafe“ zu den Anwesenden zählten, war 
der schönste Erfolg. ◼

„Helfende Hände“ sind startklar für den Arbeits-
einsatz im Rockelmannpark von Schwarzenberg
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mit farbe eine freundschaft gepflegt
Brigitte Höpfner, Gemeinde Gelsenkirchen, Pfahl Dortmund

Strahlende Gesichter nach Vollendung der Malerarbeiten
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Gelsenkirchen (MD): Seit vielen 
Jahren besteht eine freundschaftliche 
Beziehung zwischen dem Zweig Gel-
senkirchen und der Albert-Schweitzer-
Schule, in der die Gemeinde regelmä-
ßig Dienstprojekte durchführt; es ist 
eine Förderschule. Diesmal benötigten 
einige Schulräume nach ungefähr 20 
Jahren dringend einen neuen Anstrich. 
Nach getaner Arbeit, am 26. November 
2011, erstrahlten nicht nur die Klas-
senräume in frischen Farben, sondern 
auch die Gesichter der Helferinnen 
und Helfer, die feststellten, dass der 
Dienst am Nächsten Freude bringt. 
Diese Aktion war gleichzeitig ein 
Abschiedsgeschenk an den Schulleiter, 
der nun seinen wohlverdienten Ruhe-
stand antritt. ◼
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Lebenswerk gewürdigt
Reinhard Staubach, Redakteur

Berlin: In der Januar-Ausgabe 
des Magazins „Verpackungs-
Rundschau“ wird Prof. Dipl.-Ing. 
Dieter H. E. Berndt aufgrund 
seiner außergewöhnlichen Kom-
petenz in der Rubrik „Kopf des 
Monats“ als Verpackungspapst 
Deutschlands gewürdigt. Er ist 
Mitglied der Kirche und war 31 
Jahre Hochschullehrer für den 
Studiengang Verpackungstech-
nik an der TFH Berlin. „Der 
studierte Maschinenbauer und 
Konstrukteur wird aber nicht 
nur von seinen ehemaligen 
Studenten heute noch hoch 
verehrt. Noch besser, mit vielen 
ist er heute sogar befreundet“, 
berichtet das Magazin.

Bruder Berndt war nicht 
nur Hochschullehrer, sondern 
auch Pfahlpräsident in Berlin, 

heute im Ruhestand, 
aber immer noch ein 
gefragter Gastdozent,  
leidenschaftlicher Gärt-
ner und vor allen Dingen 
Großvater von 17 Enkeln 
in einer eng zusammen-
stehenden Familie.“

Schon 1972 setzte 
Bruder Berndt sich für 
ein Umdenken bei der 
Verpackung ein und 
bemühte sich um ein 
Gleichgewicht zwischen 
ökonomischen und 
ökologischen Aspekten 
in der Verpackungsindustrie.  
Im Jahre 2004 würdigte der 
Bundesdeutsche Arbeitskreis für 
umweltbewusstes Management 
(B.A.U.M.) seinen Einsatz mit 
der Auszeichnung des „B.A.U.M. 
Umweltpreises“, den in dersel-
ben feierlichen Veranstaltung 
auch der bekannte Tierfilmer 
Prof. Heinz Sielmann erhielt. ◼

tausend euro für die Kieselknirpse
Harald Pront, Gemeinde Bremen, Pfahl Hamburg

Bremen (MD): Am Samstag, dem  
19. Dezember 2011, fand in der Bremer  
Gemeinde ein Basar statt, der 1.000,00  
Euro einbrachte. Dieses Geld sollte als  
Spende an die „Kieselknirpse“, einen ehren-
amtlich geführten Kindergarten, gehen.

Am Sonntag, dem 4. Dezember 2011,  
fand dann im Gemeindehaus die symboli-
sche Scheckübergabe an die Vorsitzende des 
Elternvereins der „Kieselknirpse“ statt, Ellen 
Steinl, die sich recht herzlich bedankte und 
erzählte, dass ihrem Verein die Spende natür-
lich hochwillkommen sei. ◼

Die erste 
Vorsitzende 
des Eltern-
vereins „Die 
Kieselknirpse“, 
Ellen Steinl, 
sowie Waltraud 
Uhlenberg und 
Bischof Jens 
Stelter
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Prof. Dieter  
H. E. Berndt
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Regionalrepräsentant für die 
DDR, Österreich und die 
Schweiz, Unternehmensgründer, 
Berater in Verpackungsfragen, 
Initiator und ehemaliger Vor-
standsvorsitzender des Deut-
schen Verpackungsinstituts e.V. 
(dvi), des Bundes Deutscher 
Verpackungsingineure e.V. 
(bdvi) und des Deutschen Ver-
packungsmuseums. „Der hoch-
sympathische ,Professor‘ ist ein 
brillanter Redner, ein versierter, 
immer höflicher Diskussionslei-
ter, ein Mann, der auf ungezähl-
ten Veranstaltungen und Kon-
gressen sein geballtes Wissen 
eingebracht hat“, porträtiert die 
Verpackungs-Rundschau Bruder 
Berndt und schreibt abschlie-
ßend: „Leider nicht verschont 
von Schicksalsschlägen ist er 



R6 L i a h o n a

die Kirche in den medien

stimmen von heiLiGen  
der LetZten taGe

160 Junge erwachsene 
zieht es zum haus  
des herrn
Sabine marquardt, Gemeinde usingen,  
Pfahl Frankfurt

 Die Herberge ist voll! – Dieser Satz kam im 
Laufe unserer Tempelwoche in Frankfurt 
vom 19. bis zum 24. September 2011 des 

Öfteren über die Lippen der Schwester an der 
Rezeption. Mit uns waren junge Erwachsene aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber 
auch aus Slowenien, Kroatien und Frankreich 
angereist, sodass sich im Laufe der Woche mehr 
als 160 JAE am Tempelplatz und in den Gemein-
schaftsräumen tummelten.

Es war freilich nicht die Unterkunft, die 
im Mittelpunkt des Treffens so vieler junger 
Erwachsener stand, sondern der Dienst im Haus 
des Herrn. Durch ein ausführliches Rahmenpro-
gramm gab es für uns aber auch viele Möglich-
keiten, uns näher kennenzulernen und Freund-
schaften zu schließen – von einem Familien-
abend mit lustigen Kennenlernspielen über eine 
Zeugnisversammlung bis hin zu einem Tanz-
abend. Eine Gruppe von JAE fand sich zu einem 
Chor zusammen und hatte dabei viel Freude. 
Aktivitäten am Nachmittag, wie Schwimmen oder 
Bowling, machten ebenfalls viel Spaß.

Den Höhepunkt der Tempelwoche stellte für 
mich eine Fireside mit Präsident Kopischke und 
seiner Frau Christiane dar. Elder Kopischke er-
öffnete sie mit den Worten: „Ich weiß, dass es 
Dinge gibt, die euch nachts nicht schlafen lassen!“ 
Daraufhin hatte jeder, der mutig genug war, die 
Gelegenheit, Elder Kopischke Fragen zu stellen, 
die dieser gerne beantwortete. Seine Antworten 
und das Zeugnis des Heiligen Geistes sind uns  
an diesem Abend tief ins Herz gedrungen.

Nun hoffen wir alle auf ein Wiedersehen  
bei einer ebenso aufbauenden und schönen  
JAE-Tempelwoche vom 17. bis 22. September 
2012! – (RHS) ◼

Us-Popsänger  
als missionar
Ludwigshafen – der 20-jährige 
Us-Popsänger david achuleta will 
eine vollzeitmission für die Kirche 
erfüllen. dies verkündete er wäh-
rend eines Konzerts in salt Lake 
city, so „die rheinpfalz“ am  
22. dezember 2011.

missionarinnen  
in Bockum-hövel
Hamm – über die ankunft dreier 
missionarinnen in Bockum-hövel 
schreibt der „Westfälische anzeiger“ 

am 25. oktober 2011. die mit-
glieder vor ort hätten sie „ganz 
herzlich“ aufgenommen, heißt es.

100-stunden-aktion  
in Waiblingen
Waiblingen – Graffiti-schmiere-
reien übertüncht und Wege saniert 
hat eine hundertschaft der Kirche 
im rahmen einer 100-stunden-
aktion. schon seit etlichen Jahren 
setze sich die örtliche Gemeinde in 
Waiblingen für das Gemeinwesen 
ein, stellt das „Waiblinger Wochen-
blatt“ am 13. oktober 2011 fest.

Die Texte für die Rubrik „Die Kirche in den Medien“ recherchierte Ralf 
Grünke aus dem Europäischen Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Kirche. ◼
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neue Länderwebseite  
auf Lds.org im internet

Unterrichtsanleitungen, die Zeitschriften der  
Kirche und dergleichen mehr zugeordnet sind.

Verbreitung des Evangeliums: Die neue Seite 
zeichnet sich durch eine vielfältiges Medienange-
bot aus: Es gibt Videos, Audioaufnahmen, Fotos, 
Kunst mit religiösem Inhalt und etliche andere 
Darstellungen, mit denen die Botschaft des Evan-
geliums deutlich gemacht wird. Aber nicht nur die 
Mitglieder der Kirche sollen einen Nutzen davon 
haben. Die Seite soll genauso viel Verbreitung 
finden wie das Evangelium. Der Großteil ihres 
Inhalts ist mit bekannten sozialen Netzwerken 
und E-Mail-Anbietern verbunden, sodass man ihn 
leicht weiterleiten und seine Freunde ans Evange-
lium heranführen kann.

Neue Suchfunktion: Eine weiterer wichtiger 
Punkt, der auf der Seite verbessert wurde, ist die 
Suchfunktion. Das Suchfeld, das fast auf jeder 
Seite oben zu sehen ist, enthält bereits eine Liste 
mit vorgegebenen Suchbegriffen, um eine exak-
tere Suche zu ermöglichen. Auf der Ergebnisseite  
werden die Treffer dann danach aufgelistet, wie 
häufig nach einem Thema schon gesucht wurde.

Es gibt zwei Möglichkeiten, zur neuen Länder-
webseite zu gelangen: entweder über die be-
kannte Adresse (www.kirche-jesu-christi.org oder 
www.kirche-jesu-christi.ch) oder über www.lds.
org, wo dann das gewünschte Land ausgewählt 
werden kann. ◼

im internet 

 Das Internet hat sich seit der Einführung von 
Länderseiten zwar schon verändert, doch 
mit der bevorstehenden Freigabe von LDS.

org für Großbritannien, Deutschland, die Schweiz, 
Frankreich, Italien, Spanien und Portugal am 
27. März 2012 wurde das Online-Erlebnis noch 
einmal verbessert.

Bei der neuen Länderseite liegt ein Schwer-
punkt auf den Worten der lebenden Propheten. 
Das Online-Studium des Evangeliums wird verein-
facht. Es gibt Möglichkeiten, das Evangelium zu 
verbreiten, Material ist leichter aufzufinden, und es 
stehen zusätzliche Hilfsmittel zur Verfügung. Das 
Wichtigste ist jedoch, dass neben Meldungen von 
allgemeinem Interesse auch über lokale Ereignisse 
berichtet wird. Auch die Führer der Kirche in Eu-
ropa können dort Mitteilungen veröffentlichen.

Worte der lebenden Propheten: Da so viele Stim-
men im Internet Aufmerksamkeit für sich bean-
spruchen, hebt die neue Länderseite eine Stimme 
ganz besonders hervor – die der Propheten.

Die Seite soll die Worte der lebenden Prophe-
ten und Apostel klar hervortreten lassen. Was 
diese als Geistliche tun und was sie heute zu 
sagen haben, bildet daher einen Schwerpunkt.

In der Rubrik „Worte von Propheten und Apos-
teln aus der heutigen Zeit“ stehen aktuelle Bot-
schaften. Man kann sich auch persönlich einen 
Eindruck vom Leben und Wirken der Mitglieder 
der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 
Zwölf Apostel verschaffen.

Hilfsmittel für das Evangeliumsstudium im 
Internet: Auf der neuen Länderseite hat man 
Zugang zu den heiligen Schriften sowie weiterem 
Material der Kirche und Hilfsmitteln für das Stu-
dium im Internet. Man kann Passagen markieren 
und unterstreichen, Notizen hinterlegen, ein Studi-
entagebuch führen und Material für den späteren 
Gebrauch in Ordnern ablegen. Diese Funktionen 
sind im Studienbereich der Seite zu finden, dem 
auch die heiligen Schriften, die Generalkonferenz, 

offizielle internetseiten 
der Kirche

www.kirche-jesu-christi.org
www.hlt.at
www.kirche-jesu-christi.ch ◼
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neues nachrichten-
zentrum im internet

Am Dienstag, dem 27. März 2012, schal-
tete die Kirche auf ihrer Internetseite für 
Medienvertreter, Meinungsbildner und 

die Öffentlichkeit das neue und verbesserte 
Nachrichtenzentrum frei. Der Zugang zu einer 
solchen Seite wurde gleichzeitig für Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Portugal, die 
Schweiz und Spanien freigegeben. Diese Inter-
netseiten sind die ersten in Europa, die nach dem 
Standard für das internationale Nachrichtenzen-
trum der Kirche gestaltet wurden.

Hier ein paar der Besonderheiten:
•	 das	Design	unterscheidet	sich	stark	von	dem	

früheren und sieht weit mehr nach einer 
Nachrichtenseite aus

•	 sowohl	die	Suchmaschine	als	auch	die	Bedie-
nerführung wurden verbessert, damit Medi-
envertreter einen gewünschten Inhalt leichter 
finden können

•	 ein	neuer	Multimedia-Abschnitt	mit	eigener	
Suchmaschine wird es Medienvertretern, Blog-
gern und anderen einfacher machen, für sie 
freigegebene Fotos und Video- oder Audioauf-
nahmen zu finden

•	 viel	mehr	Inhalt	wird	schon	auf	der	Titelseite	
zu sehen sein, zum Beispiel der Blog für das 
Nachrichtenzentrum und die Nachrichtensen-
dungen der Kirche

•	 der	Blog	für	das	Nachrichtenzentrum	wird	neu	
gestaltet und in die Seite eingebunden

•	 in	einem	Stichwortverzeichnis	werden	Infor-
mationen nach Themen geordnet sein, wobei 
die Themenbereiche auf der Seite im Laufe 
der Zeit beträchtlich erweitert werden
Neben diesen Neuerungen wurden auch tech-

nisch deutliche Verbesserungen vorgenommen, 
damit Informationen für Medienvertreter, Blogger 
und die Öffentlichkeit wesentlich schneller und 
umfassender angeboten werden können.

Die Adresse der neuen Seite für Deutsch-
land lautet www.presse-mormonen.de, für die 
Schweiz www.presse-mormonen.ch. ◼

noch ihre 
Stimme und 
beobachtete 
dabei Tim. 
Von seinem 
Gesicht ran-
nen Tränen. 
Nach der 
Taufe fragte 
ich ihn, wa-
rum er geweint habe. Er sagte: 
„Ich wusste, dass ich nun von all 
meinen Sünden reingewaschen 
werde, und das erfüllte mich mit 
großer Freude.“

Ein Jahr später erhielt ich von 
ihm einen Anruf. Er lud mich 
zum Endowment im Tempel 
und zu seiner Siegelung im  
Salt-Lake-Tempel ein. Mein 
Missionspräsident erlaubte mir, 
diesen Tag mit Tim im Tempel 
zu sein. Es war ein wunder-
volles Erlebnis, neben ihm zu 
sitzen und ihn kurz darauf am 
Altar knien zu sehen.

Heute hat er zwei Söhne,  
die wohl auch, weil ihr Papa 
von Missionaren belehrt worden 
ist, einmal auf Mission gehen 
wollen. – (EB) ◼

G
er
m
an

missionare 

Was ich aUf mission erLeBte

von allen sünden rein
David neideck, Sonntagsschulleiter,  
Gemeinde Rheinpfalz, Pfahl Heidelberg

 Von Oktober 2003 bis 
November 2005 diente  
ich in der Utah-Mission 

Salt Lake City. Schon nach drei 
Monaten hatte ich ein Erlebnis, 
an das ich immer wieder erin-
nert werde.

Eine Schwester bat uns,  
ihren Freund Tim zu belehren.  
Er war 30 Jahre alt und hatte 
hier und da schon die Kirche 
untersucht, wollte aber den 
Schritt in das Taufbecken nicht 
gehen. Vier Wochen nach der 
ersten Lektion entschied er sich 
dann doch zur Taufe.

Während des Taufgottes-
dienstes waren vier Missionare 
und Tims Freundin eifrig damit 
beschäftigt, das Taufbecken zu 
füllen, da es leider vorher ver-
gessen worden war. So hörte 
man im Hintergrund das Plät-
schern des Wassers, das sowohl 
aus dem Wasserhahn des Tauf-
beckens floss, als auch von den 
von uns in der Küche gefüllten 
Töpfen und Eimern.

Als dann eine Schwester aus 
dem Pfahl „Erstaunt und be-
wundernd“ sang, hörte ich nur 

David Neideck, 
 ehemaliger Missionar  
in Salt Lake City

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

Kristina G. Vogt  
Gemeinde Freiburg i. B.,  
Pfahl Zürich: Tempelplatz-
Mission Salt Lake City

aus den deut-
schen Pfählen 
und distrikten 
wurden folgende 
mitglieder auf 
mission berufen:


