
 A u g u s t  2 0 1 2  R1

 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 erwei
tert werden; seine Pfähle müssen gestärkt wer
den; ja, wahrlich, ich sage euch: Zion muss sich 
erheben 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 
unbedeutend 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 stand
haft bleiben und recht
schaffene Nachkommen 
heranziehen. Es bedeutet 
auch, Neubekehrte in die 
Gemeinschaft einzubinden, 
indem sie mit dem guten 
Wort Gottes genährt wer
den und indem wir Freund
schaft mit ihnen schließen, 
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, Prä
sident des Pfahles Zürich, 
offiziell die neue Bischofschaft 
der Gemeinde Freiburg einge
setzt. In einer zweistündigen, 
feierlichen Versammlung er
klärte er zunächst Neuerungen 
bezüglich der Gemeindegren
zen. Ein Teil der Mitglieder aus 
den nördlichen Regionen des 
Freiburger Gemeindegebiets 

PAnorAmA

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

gehört nun der Gemeinde 
Offenburg an.

Danach bedankte er sich 
herzlich bei jedem Mitglied der 
bisherigen Gemeindeleitung 
und begrüßte 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. ◼

Bischof Fernandes Alves, Erster Ratgeber Andreas Daum, 
Zweiter Ratgeber Jens Frenkel
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Freiburg (DW): Am Pfahl
konferenzSamstag, dem 
25. Februar, haben 21 Inter
essierte eines Ortsvereins aus 
FreiburgHaslach das Gemein
dehaus besichtigt. Das Treffen 
war von Herrn Wolfgang Klüp
pel, „Finkenschlag“Kurator 
der Tanzgruppe des Freibur
ger Stadttheaters, organisiert 
worden.

Zuerst stellte Bruder 
Wolfgang Süß, Leiter der 
GenealogieForschungsstelle 
Freiburg, seine Arbeit vor, 
erläuterte die Funktion der 
Lesegeräte und beantwortete 
ausführlich Fragen seiner inter  
essierten Gäste. Da der zentra 
le GenealogieServer 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 Erwach
senen ohnehin gerade ihre 
wöchentliche Zusammenkunft 
hatten, erlebte die Gruppe 
ganz zwanglos die besondere 
Kombination von Aktivität  

Bonstetten (DW): Nach rund zweijähriger Bauzeit 
konnte die Gemeinde Bonstetten im Pfahl St. Gallen 
am 15. April 2012 ihren ersten Gottesdienst im 
neuen Gemeindehaus abhalten. Das trübe, nasskalte 
Wetter tat der Freude und der Dankbarkeit der Mit
glieder der Gemeinde Bonstetten keinen Abbruch.

Die Nachbarschaft war mit einem Brief auf das 
Ereignis aufmerksam gemacht worden, und die re
gionale Zeitung „Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern“ 
hatte die gleiche Meldung in der Freitagausgabe 
vom 13. April abgedruckt. Zwei Dutzend Besu
cher folgten dieser Einladung. Im Anschluss an die 
Abendmahlsversammlung wurden viele dieser in
teressierten Besucher und Besucherinnen durch das 
neue und grosszügig gebaute Gemeindehaus ge
führt. Auf die verschiedenen spontanen Fragen der 
Gäste wurde gerne und bereitwillig eingegangen. 
Sie erhielten Auskunft über die wiederhergestellte 
Kirche Jesu Christi und die Grundsätze des Evangeli
ums. Ganz besondere Freude und liebevolles Wohl
wollen erweckten diejenigen Brüder und Schwes
tern, die teilweise schon seit Jahrzehnten nicht mehr 
zur Kirche gekommen waren und nun das neue 
Gebäude zum Anlass nahmen, „ihrer“ Gemeinde 
doch wieder einmal einen Besuch abzustatten.

Da auf diesen Sonntag auch die Gemeindekon
ferenz angesetzt war, nahm Roland Roffler, Hoher 
Rat, vor der jährlichen Beamtenbestätigung die 
Gelegenheit wahr, den zahlreichen Gästen die 
Organisation der Kirche kurz zu erläutern und 
ihnen darzulegen, dass die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage von Propheten und 
Aposteln geführt wird, welche die kirchlichen 
Angelegenheiten im Auftrag und im Einklang mit 
dem Willen Jesu Christi auf dieser Erde leiten. Die 
Sprecherinnen und Sprecher beleuchteten das 
Konferenzthema auf unterschiedliche Weise.

Bischof Walter Huwiler erläuterte anhand der 
Speisung der Fünftausend und der anschlies
senden Begebenheit, wo Jesus inmitten eines 

ein grosser traum  
geht in erfüllung
Christian Gräub,  
Gemeinde Bonstetten, Pfahl St. Gallen

ortsverein besichtigt  
das Gemeindehaus
Felicitas Noorollah Zadeh,  
PR-Beauftragte der Gemeinde Freiburg, Pfahl Zürich

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 Thea
ters 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 Priestertum, 
zur Organisation und zum 
Status der Familie in der 
Kirche gaben reichlich Anlass 
für angeregte Gespräche mit 
Missionaren und Mitgliedern. 
Alle verspürten einen beson
deren Geist und drückten 
dies mehrfach aus. Einige 
betonten, wie gerne sie schon 
früher ins Gemeindehaus ge
kommen 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, ausdrucksvollen 
Evangeliumsbilder und ließen 
die Besichtigung entspannt 
ausklingen.

Bischof Fernando Alves 
wurde zu einer Talkshow im 
„Finkenschlag“ eingeladen, wo 
er über die Kirche und seine 
Berufung sprechen wird. ◼
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tobenden Sturmes auf dem Wasser ging, dass wir 
uns bedingungslos auf Jesus Christus verlassen 
können und dass Jesus bereit ist, eine rettende 
Hand auszustrecken, um helfend einzugreifen. 
GemeindePVLeiterin Rahel Küng verwendete 
als Grundlage für ihre Ansprache die Familien
Proklamation und führte aus, dass wir dann am 
glücklichsten sind, wenn wir andere glücklich ma
chen. Markus Aeschbacher, Ratgeber in der Pfahl
präsidentschaft, gab Zeugnis davon, dass dem 
Menschen ein göttliches Wesen innewohnt und 
dass der himmlische Vater über ihn wacht und be
strebt ist, lenkend Einfluss zu nehmen, wenn der 
Mensch seine Führung sucht und annimmt.

Das Konferenzthema „Den Einzelnen in der 
Familie stärken“ wurde durch passende und schöne 
Kirchenlieder untermalt. Mit „Lobet den Herren, den 
mächtigen König“ brachte man die Dankbarkeit für 
das neue Gemeindehaus deutlich zum Ausdruck. 
Ein gemischter Chor aus PVKindern und den Mit
gliedern des Gemeindechores sang als Zwischenein
lage das schöne PVLied „Ich höre mit dem Herzen 
zu“, begleitet von einem zehnköpfigen Orchester.

Glücklich verliessen die Besucher am Ende der 
Gemeindekonferenz das schöne Kirchengebäude, 
erfüllt mit Dankbarkeit für die Architekten, Ingeni
eure, Baufachleute, Behördenmitglieder, Angestell
ten in der Kirchenverwaltung, Zehntenzahler und 
Priestertumsführer, die es ermöglicht haben, nach 
Jahrzehnten des Wartens, Arbeitens, Fastens und 
Betens in ein solch zweckmässiges Gemeindehaus 
einziehen zu können. Sicher bleiben die Eindrücke 
dieses Tages noch allen lange in Erinnerung. ◼

Pfahl Salzburg: Freude und 
Begeisterung an geistlicher Mu
sik verbindet sich für 43 junge 
Erwachsene aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich 
mit viel Opferbereitschaft und 
humanitärem Dienst. Aus weit 
voneinander entfernten Städten 
und Gemeinden kommend, tref
fen sie sich seit 2005 unter dem 
Namen Kammerchor Vocalis 
zu wöchentlichen Proben und 
beeindruckenden Konzertauf
tritten, die von Bruder William 
R. Ajhuacho, einem professio
nellen Dirigenten aus Venezuela, 
geleitet werden. Im Dezember 
2011 folgte der Chor einer 
Einladung des Pfahles Salzburg 
und gab ein Weihnachtskonzert 
der besonderen Art mit ergrei
fend vorgetragenen Liedern von 
Georg Friedrich Händel, John 
W. Peterson, Sally De Ford, John 
Rutter und Morten Lauridsen. 
Auch „Stille Nacht“ von Franz 
Gruber fehlte nicht.

Das Besondere an diesem 

Das neue Gemeindehaus Bonstetten
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Kinderheim in Kenia
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen Umschau, Österreich

musikalischen Abend war je
doch nicht nur der großartige 
Chor, der auf eigene Kosten 
angereist kam, sondern auch 
der „Zweck“ des Konzerts. Die 
Spenden in Höhe von 1.780,49 
Euro wurden zur Gänze dem 
Bau eines Kinderheims in 
Thika/Kenia gewidmet. Father 
Bethrand Nwachukwu, der 
Gründer und Präsident der 
katholischen Vereinigung Caritas 
Mariana, nahm das Geld Anfang 
2012 mit Dank aus den Händen 
einiger Vertreter der Salzburger 
Pfahlpräsidentschaft entgegen.

Zum Erfolg des Benefizkon
zertes trugen jedoch auch das 
Ambiente und die Akustik in der 
Autobahnkirche Haid bei, die 
die katholische Pfarrei freund
lich zur Verfügung stellte. Sie 
unterstützte den Chor und seine 
Helfer tatkäftig, sodass der ge
meinschafliche christliche Dienst 
Künstler, Organisatoren und die 
gut 180 Konzertbesucher auf 
besondere Weise verband. ◼

Der Kammerchor Vocalis während seines Konzerts in der Pfarrkirche Haid
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Türkei, Syriens, des Irak und des 
Iran in einzelnen Städten ansie
delte. Doch was geschah weiter?

Apokryphe und arabische 
Quellen berichten, dass die 
Nachkommen der Verschlepp
ten recht unbequeme Gefan
gene waren und ihnen zahlrei
che Ausfälle und Fluchtversuche 
gelangen. Da die einzelnen 
Gruppen Entkommener nicht 
mehr in das Land ihrer Väter 
zurückkehren konnten, setzten 
sie sich, so die Hinweise, nach 
Norden über den Kaukasus, 
aber auch nach Osten, Richtung 
Indien und die mongolischen 
Länder ab, von wo aus sie 
schließlich als die uns vertrauten 
Völkerwanderungsstämme (Ger
manen, Goten, Sachsen und so 
weiter) Europa besiedelten. ◼

Berlin: In der JanuarAusgabe 
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.

Elder Blodgett, der 37 Jahre lang 
an der Southern Utah University 
unterrichtet hat, stellte seine 
neuen Forschungsergebnisse  
auch in Österreich vor

vortragsreise auf den  
spuren unserer Ahnen
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen Umschau, Österreich

Österreich: Wo sind die zehn 
Stämme Israels, die ehemali
gen Bewohner des Nordreichs, 
hingeraten, nachdem sie zwi
schen 734 und 701 v. Chr. zu 
Hunderttausenden in assyrische 
Gefangenschaft verschleppt 
worden waren? Sind sie für 
die Geschichte der Mensch
heit wirklich spurlos verloren 
gegangen? Dieser Frage widmet 
sich der amerikanische Linguist, 
Germanist und Altertumswis
senschaftler Teddy M. Blodgett, 
der seit Herbst 2011 zusammen 
mit seiner Frau in Stuttgart eine 
Mission erfüllt und nebenbei an 
einem dreibändigen Buch über 
die geheimnisvollen Wanderun
gen der Israeliten schreibt.

Anfang November vorigen 
Jahres unternahm der Wissen
schaftler eine Vortragsreise 
durch einzelne österreichische 
Gemeinden und sprach vor 
allem zu Studenten und Gästen 
des Religionsinstituts der Kirche. 
Während seiner beeindrucken
den Präsentationen diskutierte 
er mit den Zuhörern neue 
linguistische, archäologische 
und heraldische Beweise, die 
eine tatsächliche Zerstreuung 
Israels über die ganze Welt 
dokumentieren.

Unter anderem steht in 
der Bibel, dass man die zehn 
Stämme, darunter auch Ephraim, 
Richtung Nordosten führte und 
oberhalb des Zweistromlandes 
im Grenzgebiet der heutigen 

Lebenswerk gewürdigt
Reinhard Staubach, Redakteur

Prof. Dieter  
H. E. Berndt
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imPressum reGionALe umschAu

Aus der Geschichte der Kirche
Süddeutschland im Jahre 1875 (RS): „Ältester Henry Eyring,  
der bisher nur privat predigen durfte, beantragte die Genehmigung, 
um in den Häusern und Wohnungen das Evangelium verbreiten 
und öffentliche Versammlungen abhalten zu dürfen. Sein Antrag 
wurde aber abgelehnt. Er wandte sich daher direkt an das Minis
terium, erhielt jedoch abermals eine Absage. In Mannheim wurde 
eine Gemeinde gegründet, deren erster Präsident Peter Lautensock 
wurde. Er wurde am 31. Januar 1848 in Wattenheim, Bayern gebo
ren und 1878 von Missionar Henry Eyring in Ludwigshafen getauft. 
Dieser ist der Urgroßvater des jetzigen gleichnamigen Apostels 
Henry B. Eyring.“ ◼

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

Leitender Redakteur:  
reinhard staubach (rs)
Chefin vom Dienst:  
françoise schwendener (fs)
Redaktion Deutschland Nord: 
marianne dannenberg (md),  
hindenburgdamm 70, 25421  
Pinneberg, deutschland; md@
tohuus.de; zuständig für die Pfähle 
Berlin, dortmund, düsseldorf, 
hamburg, hannover, neumünster 
und die distrikte neubrandenburg, 
oldenburg
Redaktion Deutschland Süd:  
eva-maria Bartsch (eB), Pirnaer 
Landstr. 316, 01259 dresden, 
deutschland; evamaria.bartsch@
gmx.de; zuständig für die Pfähle 
frankfurt, heidelberg, stuttgart, 
nürnberg, münchen, Leipzig, dres-
den und den distrikt erfurt

Redaktion Österreich:  
regina h. schaunig (rhs),  
hauptstr. 92, 9201 Krumpendorf, 
Österreich; rschaunig@gmail.com; 
zuständig für die Pfähle salzburg 
und Wien.
Redaktion Schweiz:  
doris Weidmann (dW), reservoir- 
str. 9, 8442 hettlingen/Zh, schweiz;  
doris.weidmann@gmail.com; zustän-
dig für die Pfähle Bern, st. Gallen 
und Zürich

ihre Beiträge für die Regionale 
Umschau sind uns stets willkom-
men. die redaktion behält sich vor, 
die Artikel zu kürzen oder anzupas-
sen. die veröffentlichung der texte 
und fotos hängt von deren Qualität, 
Angemessenheit und dem verfüg-
baren Platz ab. ◼

Bruder Berndt war nicht nur 
Hochschullehrer, sondern auch 
Pfahlpräsident in Berlin, Regi
onalrepräsentant für die DDR, 
Österreich und die Schweiz, 
Unternehmensgründer, Berater 
in Verpackungsfragen, Initiator 
und ehemaliger Vorstands
vorsitzender des Deutschen 
Verpackungsinstituts e.V. (dvi), 
des Bundes Deutscher Verpa
ckungsingineure e.V. (bdvi) und 
des Deutschen Verpackungs
museums. „Der hochsympathi
sche ,Professor‘ ist ein brillanter 
Redner, ein versierter, immer 
höflicher Diskussionsleiter, ein 
Mann, der auf ungezählten 
Veranstaltungen und Kongres
sen sein geballtes Wissen ein
gebracht hat“, porträtiert die 
VerpackungsRundschau Bruder 
Berndt und schreibt abschlie
ßend: „Leider nicht verschont 
von Schicksalsschlägen ist er 
heute im Ruhestand, aber immer 
noch ein gefragter Gastdozent, 
leidenschaftlicher Gärtner und 
vor allen Dingen Großvater von 
17 Enkeln in einer eng zusam
menstehenden Familie.“

Schon 1972 setzte Bruder 
Berndt sich für ein Umdenken 
bei der Verpackung ein und 
bemühte sich um ein Gleichge
wicht zwischen ökonomischen 
und ökologischen Aspekten in 
der Verpackungsindustrie. Im 
Jahre 2004 würdigte der Bun
desdeutsche 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. ◼
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der Postbote und brachte 50 Dollar von einem 
Bruder, der nach Salt Lake ausgewandert war. 
Das Geld war der Lohn für genealogische Arbeit, 
die mein Vater für diesen Bruder gemacht hatte. 
Damals war 1 Dollar noch 4,50 Franken wert, und 
darum reichte der Betrag gut für den Mietzins und 
wir hatten sogar noch einiges übrig.

Geschichte 3
Mein verstorbener Mann und ich waren in den 

Siebzigerjahren Heimlehrer bei einer Schwester.
Da bat mich mein Mann eines Abends, ich solle 

einen Korb mit Lebensmitteln aus unserem Not
vorrat füllen. Am anderen Morgen brachten wir 
den Korb bei der Schwester vorbei. Mit Tränen in 
den Augen empfing sie uns und berichtete, dass 
sie gestern dem Vater im Himmel gesagt habe, 
dass sie kein Geld mehr für Essen habe und nicht 
mehr wisse, wie sie das Essen für sie und ihre 
drei Töchter beschaffen könne. Was für ein Segen, 
dass wir genau im richtigen Moment vorbeigingen 
und dass mein Mann vom Heiligen Geist geführt 
wurde und auf seine Stimme hörte. ◼

stimmen von heiLiGen der LetZten tAGe

martha Grob (94), Gemeinde 
Wetzikon, Pfahl st. Gallen

 Mein langes Leben und meine Mitglied
schaft in der Kirche haben mich vieles ge
lehrt, was ich gerne meinen Mitmenschen 

mitgeben möchte, bevor der Herr mich abberuft.

Geschichte 1
Mein Vater war 1923 auf Mission in Zürich.  

An einem Sonntag berief ihn der Gemeindepräsi
dent als Sprecher in der Abendmahlsversammlung 
in der etwa 30 Kilometer entfernten Gemeinde 
Winterthur. Damals wurde die Abendmahlsver
sammlung am Abend abgehalten. Mein Vater hatte 
jedoch kein Geld für die Bahnfahrt und so ging 
er zu Fuss. Als er in Winterthur ankam, fragte ihn 
der dortige Gemeindepräsident, warum er mit 
solch schmutzigen Schuhen in die Kirche käme. 
Mein Vater antwortete, dass die Landstrassen von 
Zürich nach Winterthur eben staubig seien.

Am Schluss der Versammlung forderte der  
Gemeindepräsident die Mitglieder auf, den Missi
onar aus Zürich mit einem kräftigen Händedruck 
zu verabschieden. Der „Inhalt“ dieses Hände
drucks reichte aus, um die Fahrt nach Zürich zu 
bezahlen, und es war sogar noch genug übrig,  
um Essen für die ganze Woche zu kaufen.

Geschichte 2
Während des Zweiten Weltkriegs hat unser 

Lehrer in der damaligen GFV, Wilhelm Zimmer, uns 
aufgefordert, den Vater im Himmel auf die Probe 
zu stellen und unser Vertrauen in ihn zu prüfen.

Mein Vater und meine Mutter waren sofort 
damit einverstanden, indem sie von dem wenigen 
Geld, das sie besassen, zuerst den Zehnten be
zahlten und die Miete für die Wohnung ausstehen 
liessen. Damals wurde der Zehnte noch in einem 
Zehntentäschlein bar auf die Hand des Bischofs 
gegeben. Als sie dies getan hatten, fielen sie zu 
Hause auf die Knie und berichteten dem Vater 
im Himmel von ihrem Problem. Der Hausmeister 
wollte das Geld immer am Ersten des Monats und 
das war schon am nächsten Tag. Am Morgen kam 

Martha Grob
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R8 L i a h o n a

Anfang August 2009 wurden mein 
Mann und ich als TeilzeitMissi
onare im Kirchendienst zu einer 

besonderen Mission berufen. Unsere 
Aufgabe: „Finden Sie die unbekannt 
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 Mannes fuhren 
wir zu jeder alten Adresse, und ich 
nahm einige Einladungskärtchen mit 
den Anfangszeiten unserer Versamm
lungen 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 mehrmaligem 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 
unbekannten älteren Herrn in unserer Gemeinde. 
Ich begrüßte ihn freundlich und erfuhr, dass er 
ein Einladungskärtchen zu unseren Versammlun
gen gestern Abend in seinem Briefkasten gefun
den hatte.

Einige Wochen später erzählte er in seinem 
Zeugnis, dass er sehr traurig an einem späten 
Samstagabend von einem Krankenhausbesuch 
bei seiner Frau zurückgekommen war und unser 
Einladungskärtchen in seinem Briefkasten ge
funden hatte. Das war für ihn die Antwort Gottes 
auf seine verzweifelten Gebete um Hilfe und 
Führung wegen der schweren Krankheit seiner 
Frau gewesen. Noch am Sonntag bat er zwei 

Brüder um einen Krankensegen für sie. Fast jeden 
Sonntag kann er nun mit ihr in unsere Gemeinde 
kommen.

Mir wurde dadurch verdeutlicht, 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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Hannelore und 
Manfred Mauel

WAs ich Auf mission erLeBte

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

im internet

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.


