
 J u l i  2 0 1 2  R1

Botschaft von der GeBietsführerschaft

als man in diesen Ländern 1989 die Missionsarbeit 
aufnahm.

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

Seit mehreren Jahren schon gibt es eine ehr-
geizige und optimistische Vision der Gebiets-
präsidentschaft, was das Wachstum der Kirche 
in Europa betrifft. Als Kinder Europas haben wir 
gesehen, wie die Kirche Fuß fasst, heranwächst 
und reift. Unser Zeugnis von den Wundern in 
der Vergangenheit nährt unseren Glauben in die 
Zukunft.

Wir spüren, dass ein neuer Geist über unserem 
Kontinent schwebt. Die Zahl der Taufen nimmt 
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eine zweite ernte
Elder Gérald Caussé, Frankreich
erster ratgeber im Gebiet europa

 Die Geschichte der Pioniere der wiederher-
gestellten Kirche hat mich schon immer 
fasziniert. Sie haben den Mitgliedern mit 

den Werken ihres Glaubens und ihrem Mut ein 
herrliches und unschätzbares Erbe hinterlassen.

Europa spielt in dieser Heldengeschichte eine 
bedeutende Rolle. Der europäische Kontinent war 
wie ein Feld, das zur Ernte bereit ist. Hier emp-
fingen tausende dieser Pioniere das Evangelium 
und nahmen es an, bevor sie sich nach Amerika 
einschifften – dem Land, das der Prophet Joseph 
Smith als Sammelplatz bestimmt hatte.

In den letzten Jahren durfte ich mir einige der 
Orte, aus denen diese ersten Neubekehrten ka-
men, anschauen. Ich machte in Preston in Eng-
land Halt und sah mir den ruhig dahinfließenden 
Ribble an, in dem vor gerade einmal 175 Jahren 
die ersten Taufen in Europa stattfanden. Am Kai in 
Kopenhagen bewunderte ich die Statue der Kris-
tina, die, den Blick aufs offene Meer gerichtet, ein 
Symbol 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 Neubekehrten selbst in Be-
rührung. Viele sind noch immer da. Sie sind aktiv, 
glücklich und stolz auf ihre Vergangenheit. Sie 
können einem beschreiben, mit welchem Feuerei-
fer man in den ersten Jahren noch anonym Ver-
sammlungen in einem Keller, einem Kinosaal oder 
im Hinterzimmer eines Restaurants abhielt. Viele 
wissen noch, wie die ersten Gemeindehäuser 
gebaut wurden, oder erinnern sich an die endlose 
Fahrt zum Tempel in der Schweiz. In den Ost-
blockstaaten erzählen einem die dortigen Pioniere 
von den entbehrungsreichen Jahren hinter dem 
Eisernen Vorhang und welch ein Wunder es war, 

Elder  
Gérald Caussé
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fortwährend zu. Viel mehr junge Leute gehen 
auf Mission. Immer mehr Leute besuchen 
Versammlungen oder fahren zum Tempel. Eine 
neue, überreiche 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 ge-
wesen – es tat sich kaum etwas. Mitte des 
19. Jahrhunderts, als die ersten Missionare 
nach Schweden kamen, schlossen sich Tau-
sende der Kirche an. Es war eine große und 
mächtige Ernte. Wenn Sie nach Hause ge-
hen, 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 Stra-
ßen 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 je-
dem neuen Land, zu dem die Missionare Zutritt 
erhalten, aber auch mit der Bekehrung tausen-
der Menschen auf unserem Kontinent, die aus 
allen Völkern der Erde zu uns gekommen sind. 
Wenn diese Menschen, deren Sprache und Kul-
tur anders sind als unsere, in der Kirche herz-
lich 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 Wiederher-
stellung war. Ich bete dafür, dass diese herr-
liche 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. ◼

neue Bischofsgemeinde  
öffnet ihre türen
michai Cunia, Gemeinde Wiener neustadt

Wiener Neustadt (RHS):  
Im fünfzigsten Jahr seines 
Bestehens, am 11. September 
2011, lud der Zweig Wiener 
Neustadt zu einem Tag der 
offenen Tür. Mitglieder aller 
Altersgruppen empfingen an 
diesem Tag an die 60 Besucher 
aus der umliegenden Nach-
barschaft und präsentierten 
ihnen ein gut vor- und auf-
bereitetes Informationspro-
gramm. Viele der Gäste stellten 
Fragen zu den Lehren der 
Kirche und deren Beziehung 
zum Erlöser Jesus Christus. 
So entspannen sich am Rande 

Bischof Viktor 
Hladky aus Wiener 
Neustadt ist von 
Beruf Amtsarzt
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von Genealogieschulungen, 
Kinderprogrammen, Videovor-
führungen und einem Vortrag 
des bekannten Familienthera-
peuten Harry Merl informative, 
aber auch sehr persönliche 
Gespräche mit Besuchern  
und Freunden. Als krönender 
Abschluss des Aktionswochen-
endes wurde in der Sonntags-
versammlung bekannt gege-
ben, dass der bisherige  
Zweig in den Rang einer  
Bischofsgemeinde erhoben 
wird. Viktor Hladky erhielt das 
Amt des ersten Bischofs von 
Wiener Neustadt. ◼
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Jugendliche in gelben  
Westen zaubern alles weiß
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen umschau

umgingen. „Ich war sehr gerührt, diesen Tag mit 
den Jugendlichen miterleben zu können“, sagte 
der Hohe Rat Daniel Vogl. „Sie erinnerten mich an 
die Söhne Helamans im Buch Mormon, die ohne 
Furcht allen vorangingen.“ Andrä Fuchs, der das 
Projekt organisiert hatte, bezeugte, „wie unglaub-
lich willig und mit welcher Freude die Jugendli-
chen gearbeitet haben! Welchen Schmutz sie ver-
deckten, mit einmal Drübermalen. Sie vollbrachten 
in dieser kurzen Zeit wahre Wunder.“

Die Jugendbeauftragten des Pfahles kommen 
zu dem Schluss, dass es die Grundsätze des 
Evangeliums sind, die den Jugendlichen helfen, 
Nächstenliebe, Eifer und geistige Stärke zu ent-
wickeln. „Sie haben das gemacht, was sie durch 
das Evangelium gelernt haben – einander zu 
helfen, zu unterstützen, gemeinsam auf ein Ziel 
hinzuarbeiten“, sagt Schwester Miesbauer. „Doch 

Wels: Am Tag vor der Pfahlkonferenz, es war 
Samstag, der 15. Oktober 2011, trafen sich früh 
am Morgen etwa fünfzig Jugendliche des Pfahles 
Salzburg und ihre Betreuer vor einem öffentlichen 
Jugendtreff der Stadt Wels, um ein Dienstprojekt 
durchzuführen. Die Stadtgemeinde hatte den 
Helfern das notwendige Material zur Verfügung 
gestellt, darunter etliche Kübel mit weißer Farbe. 
Der Anblick, der sich den „Helfenden Händen“ 
in ihren gelben Jacken bot, war alles andere als 
ermutigend: Die Wände des Gebäudes bedeckten 
innen und außen mehrere Schichten Graffiti, die 
Fensterscheiben hatte man zum Teil durch Holz-
balken ersetzt, weil sie eingeschlagen worden 
waren, und die Stammgäste des Treffs schüttelten 
ungläubig den Kopf, als sie hörten, dass die 12- bis 
17-jährigen „Heiligen der Letzten Tage“ ihr Haus 
innen und außen sauber ausmalen wollten. Doch 
die jungen Helfer vermochte das nicht abzuschre-
cken. Sie arbeiteten freudig bis in die Nachmittags-
stunden und ließen ein weithin sichtbares Werk 
der Nächstenliebe zurück.

Schwester Sonja Miesbauer von der Pfahl- 
JD-Leitung erzählt: „Die zuständigen Gemein-
depolitiker suchten dringend nach einer Lösung 
für den Treff. Wir schauten, was zu tun war, und 
fingen gleich darauf an, die Aufgaben zu verteilen. 
Es gab vier Einsatzorte: Anstrich außen, Anstrich 
innen, Anstrich am Fun-Court (Ballplatz mit  
Holzumrandung) und die Anlage eines Grillplat-
zes. Alle unsere Jugendlichen waren sofort bereit, 
an die Arbeit zu gehen. Wir bauten Gerüste auf 
und verteilten Pinsel und Farben. Die Innen-
wände mussten natürlich auch abgeklebt werden. 
Alles wurde gewissenhaft in Angriff genommen 
und die Arbeit ging zügig voran. Die Betreuer, die 
sich um die örtliche Jugend kümmerten, staunten, 
weil wir so gut organisiert waren.“

Besonders auffallend war für Außenstehende 
auch, wie die Jugendlichen der Kirche miteinander 

Die Jugendlichen 
des Pfahles 
Salzburg zeigten 
unglaublichen 
Arbeitseifer  
(im Vordergrund: 
Alina Pröll aus 
der Gemeinde 
Haag am 
Hausruck)
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benötigen sie auch das Beispiel von uns 
Erwachsenen“, gibt Bruder Vogl zu beden-
ken. „Jeder von ihnen braucht den Schutz 
einer Gemeinschaft und ein Zuhause, in 
dem er sich entfalten und wachsen kann, 
wo er selbst gestärkt wird und anderen 
eine Stütze ist.“ ◼

impressum  
regionale Umschau

Der städtische 
Jugendtreff wurde 
innen und außen  
neu ausgemalt  
(im Vordergrund: 
Michael Winkler von 
der Pfahl-JM-Leitung)
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die Kirche in den medien
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ihre Beiträge für die Regionale Umschau sind uns 
stets willkommen. die redaktion behält sich vor, die 
artikel zu kürzen oder anzupassen. die veröffentli-
chung der texte und fotos hängt von deren Qualität, 
angemessenheit und dem verfügbaren Platz ab. ◼

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

100-stunden-aktion in Waiblingen
Waiblingen – Graffiti-schmierereien 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 Wochenblatt“ am 13. oktober 2011 fest.

Us-Popsänger als missionar
Ludwigshafen – der 20-jährige Us-Popsänger david achuleta 
will eine vollzeitmission für die Kirche erfüllen. dies verkündete 
er während 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“  

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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„Wunschkonzert“  
für einsame und betagte menschen
Gustl Thalhammer, derzeit gemeinsam mit seiner Frau auf mission

einige Stunden in der Woche 
Zeit, um ihren oft sehr trostlosen 
Alltag zu verschönern.

Mittlerweile habe ich auch 
gelernt, Gitarre zu spielen, und 
kann auf ein buntes Repertoire 
an Oldies, Volksliedern, Schla-
gern (die mir gefallen) und 
Operettenarien zurückgreifen. 
Ich singe und spiele stets, was 
gewünscht wird – sozusagen 
jedermanns „Wunschkonzert“. 
Einmal geschah während eines 
Konzerts etwas ganz Besonde-
res. Eine Physiotherapeutin war 
mit einer Patientin gekommen, 
die aufgehört hatte zu sprechen. 
Die Frau stammte aus Schlesien. 
Nachdem sie einigen Liedern 
aus ihrer Heimat gelauscht 

stimmen von heiLiGen der LetZten taGe

 Singen war schon in mei-
ner Kindheit ein wichtiges 
Thema für mich. Als ich etwa 

zehn Jahre alt war, kam ein Pro-
fessor vom Salzburger Rundfunk 
zu uns in die Schule, um sich den 
Musikunterricht in den einzelnen 
Klassen anzuhören. Kurz darauf 
erhielten meine Eltern einen 
Brief, in dem ihr Sohn (das war 
ich) zum Singen im „Salzburger 
Rundfunk-Kinderchor“ einge-
laden wurde. So sang ich dort 
bis zu meinem Stimmbruch. Wir 
machten viele Tonaufnahmen, 
sangen im Salzburger Mozarteum 
und zu besonderen Anlässen – es 
war eine schöne Zeit.

Die Jahre vergingen, ich 
lernte meine Frau kennen –  
und zehn Jahre später die Kir-
che Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage. Die Lieder, die 
man dort sang, berührten mich 
so stark, dass ich immer sagte: 
„Das habe ich schon irgendwo 
gehört!“ Diese wunderschönen 
Kirchenlieder machten mich 
wieder zum „Sänger“. Als meine 
Mutter nach einem schweren 
Unfall starb, erinnerte ich mich 
daran, wie sehr es ihr immer 
gefallen hatte, wenn ich als 
Kind für sie gesungen hatte. So 
sang ich an ihrem Begräbnis in 
der katholischen Kirche unsere 
Kirchenlieder. Einige Familien-
angehörige kamen danach zu 
mir und sagten: „Gustl, wenn ich 
sterbe, musst du auch singen!“ 

Das habe ich nun schon viele 
Male getan. Da alle meine 
Verwandten keine Mitglieder 
der Kirche sind, singe ich immer 
in deren Kirchen – und zwar 
unsere Kirchenlieder.

Vor elf Jahren verstarb plötz-
lich eines unserer Enkelkinder 
kurz vor seinem zweiten Ge-
burtstag. Der kleine Jakob hatte 
immer gern mit mir zusammen 
gesungen und meinen Liedern 
gelauscht. So sang ich auch bei 
diesem Begräbnis. Anschlie-
ßend wollte ich eigentlich nicht 
mehr singen. Und so vergingen 
einige Monate. Eines Tages 
luden mich Freunde, die selbst 
Harfe spielten, ein, mit ihnen 
in einem Seniorenwohnheim 
zu musizieren. Zuerst lehnte 
ich ab, doch ein tiefes Gefühl 
sagte in mir, dein Talent, dein 
Gesang könnte doch vielleicht 
andere Menschen erfreuen. So 
begann ich mit Unterstützung 
meiner Freunde, für diese lieben 
alten Heimbewohner zu singen. 
Es sind besondere Menschen, 
einige – viel zu viele – sind von 
ihren Angehörigen total ver-
gessen. Besondere Schicksale 
begleiten sie, einige können 
ihr Bett nicht mehr verlassen, 
manche haben keine Füße mehr 
oder tragen andere schwere 
körperliche Leiden. Für einen 
Teil dieser Menschen – das 
sind auch unsere Brüder und 
Schwestern – nehme ich mir 

Durch sein musi-
kalisches Talent 
dient Bruder 
Thalhammer 
auf liebevolle 
Weise Verwand-
ten, Freunden 
und betagten 
Mitmenschen.
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hatte, begann sie plötzlich mit-
zusingen. Die Therapeutin war 
ganz erstaunt, was die Musik 
hier „Wunderbares erreicht“ 
hatte. In einem anderen Senio-
renheim fragte mich eine Frau, 
ob ich auch in den verschiede-
nen Stockwerken auf dem Gang 
singen könne, damit diejenigen, 
die nicht mehr aus dem Bett 
konnten, ebenfalls etwas zu 
hören bekämen. Gern war ich 
einverstanden. Bei meinem 
nächsten Besuch in diesem 
Heim waren – zu meiner Über-
raschung – viele Betten auf den 
Gang gestellt.

Besonders gern musiziere 
ich in der Pflegeabteilung; die 
Menschen dort haben sehr, sehr, 
wenig Besuch, und sind sehr 
froh, wenn jemand kommt. Mo-
mentan besuche ich mit meinem 
wöchentlichen „Wunschkonzert“ 
mehr als 13 Seniorenheime. Im-
mer wieder kommt es vor, dass 
mich Heimbewohner darum bit-
ten, bei ihrem Begräbnis zu sin-
gen. Wir stellen dann gemeinsam 
ein Programm zusammen, zu 
dem immer auch Kirchenlieder 
gehören. Man bittet mich, zu den 
verschiedensten Anlässen zu sin-
gen – es ist schon vorgekommen, 
dass ich vormittags bei einem 
Begräbnis, nachmittags bei einer 
Goldenen Hochzeit und den Tag 
darauf bei einer katholischen 
Taufe auftrat. Dadurch, dass die 
Lieder unserer Kirche ein Teil 
meines Repertoires sind, kommt 
es oft vor, dass die Anwesenden 
den Heiligen Geist verspüren. 
Das macht mich glücklich und 
bewirkt immer wieder kleine 
Wunder. – (RHS) ◼

im internet 

neue Länderwebseite  
auf Lds.org im internet

 Das Internet hat sich seit der Einfüh-
rung von Länderseiten zwar schon 
verändert, doch mit der bevorste-

henden Freigabe von LDS.org für Groß-
britannien, 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 
Schwerpunkt auf den Worten der leben-
den Propheten. Das Online-Studium des 
Evangeliums wird vereinfacht. Es gibt 
Möglichkeiten, das Evangelium zu verbrei-
ten, Material ist leichter aufzufinden, und 
es stehen zusätzliche Hilfsmittel zur Verfü-
gung. Das Wichtigste ist jedoch, dass ne-
ben Meldungen von allgemeinem Interesse 
auch über lokale Ereignisse berichtet wird. 
Auch die Führer der Kirche in Europa  
können dort Mitteilungen veröffentlichen.

Worte der lebenden Propheten: Da  
so viele Stimmen im Internet Aufmerk-
samkeit für sich beanspruchen, hebt die 
neue Länderseite eine Stimme ganz be-
sonders hervor – die der Propheten.

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

In der Rubrik „Worte von Propheten 
und Aposteln aus der heutigen Zeit“ 
stehen aktuelle Botschaften. Man kann 
sich auch persönlich einen Eindruck 
vom Leben und Wirken der Mitglieder 
der Ersten Präsidentschaft und des Kol-
legiums der Zwölf Apostel verschaffen.

Hilfsmittel für das Evangeliumsstu-
dium im Internet: Auf der neuen Län-
derseite hat man Zugang zu den heili-
gen Schriften sowie weiterem Material 
der Kirche und Hilfsmitteln für das Stu-
dium im Internet. Man kann Passagen 
markieren und unterstreichen, Notizen 
hinterlegen, ein Studientagebuch 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, Unterrichtsanlei-
tungen, die Zeitschriften der Kirche und 
dergleichen mehr zugeordnet sind.

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

Neue Suchfunktion: Eine weite-
rer wichtiger Punkt, der auf der Seite 
verbessert wurde, ist die Suchfunktion. 

offizielle internetseiten 
der Kirche

www.kirche-jesu-christi.org
www.hlt.at
www.kirche-jesu-christi.ch ◼
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Das Suchfeld, das fast auf jeder Seite oben zu 
sehen ist, enthält bereits eine Liste mit vorgege-
benen Suchbegriffen, um eine exaktere Suche zu 
ermöglichen. Auf der Ergebnisseite werden die 
Treffer dann danach aufgelistet, wie häufig nach 
einem Thema schon gesucht wurde.
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Am Dienstag, dem 
27. März 2012, schaltete 
die Kirche auf ihrer 

Internetseite für Medienver-
treter, Meinungsbildner und 
die Öffentlichkeit das neue 
und verbesserte Nachrich-
tenzentrum frei. Der Zugang 
zu einer solchen Seite wurde 
gleichzeitig für Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Portugal, die Schweiz 
und Spanien freigegeben. 
Diese Internetseiten sind die 
ersten in Europa, die nach dem 
Standard für das internationale 
Nachrichtenzentrum der Kirche 
gestaltet wurden.

Hier ein paar der Beson- 
 derheiten:

•	 das	Design	unterscheidet	sich	
stark von dem früheren und 
sieht weit mehr nach einer 
Nachrichtenseite aus

•	 sowohl	die	Suchmaschine	
als auch die Bedienerfüh-
rung wurden verbessert, 
damit Medienvertreter einen 
gewünschten Inhalt leichter 
finden können

•	 ein	neuer	Multimedia-
Abschnitt mit eigener 
Suchmaschine wird es 

Medienvertretern, Bloggern 
und anderen einfacher ma-
chen, für sie freigegebene 
Fotos und Video- oder Audio-
aufnahmen zu finden

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

•	 der	Blog	für	das	Nachrichten-
zentrum wird neu gestaltet 
und in die Seite eingebunden

•	 in	einem	Stichwortverzeichnis	
werden Informationen nach 
Themen geordnet sein, wobei 
die Themenbereiche auf der 
Seite im Laufe der Zeit be-
trächtlich erweitert werden

Neben diesen Neuerungen 
wurden auch technisch deutli-
che Verbesserungen vorgenom-
men, damit Informationen für 
Medienvertreter, Blogger und 
die Öffentlichkeit wesentlich 
schneller und umfassender  
angeboten werden können.

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

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

Anneliese und  
Günther Erlacher  
Gemeinde Linz,  
Pfahl Salzburg:  
Alpenländische Mission  
München

aus den Pfählen in Österreich und der schweiz 
wurden folgende mitglieder auf mission berufen:

missionare 

neues nachrichtenzentrum 
im internet

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. ◼


