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Am 26. April 1832 erhielt der Prophet 
Joseph Smith vom Herrn die folgende 
Offenbarung:

„Denn Zion muss zunehmen an Schönheit und 
an Heiligkeit; seine Grenzen müssen erweitert 
werden; seine Pfähle müssen gestärkt werden;  
ja, wahrlich, ich sage euch: Zion muss sich erhe-
ben und seine schönen Gewänder anlegen.“  
(LuB 82:14.)

In allen Evangeliumszeiten hat der Herr die 
Mitglieder der Kirche aufgefordert, Zion auf-
zubauen. Diese Einladung gilt für uns in der 
heutigen Zeit mehr denn je. Manchmal denken 
wir vielleicht, dass wir zu jung, zu alt, zu sehr 
eingespannt, nicht talentiert genug oder zu un-
bedeutend seien, um das Reich des Herrn mit 
aufzubauen. Das stimmt nicht! Es ist nicht richtig, 
sich unzulänglich zu fühlen. So etwas kommt vom 
Widersacher. Jeder von uns besitzt Talente, die 
der Herr nutzen kann.

Wie können wir uns also an einem echten 
Wachstum der Kirche beteiligen? Wie kann ich 
als Einzelner meinen Bemühungen zum Erfolg 
verhelfen?

Präsident Harold B. Lee gab darauf eine klare 
Antwort. Er sagte, die wahre Stärke der Kirche 
lasse sich daran bemessen, wie stark das Zeugnis 
eines jeden einzelnen Mitglieds sei (Bericht von 
der Gebietskonferenz in Mexiko vom  
25. bis 27. August 1972).

Folglich bedeutet echtes Wachstum der Kirche, 
dass jeder seinem Zeugnis treu bleibt und in der 
Kirche aktiv bleibt, dass unsere Jugend keusch 
bleibt, dass unsere jungen Männer treu eine 

Mission erfüllen und dass die 
Jungen Männer und die Jungen 
Damen im Tempel heiraten, im 
Glauben standhaft bleiben und 
rechtschaffene Nachkommen 
heranziehen. Es bedeutet auch, 
Neubekehrte in die Gemein-
schaft einzubinden, indem sie 
mit dem guten Wort Gottes 
genährt werden und indem wir 
Freundschaft mit ihnen schlie-
ßen, sie unterstützen und ihnen 
Gelegenheiten verschaffen, 
anderen zu dienen.

Brüder und Schwestern, wir 
können es uns zu einer täglichen 
Aufgabe machen, zum Wachstum 
des Gottesreiches beizutragen. 
Lassen Sie mich vier Maßnahmen 
nennen, die es uns erlauben, der 
Kirche unsere ganze Kraft zuzuführen.

 1. Entwickeln Sie einen Wunsch. Ob wir der 
Kirche erst kürzlich beigetreten sind oder ihr 
schon länger angehören – wir müssen in uns 
den Wunsch aufkeimen lassen, Gutes zu tun, 
gut zu sein und dem Beispiel zu folgen, das 
Jesus uns gegeben hat. „Nicht ihr habt mich er-
wählt, sondern ich habe euch erwählt und 
dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und 
Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. 
Dann wird euch der Vater alles geben, um was 
ihr ihn in meinem Namen bittet.“ ( Johannes 
15:16; Hervorhebungen hinzugefügt.)
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 2. Kehren Sie um. Auf dem Weg zu unserer 
Errettung müssen wir die kostbare Gabe 
des Sühnopfers, das der Heiland vollbracht 
hat, annehmen. Wir können uns um seine 
Hilfe bemühen, wenn wir uns ändern wol-
len. Die Umkehr ist ein ständiger Prozess, 
der der Seele zu wahrem Fortschritt verhilft. 
Wir müssen dazu nicht lediglich von unse-
ren Sünden und schlechten Gewohnhei-
ten lassen, sondern stattdessen gute Taten 
hervorbringen und unser Herz und unsere 
Wünsche ganz auf den Herrn richten.

 3. Empfangen Sie die heiligen Handlungen 
des Evangeliums. „Darum wird in seinen 
Verordnungen die Macht des Göttlichen 
kundgetan. Und ohne seine Verordnungen 
und die Vollmacht des Priestertums wird 
die Macht des Göttlichen den Menschen im 
Fleische nicht kundgetan.“ (LuB 84:20,21; 
Hervorhebungen hinzugefügt.) Die heiligen 
Handlungen oder Verordnungen stellen 
einen wesentlichen Schritt in unserem Leben 
dar. Es muss unser Ziel sein, uns stets auf die 
nächste vorzubereiten, die gerade ansteht. 
Für einige ist dies die Taufe, für andere der 
Besuch im Tempel und für wieder andere 
die wöchentliche Erneuerung ihrer Bünd-
nisse durch die bewusste Teilnahme am 
Abendmahl.

 4. Leben Sie gemäß Ihrer Bekehrung.  
„So wie der Herr lebt, so fielen diejenigen 
Lamaniten, die ihrem Predigen glaubten 
und sich zum Herrn bekehrten, niemals ab.“ 
(Alma 23:6.) Dies ist der Grad der Bekeh-
rung, den wir anstreben müssen. Wir müssen 
unseren Glauben derart entwickeln, dass 
wir fest im Evangelium Jesu Christi verankert 
bleiben, was auch immer in unser Leben 
eintreten oder geschehen mag.

Brüder und Schwestern, ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir einzeln und als Kirche 
sowohl zahlenmäßig als auch im Hinblick 
auf unsere Rechtschaffenheit Fortschritt 
machen können. Und dann wird Zion sich 
erheben und seine schönen Gewänder anle-
gen können. ◼

Freiburg (DW): Am 5. Februar 2012 hat Christian 
Bolt, Präsident des Pfahles Zürich, offiziell die 
neue Bischofschaft der Gemeinde Freiburg 
eingesetzt. In einer zweistündigen, feierlichen 
Versammlung erklärte er zunächst Neuerungen 
bezüglich der Gemeindegrenzen. Ein Teil der 
Mitglieder aus den nördlichen Regionen des  
Freiburger Gemeindegebiets gehört nun der  
Gemeinde Offenburg an.

Danach bedankte er sich herzlich bei jedem 
Mitglied der bisherigen Gemeindeleitung und be-
grüßte Bruder Fernando Alves als neuen Bischof. 
Erster Ratgeber ist Bruder Andreas Daum, der 
bisher auch schon in der Freiburger Bischofschaft 
gedient hat. Bruder Jens Frenkel ist jetzt Zweiter 
Ratgeber. ◼

PAnorAmA

neue Bischofschaft in  
der Gemeinde freiburg
Felicitas Noorollah Zadeh,  
PR-Beauftragte der Gemeinde Freiburg, Pfahl Zürich

Bischof 
Fernandes Alves, 
Erster Ratgeber 
Andreas Daum, 
Zweiter Ratgeber 
Jens Frenkel
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ortsverein besichtigt  
das Gemeindehaus
Felicitas Noorollah Zadeh,  
PR-Beauftragte der Gemeinde Freiburg, Pfahl Zürich

haus der hoffnung – 
hilfe für nepal
Marianne Dannenberg,  
Redakteurin der Regionalen Umschau

Freiburg (DW): Am Pfahl-
konferenz-Samstag, dem 
25. Februar, haben 21 Inter-
essierte eines Ortsvereins aus 
Freiburg-Haslach das Gemein-
dehaus besichtigt. Das Tref-
fen war von Herrn Wolfgang 
Klüppel, „Finkenschlag“-
Kurator der Tanzgruppe des 
Freiburger Stadttheaters, orga-
nisiert worden.

Zuerst stellte Bruder 
Wolfgang Süß, Leiter der 
Genealogie-Forschungsstelle 
Freiburg, seine Arbeit vor, 
erläuterte die Funktion der 
Lesegeräte und beantwortete 
ausführlich Fragen seiner inter- 
essierten Gäste. Da der zentra- 
le Genealogie-Server bereits 
wegen des Wochenendes 
heruntergefahren war, konnte 
Bruder Dieter Mandau leider 
nicht demonstrieren, wie die 
Seite www.familysearch.org 
bei der Suche nach konkreten 
Namen arbeitet. Ein Großteil 
der Besucher hat jedoch fest 
vor, sich die Angebote dieser 
Seite anzusehen. Anschlie-
ßend zeigte Bruder Samuel 
Berg die Räumlichkeiten des 
Institutszentrums und stellte 
das dazugehörige Programm 
vor. Da die jungen Erwachse-
nen ohnehin gerade ihre 
wöchentliche Zusammenkunft 
hatten, erlebte die Gruppe 
ganz zwanglos die besondere 
Kombination von Aktivität  

im Gemeinschaftsraum  
und heiliger Ruhe in der 
Bibliothek.

Die Kulturhalle mit ihrer 
schönen Bühne ließ das Herz 
der Künstler höher schlagen – 
und es ist durchaus möglich, 
dass die Tanzgruppe des  
Theaters auch mal im Rahmen 
einer Veranstaltung in der  
Kirche auftritt.

Der Taufraum war beson-
ders interessant für die Gäste. 
Viele Fragen zu Belehrung 
und Taufe, zum Priester-
tum, zur Organisation und 
zum Status der Familie in 
der Kirche gaben reichlich 
Anlass für angeregte Ge-
spräche mit Missionaren und 
Mitgliedern. Alle verspürten 
einen besonderen Geist und 
drückten dies mehrfach aus. 
Einige betonten, wie gerne 
sie schon früher ins Gemein-
dehaus gekommen wären, da 
sie täglich daran vorbeigehen 
oder in der Nachbarschaft 
leben. Jetzt wissen sie, dass 
sie immer willkommen sind. 
Im Gang betrachteten sie 
ausführlich die großen, aus-
drucksvollen Evangeliumsbil-
der und ließen die Besichti-
gung entspannt ausklingen.

Bischof Fernando Alves 
wurde zu einer Talkshow im 
„Finkenschlag“ eingeladen, wo 
er über die Kirche und seine 
Berufung sprechen wird. ◼

Hamburg: Am 13. April 2012 kam Schwester 
Ellen Dietrich zu einem Vortrag über den Verein 
„Haus der Hoffnung – Hilfe für Nepal e.V.“ in den 
Pfahl Hamburg. Sie war von der Pfahl-FHV-Leitung 
dazu eingeladen worden, weil ihr Anliegen die 
Schwestern sehr bewegt hatte und sie gern woll-
ten, dass noch mehr Mitglieder davon erfahren.

Ellen Dietrich ist 65 Jahre alt, sie lebt in Stutt-
gart, war Lehrerin und ist alleinstehend. Da sie 
keine eigenen Kinder hatte, fand sie in Paten-
schaften für die Kinder in Nepal einen Familien-
ersatz. Eine wunderbare Einstellung, von der 
auch ihre ganze Arbeit und das Verantwortungs-
gefühl für diese Aufgabe getragen wird.

Der Verein wurde 1998 als Privatinitiative von 
ihr ins Leben gerufen, zuerst zur Unterstützung 
eines französischen Vereins, der in Nepal ein 

Schwester Dietrich während ihres 
Vortrags in Hamburg
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Waisenhaus unterhielt. 2002 startete der deutsche 
Verein in Katmandu ein eigenes Projekt, das in-
zwischen fast 60 Kinder und Jugendliche umfasst, 
die Voll- oder Halbwaisen sind oder aus bitterar-
men Familien stammen.

Schwester Dietrich erzählte von den positiven 
und auch negativen Erlebnissen und Begleit-
umständen in der Arbeit. Versorgt werden die 
Kinder von einheimischen Betreuern und von 
Praktikanten, jungen Menschen aus Deutschland, 

Saarbrücken (EB): Am 2. und 
3. März 2012 wurde das Saar-
land „picobello“ gereinigt. Der 
Entsorgungsverband Saar (EVS) 
hatte alle Bürger aufgerufen, 
sich an der Aktion zu beteiligen. 
17.000 freiwillige Helfer folgten 
landesweit diesem Appell.

17 Mitglieder der Gemeinde 
Saarbrücken halfen am Sonn-
abend von 15:00 bis 17:00 Uhr 

fleißige mitglieder bei der  
„saarland-Picobello-Aktion 2012“
Klaudia Tschierschwitz, Öffentlichkeitsbeauftragte der Gemeinde Saarbrücken

darf, startete die kleine Gruppe.
Zu zweit ging es „in die Bü-

sche“ oder die Straßen entlang. 
Das Ergebnis waren 18 große 
Säcke voll Müll. Aufmerksam be-
obachteten einige Passanten das 
Wirken der in Gelb gekleideten 
Helfer. Auf die Frage: „Habt Ihr 
alles geschafft?“, kam die Ant-
wort: „Na klar! Und im nächsten 
Jahr sind wir wieder dabei!“ ◼

die fünf Monate lang das Leben der Menschen 
dort miteinander teilen.

Natürlich braucht so ein Verein finanzielle 
Unterstützung, aber das war nicht unbedingt 
Schwester Dietrichs Anliegen. Sie bat die Anwe-
senden, die Kinder, die Betreuer und den Verein 
in ihre Gebete mit einzuschließen, damit diese 
Arbeit erfolgreich ist und den Kindern durch eine 
gute Erziehung und Bildung ein besserer Start in 
das Leben als Erwachsener ermöglicht wird. ◼

und reinigten den Bereich des 
Marktes in Malstatt, die Breite 
Straße mit anliegendem Park 
und die Wiesenstraße.

Gekleidet in die weithin 
sichtbaren gelben „Mormon 
Helping Hands“-Hemden und 
ausgerüstet mit Müllsäcken, 
Handschuhen und Holzgreifern 
sowie einer Information, wie 
und was gesammelt werden 

Einige 
Mitglieder der 
Saarbrücker 
Gemeinde 
stehen bereit 
zur „Saarland-
Picobello-
Aktion 2012“Fo
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Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des herrn
Marianne Dannenberg, Redakteurin der Regionalen Umschau

Anregungen, um über den Evangeliumsplan und 
die Bedeutung dieses heiligen Hauses zu spre-
chen. Schon der Tempelplatz weist symbolisch auf 
die drei Herrlichkeiten hin, und vor dem Fenster 
mit dem Baum des Lebens konnten die Teilneh-
merinnen über die Liebe Gottes nachdenken.

Erfüllt mit einer großen Freude und bestimmt 
auch mit dem Wunsch, bald wieder zum Tempel 
zu fahren, machten sich alle dann bei herrlichem 
Frühlingswetter auf den Heimweg. ◼

Während der 
Tempelplatz-
führung bei 
herrlichem 

Sonnenschein
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FHV-Leitung 
des Pfahles 
Neumünster 
mit der 
Tempeloberin: 
(v. l.) Inge 
Herber, Jasmin 
Lohmann, Ilona 
Berkhahn, 
Anette 
SchildknechtFo
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Neumünster: Die Präsidentschaft des Pfahles 
Neumünster hatte für das Jahr 2012 das Motto 
„Mehr Tempel!“ herausgegeben. Unter diesem 
Aspekt, in Verbindung mit der Pfahl-Tempelwo-
che und dem FHV-Gründungstag, wurde für den 
16. und 17. März 2012 eine Tempelfahrt für die 
Schwestern des Pfahles organisiert.

Auf Anregung der Pfahl-FHV-Leitung wurde 
unter Führung von Schwester Jasmin Lohmann  
in den Gemeinden fleißig für die Fahrt geworben; 
vor allem wurde erfolgreich mit Schwestern ge-
sprochen, die schon lange nicht mehr im Tempel 
waren oder überhaupt noch nicht da gewesen 
sind. Es kamen über 100 Schwestern, die gut vor-
bereitet waren, um an den Sessionen für Taufen, 
Endowment und Siegelungen teilzunehmen.

Getreu dem Handbuch der FHV, dass der 
größte Teil der Arbeit der FHV heute darin be-
steht, sich um das geistige Wohlergehen und die 
geistige Errettung aller weiblichen Mitglieder der 
Kirche zu kümmern, fand die Leitung, dass der 
Tempel der beste Ort ist, um das zu unterstützen.

Der Auftakt zu diesem Wochenende war eine 
Fireside mit der Tempeloberin Ilona Berkhahn. 
Zum Büfett hatten alle Schwestern reichlich Speisen 
mitgebracht. Anhand einer Geschichte über eine 
Königstochter sprach Schwester Berkhahn darüber, 
dass die Frauen der Kirche sich 
immer bewusst sein sollten, wer 
sie sind, warum sie auf die Erde 
kamen, was ihnen der Körper be-
deutet und zu welchen herrlichen 
Zielen ihr Leben bestimmt ist.

Die Missionare des Tempels 
waren sehr gut auf die vielen 
Besucherinnen eingestellt, und der 
stündliche Sessionsplan am Sonn-
abend wurde doppelt erfüllt.

Für alle, die nicht an den Sessi-
onen, außer der Taufe, teilnehmen 
konnten, wurde eine Tempelplatz-
führung angeboten. Auch draußen 
bietet der Tempel viele geistige 
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Cottbus (EB): Es ist zur Tradition 
geworden, dass die Chöre der 
Gemeinden Cottbus und Forst im 
Dezember ein Weihnachtskon-
zert aufführen. Auch im Jahr 2011 
begannen sie ihre Proben wie 
stets in der Sommerzeit, aber die 
Vorbereitung verlief doch anders.

Der Aufruf der Ersten Präsi-
dentschaft, viele Menschen zur 
Weihnachtsbotschaft einzuladen, 
drang ermutigend in die Herzen 
der Mitglieder und ließ sie aktiv 
werden. Über 200 Einladungen, 
deren Inhalt ebenfalls in der 
Presse zu lesen war, wurden 
zielgerichtet verteilt. Die Ein-
wohner eines Seniorenheims 
erhielten sie ebenfalls. Mit ihrem 
40-tägigen Fasten und den Ge-
beten, dass an diesem Tag kein 
Stuhl frei bleiben möge, bezo-
gen die Brüder und Schwestern 
auch den himmlischen Vater in 
ihre Vorbereitung mit ein.

Noch nie war es in all den 15 
Jahren seit Bestehen des „neuen“ 
Cottbusser Gemeindehauses ge-
lungen, ein volles Haus zu haben. 
Am 18.12.2011 aber konnte das 
Konzert nicht pünktlich anfan-
gen, weil noch zusätzliche Stühle 
in den Saal getragen werden 
mussten, um die herbeiströmen-
den Menschen nicht im Gang 
stehen zu lassen. Die Kapellentür 
blieb offen, da der Eingangsbe-
reich ebenfalls mit Besuchern be-
setzt war. 220 Menschen lausch-
ten den Liedern und den Worten 

ein noch nie erlebter Ansturm
fasten und Beten führt menschen zur Weihnachtsbotschaft
Gert Hirsch,  
Bischof der Gemeinde Cottbus

der Weihnacht. Fast die Hälfte 
davon waren Nichtmitglieder.

„Ich wusste gar nicht, dass 
unser himmlischer Vater ge-
meinsames Fasten und Be-
ten so schnell erhört“, sagte 
Schwester Platzke aus Cottbus 
am Ende dieser musikalischen 
und geistvollen Einstimmung 
auf das Weihnachtsfest. Viele 
Besucher bedankten sich per-
sönlich bei den Akteuren und 
baten, beim nächsten Konzert 

imPressum reGionALe umschAu

Der gemischte 
Chor der 
Gemeinden 
Cottbus 
und Forst 
begeisterte 
220 Besucher
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nicht vergessen zu werden. 
„Das letzte Mal war ich mit 
meiner Oma vor bald 20 Jahren 
in einer Kirche. Ich möchte 
gern wiederkommen“, meinte 
eine Cottbusserin. „Danke, dass 
Sie uns eingeladen haben, es 
war ein sehr schönes Konzert“, 
waren die Worte etlicher unbe-
kannter Besucher.

Für die Cottbusser und  
Forster Mitglieder war es ihr 
„Weihnachtswunder“. ◼
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Aus der Geschichte der Kirche hilf Papa, Zeit zu finden!
Robin Keil, sieben Jahre, Gemeinde Würzburg

Süddeutschland im Jahre 
1875 (RS): „Ältester Henry 
Eyring, der bisher nur privat pre-
digen durfte, beantragte die Ge-
nehmigung, um in den Häusern 
und Wohnungen das Evange-
lium verbreiten und öffentliche 
Versammlungen abhalten zu 
dürfen. Sein Antrag wurde aber 
abgelehnt. Er wandte sich daher 
direkt an das Ministerium, erhielt 

jedoch abermals eine Absage. 
In Mannheim wurde eine Ge-
meinde gegründet, deren erster 
Präsident Peter Lautensock 
wurde. Er wurde am 31. Januar 
1848 in Wattenheim, Bayern 
geboren und 1878 von Missionar 
Henry Eyring in Ludwigshafen 
getauft. Dieser ist der Urgroßva-
ter des jetzigen gleichnamigen 
Apostels Henry B. Eyring.“ ◼

(Karl Lutz, Chronik der Gemeinde Karlsruhe, Karlsruhe 1997, Seite 57)

stimmen von heiLiGen der LetZten tAGe

Gebete werden nicht  
immer sofort erhört
Dietmar Ulbig, Gemeinde Stadthagen, Pfahl Hannover

 Vor Jahren wollten Peter 
Vianden und ich einen 
Brunnen vertiefen. Es ge-

lang nicht, weil das Stromaggre-
gat trotz neuer Zündkerzen und 
Startpilot nicht ansprang. Auch 
noch nach unseren Gebeten am 
Brunnenrand kamen wir uns 
sehr hilflos vor.

Im nächsten Frühjahr bot mir 
ein Nachbar an, wenn ich weiter 
an meinem Brunnen arbeiten 
wollte, würde er mir helfen, das 
Wasser auszupumpen. Der Mann 
kam mit einer größeren Pumpe 
und einem dicken Schlauch auf 
der Schubkarre zu mir. Da es 
sich hier um Treibsand handelte, 
warf seine Pumpe, während wir 
gruben, fast eineinhalb Karren 
voll Sand nach oben. Ich fragte 

den Mann, was er denn von 
Beruf sei, und er antwortete: 
Wasserbauingenieur! Dieser Mann 
war nur kurze Zeit mein Nachbar. 
Als ich ihm erzählte, dass wir mit 
einer kleinen geliehenen Pumpe 
arbeiten wollten, freute er sich 
über unseren Misserfolg. Unsere 
Pumpe hätte sich schnell voll 
Sand gesetzt und wäre kaputt- 
gegangen.

Gott hilft uns auf seine Weise. 
Ich konnte mich bei dem Nach-
barn leider nicht gebührend 
bedanken, denn ich sah ihn nicht 
mehr und wusste nicht, wie er 
heißt und wo er wohnt.

Der Herr behält sich vor, un-
sere Gebete auf seine Weise zu 
beantworten, um Schaden von 
uns abzuwenden. – (MD) ◼

ich mÖchte Wie Jesus sein

 Ich bin Robin. Am  
27. Februar 2012 
habe ich mein 

„Seepferdchen“ 
geschafft. Mein Papa 
versprach mir für 
diesen Erfolg eine 
Belohnung. Mein 
größter Wunsch war 
es, mit ihm alleine 
ins Schwimmbad zu 
gehen, um ihm zei-
gen zu können, wie 
gut ich nun schwim-
men kann. Er sagte 
schnell: „Sobald ich 
mal Zeit habe, ma-
chen wir das.“

Ich dachte, da 
muss ich dranbleiben, 
sonst wird das nichts. 
Fast täglich fragte ich Papa nach seinem Verspre-
chen. Und immer wieder war die Antwort: „Sobald 
ich Zeit finde!“

Wie konnte ich es nur anstellen, dass er Zeit 
für mich finden würde? Da fiel mir ein, was Jesus 
über das Beten gesagt hat. Also betete ich zum 
Vater im Himmel, dass er meinem Papa die Zeit 
für mich geben möge. Ich hatte gerade „Amen“ 
gesagt, als er zu mir kam und sagte: „Robin, 
komm, mach dich fertig fürs Schwimmbad!“

Ich konnte es kaum fassen, wie schnell der 
himmlische Vater mein Gebet erhört hatte. 
Glücklich erzählte ich Papa davon. Er war auch 
erstaunt, denn eine leise Stimme hatte ihm gerade 
gesagt: „Nimm dir jetzt die Zeit für deinen Sohn!“

Im Schwimmbad hatten wir beide viel Spaß 
und Papa staunte über mein Schwimmen.

Später sagte er mir, dass er etwas Wichtiges 
gelernt habe: „Man kann die Zeit nicht finden, 
man muss sie sich einfach nehmen.“

Ich hatte gelernt, dass der Vater im Himmel 
auch das Gebet eines Kindes erhört. – (EB) ◼

Andreas Keil und sein Sohn 
Robin haben etwas Wichti-
ges gelernt
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im internet 

und Führung wegen der schwe-
ren Krankheit seiner Frau ge-
wesen. Noch am Sonntag bat er 
zwei Brüder um einen Kranken-
segen für sie. Fast jeden Sonntag 
kann er nun mit ihr in unsere 
Gemeinde kommen.

Mir wurde dadurch verdeut-
licht, dass der Standpunkt des 
Herrn unendlich viel höher ist 
als unserer und er weiß, wen 
er losschickt, um verzweifelte 
Gebete zu beantworten! ◼
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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 
werden auch auf den offiziellen internetseiten 
der Kirche als Pdf angeboten.

WAs ich Auf mission erLeBte

der standpunkt des herrn ist höher
Hannelore Mauel, Gemeinde Köln, Pfahl Düsseldorf

Anfang August 2009 wur-
den mein Mann und ich 
als Teilzeit-Missionare im 

Kirchendienst zu einer beson-
deren Mission berufen. Unsere 
Aufgabe: „Finden Sie die un-
bekannt verzogenen Mitglieder 
unseres Pfahles!“

Mit großer Begeisterung 
stürzte sich mein Mann in die 
Arbeit, ganz im Gegensatz zu 
mir. Nur aus Gehorsam folgte 
ich diesem Auftrag und fand 
keinen Sinn darin, weil wir 
meistens auf Ablehnung und 
sogar Zorn trafen.

Auf Wunsch meines Man-
nes fuhren wir zu jeder alten 
Adresse, und ich nahm einige 
Einladungskärtchen mit den 
Anfangszeiten unserer Ver-
sammlungen mit, um bei einem 
eventuellen Gespräch einen 
leichteren Einstieg zu haben.

Fast ein Viertel der Adressen 
stimmten noch, und so kamen 
wir an einem Samstagabend an 
solch eine Tür, die trotz mehr-
maligem Klingeln verschlossen 

blieb. Immer stärker hatte ich 
das Gefühl, wir sollten ein 
Einladungskärtchen in den 
Briefkasten werfen, also tat 
ich das, obwohl wir das bisher 
nie gemacht hatten. Müde und 
ziemlich frustriert machten wir 
uns auf den langen Weg nach 
Hause.

Am nächsten Sonntagmorgen 
sah ich einen mir unbekann-
ten älteren Herrn in unserer 
Gemeinde. Ich begrüßte ihn 
freundlich und erfuhr, dass 
er ein Einladungskärtchen zu 
unseren Versammlungen gestern 
Abend in seinem Briefkasten 
gefunden hatte.

Einige Wochen später er-
zählte er in seinem Zeugnis, 
dass er sehr traurig an einem 
späten Samstagabend von 
einem Krankenhausbesuch bei 
seiner Frau zurückgekommen 
war und unser Einladungskärt-
chen in seinem Briefkasten 
gefunden hatte. Das war für ihn 
die Antwort Gottes auf seine 
verzweifelten Gebete um Hilfe 

Hannelore und 
Manfred Mauel

Quirin Leimgrub�  
Gemeinde München 2,  
Pfahl München:  
England-Mission Manchester

Benjamin Primas�  
Gemeinde München 1,  
Pfahl München:  
Deutschland-Mission Berlin

missionAre 

Aus den deutschen Pfählen und distrikten wurden 
folgende mitglieder auf mission berufen:


