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 Standen Sie schon einmal 
vor der Frage: „Wie stärke 
ich denn mein Zeugnis?“, 

oder sind Sie bei einem Un-
terricht in der Kirche ermahnt 
worden, Ihr Zeugnis zu nähren, 
damit Sie stark bleiben?

Ein Zeugnis zu erlangen 
und es als lebenden Beweis 
all dessen, was man als wahr 
erkannt hat, zu bewahren, ist 
für den geistigen Fortschritt auf 
der Reise durch das irdische 
Dasein von entscheidender Be-
deutung. Wir müssen deshalb 
verstehen, was ein Zeugnis ist, 
wie man es erlangt und was 
man machen muss, um es zu 
nähren und zu stärken.

Bemühen wir uns doch erst 
einmal um ein tieferes Verständ-
nis, was ein Zeugnis eigent-
lich ist. Elder Dallin H. Oaks 
hat gesagt: „Ein Zeugnis vom 
Evangelium ist die persönliche 
Erkenntnis, die der Heilige 
Geist uns ins Herz gibt, dass 
bestimmte Tatsachen, die für 
die Ewigkeit Bedeutung haben, 
wahr sind, und die Überzeu-
gung, dass sie wahr sind.“ 1

Die Grundlage für ein Zeug-
nis ist die Erkenntnis, dass der 
himmlische Vater lebt und seine 
Kinder liebt, dass Jesus Christus 
lebt, dass er der Sohn Gottes ist 
und das unbegrenzte Sühnopfer 

Evangelium als wahr erkannt, 
meinen wir damit eigentlich, 
dass wir die Wahrheit gespürt 
haben. Man kann nichts als 
wahr erkannt haben, ohne in-
nerlich verspürt zu haben, dass 
es wahr ist!

Im Schriftenführer wird uns 
auch erklärt, was Verständnis 
bedeutet, nämlich „Erkenntnis 
über eine Wahrheit erlangen 
oder ihre Bedeutung wahr-
nehmen, auch wie man sie im 
Leben anwendet“3. Um etwas 
zu verstehen oder zu begreifen, 
was man als wahr empfunden 
hat, muss man danach leben 
und es im Leben zur Anwen-
dung bringen. Erst dann wird 
die Erkenntnis umfassend und 
vollständig.

Beispielsweise kann ich 
erkennen, dass das Gesetz des 
Zehnten ein richtiger Grund-
satz und ein göttliches Gebot 
von unserem Vater im Himmel 
ist. Diese Erkenntnis kann sich 
einstellen, indem ich über den 
Zehnten etwas lese, darüber 
nachdenke oder darüber bete 
oder indem mir jemand etwas 
über den Zehnten sagt und mir 
durch den Heiligen Geist be-
stätigt wird, dass dieser Grund-
satz richtig ist. Wenn ich aber 
niemals den Zehnten zahle, 
nachdem ich dieses Zeugnis 
erlangt habe, wie kann ich dann 
behaupten, ich hätte wirklich 
verstanden, was der Zehnte ist?

Ein Zeugnis von einem 
Gesetz oder Grundsatz im 
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vollbracht hat, dass Joseph 
Smith der Prophet Gottes ist, 
der dazu berufen wurde, das 
Evangelium wiederherzustellen, 
dass die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage die 
wahre Kirche des Erretters auf 
der Erde ist und dass diese Kir-
che heute von einem lebenden 
Propheten geführt wird. Auf 
dieser Grundlage weitet sich ein 
Zeugnis auf alle Grundsätze des 
Evangeliums aus.

Im Schriftenführer wird Er-
kenntnis definiert als „Verstehen 
und Begreifen, insbesondere 
von Wahrheit, wie vom Geist 
geleitet oder bestätigt“2. Wenn 
wir sagen, wir haben etwas im 
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Evangelium setzt sich zusam-
men aus der Erkenntnis, die uns 
vom Heiligen Geist offenbart 
wird, und dem Verständnis, das 
aus dieser Erkenntnis erwächst, 
wenn man stets nach diesem 
Gesetz oder Grundsatz lebt.

Eine der großartigsten 
Möglichkeiten, sein Zeugnis 
zu pflegen und zu stärken, ist 
der Besuch des Tempels. Der 
Tempel ist für uns Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage ein 
Symbol unseres Glaubens und 
unseres Zeugnisses. Es gibt 
nichts Besseres, um sowohl 
unsere Erkenntnis als auch 
unser Verständnis des Evan-
geliums zu vertiefen, als einen 
Besuch im Tempel. Was wir 
machen müssen, um das Haus 
des Herrn betreten zu dürfen, 
und was wir alles erfahren, 
wenn wir erst einmal dort sind, 
speist und stärkt unser Zeugnis 
immer und immer wieder.

Uns sind in unserem Ge-
biet etliche Tempel geschenkt 
worden. Lassen wir den Tem-
pel zu einem Symbol unserer 
Glaubenstreue werden, indem 
wir so oft wie möglich dorthin 
gehen. Wenn wir uns daran 
halten, erhalten wir immer 
mehr Erkenntnis und Verständ-
nis, wodurch unser Zeugnis 
gestärkt wird und wir eine 
Fülle an Freude und Frieden 
im Leben finden. ◼
Anmerkungen
 1. Dallin H. Oaks, „Ein Zeugnis“, 

Liahona, Mai 2008, Seite 26
 2. Schriftenführer, „Erkenntnis“ (unter 

Studienhilfen auf scriptures.lds.org)
 3. Schriftenführer, „Verständnis, ver

stehen“ (unter Studienhilfen auf 
scriptures.lds.org)

 Im Frühjahr wurde für das Gebiet Europa eine 
neue Präsidentschaft angekündigt. Am 1. August 
2012 hat nun Elder José A. Teixeira seinen Dienst 

als Gebietspräsident angetreten. Sein Erster Ratgeber 
ist Elder Patrick Kearon, sein Zweiter Ratgeber Elder 
Kent F. Richards. Jeder dieser Brüder hatte einen 
anderen Werdegang und bringt einen reichen Erfah-
rungsschatz in seinen neuen Aufgabenbereich mit.

Elder José Teixeira
Elder José Teixeira wurde am 5. April 2008 

als Mitglied des Ersten Kollegiums der Siebziger 
bestätigt. Zum Zeitpunkt seiner Berufung war er 
Präsident der Brasilien-Mission São Paulo Süd.

Elder Teixeira verfügt über eine kaufmännische 
Ausbildung. Er hat einen Hochschulabschluss in 
Buchhaltung und Betriebswirtschaft. Vor seiner 
Vollzeitberufung hat er für die Kirche als leitender 
Controller gearbeitet und war für ganz Europa 
und Afrika zuständig. Ihm unterstand das Rechen-
zentrum Europa/Afrika im englischen Solihull, 
und er war der Vorgesetzte der Controller in den 
Gebieten Europa Ost, Europa Mitte, Europa West, 
Afrika Südost und Afrika West.

Zu seinen früheren Berufungen in der Kirche 
zählen Vollzeitmissionar in der Portugal-Mission 
Lissabon, Ältestenkollegiumspräsident, Hohepries-
tergruppenleiter, Ratgeber in einer Bischofschaft, 
Hoher Rat, Distriktspräsident, Pfahlpräsident und 
von 1997 bis 2005 Gebietssiebziger im Gebiet 
Europa West. Zuletzt war er Zweiter Ratgeber in 
der Gebietspräsidentschaft Europa.

Elder Teixeira wurde am 24. Februar 1961 in 
Vila Real in Portugal geboren. Seit Juni 1984 ist er 
mit Maria Filomena Lopes Teles Grilo verheiratet. 
Die beiden haben drei Kinder.

Elder Patrick Kearon
Elder Patrick Kearon wurde am 3. April 2010 

als Mitglied des Ersten Kollegiums der Siebziger 
bestätigt. Zum Zeitpunkt der Berufung war er 
Mitglied des Dritten Kollegiums der Siebziger und 
im Gebiet Europa tätig.

PanOrama

die Gebietspräsidentschaft europa

Elder José A. Teixeira,  
Gebietspräsident Europa

Elder Patrick Kearon, 
Erster Ratgeber in der 
Gebietspräsidentschaft

Elder Kent F. Richards, Zweiter Rat
geber in der Gebietspräsidentschaft
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Elder Kearon studierte im Nahen Osten und 
in Großbritannien. Er hat im Laufe seines Lebens 
schon in Großbritannien, Saudi-Arabien und in den 
USA gelebt und in verschiedenen Branchen gearbei-
tet, darunter im Gesundheitswesen, in der Lebens-
mittelbranche, in der Automobilbranche und im 
Transportwesen. Er leitete außerdem seine eigene 
Firma für Kommunikationsberatung. Elder Kearon 
hat sich auch in der Öffentlichkeit sehr engagiert, 
unter anderem im Vorstand von Wohltätigkeitsorga-
nisationen, in einem Schulrat, im Aufsichtsrat eines 
Unternehmens und im Ausschuss eines Colleges.

Seit er sich der Kirche an Heiligabend 1987 
anschloss, war Elder Kearon in vielen Berufungen 
tätig. Unter anderem war er Gemeindezweitsekre-
tär, JM-Leiter, Ratgeber in einer Bischofschaft, 
Zweigpräsident, Pfahlpräsident und von 2005 bis 
2010 Gebietssiebziger. Als Generalautorität war 
er stellvertretender Direktor der Hauptabteilung 
Priestertum und der Hauptabteilung Medien.

Elder Kearon wurde am 18. Juli 1961 in Carlisle 
in der englischen Grafschaft Cumberland geboren. 
Er ist seit 1991 mit Jennifer Carole Hulme verhei-
ratet. Sie haben vier Kinder, von denen eines 
verstorben ist.

Elder Kent F. Richards
Elder Kent F. Richards wurde am 4. April 2009 

als Mitglied des Zweiten Kollegiums der Siebzi-
ger bestätigt. Bevor er seine Aufgaben im Gebiet 
Europa übernahm, war er Zweiter Ratgeber in der 
Gebietspräsidentschaft Chile.

Im Zuge seiner beruflichen Laufbahn erwarb 
Elder Richards 1969 an der University of Utah 
einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissen-
schaften und schloss dort 1972 auch ein Medizin-
studium ab. Er arbeitete als Chirurg und leitete die 
chirurgische Station im LDS Hospital in Salt Lake 
City. Außerdem war er vier Jahre lang Vizepräsi-
dent von Intermountain Health Care und gehörte 
dort dem Führungskomitee und dem Kuratorium 
an. Darüber hinaus war Elder Richards Dozent für 
Chirurgie an der University of Utah.

Elder Richards hat in zahlreichen Berufun-
gen in der Kirche gedient, unter anderem als 
Vollzeitmissionar in der Mexiko-Mission Süd, 

Ältestenkollegiumspräsident, Bischof, Scoutfüh-
rer, Hoher Rat, Pfahlpräsident und Präsident der 
Texas-Mission San Antonio.

Elder Richards wurde am 25. Februar 1946 in 
Salt Lake City geboren. Seit August 1968 ist er mit 
Marsha Gurr verheiratet. Sie haben acht Kinder.

Eine aufregende Zeit in Europa
2009 stellte die Gebietspräsidentschaft Europa, 

der Elder Teixeira angehörte, im Bericht des Ge-
bietskomitees fest: „Wenn wir die Neubekehrten 
aktiv erhalten, unsere Jugendlichen bewahren und 
den weniger Aktiven in die Kirche zurückhelfen, 
können wir innerhalb von zehn Jahren die Anzahl 
der aktiven Mitglieder in Europa verdoppeln.“ Die 
jetzige Gebietspräsidentschaft ist fest entschlossen, 
dieses vor drei Jahren gesteckte Ziel weiterzuver-
folgen und es bis 2020 zu erreichen.

Was im Gebiet Europa geschieht, ist großartig. 
Die Mitglieder der Kirche arbeiten daran, ihre 
Persönlichkeit und ihre Familie zu festigen, sie 
bemühen sich um die Rettung derjenigen, die 
vom Weg abgekommen sind, und sie laden Ange-
hörige und Freunde zur Abendmahlsversammlung 
ein. Die heranwachsende Generation entwickelt 
einen starken Glauben und ein starkes Zeugnis. 
Sie besucht Seminar- und Institutskurse, nimmt an 
pfahlübergreifenden Jugendtagungen und Akti-
vitäten für junge Alleinstehende teil und hält sich 
stets an die Grundsätze in den Broschüren Für 
eine starke Jugend und Pflicht vor Gott. Die An-
zahl junger Menschen, die auf eine Vollzeitmission 
berufen werden, nimmt Jahr für Jahr zu. Immer 
mehr besuchen den Tempel, und die Anzahl der 
Bekehrtentaufen steigt ebenfalls.

Die Brüder, die der Gebietspräsidentschaft 
angehören, lieben den Herrn, und auch die Mit-
glieder der Kirche in Europa liegen ihnen am 
Herzen. Sie wissen, dass der Herr Wunder wirken 
kann, wenn die Heiligen ihm ihre Liebe erweisen 
– nämlich, indem sie Gottes Propheten und sei-
nen erwählten Führern folgen, ihren Glauben und 
ihr Zeugnis festigen und sich ganz der Aufgabe 
widmen, auf andere liebevoll zuzugehen und sie 
einzuladen. Es ist wunderbar, zu dieser Zeit der 
Kirche in Europa anzugehören! ◼
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Leipzig (EB): Wie schon im Jahr 
2010 haben die Schwestern des 
Pfahles Leipzig im Jahr 2011 eine 
Aktion organisiert, bei der Hilfs-
lieferungen für die Menschen in 
Bulgarien gesammelt, verpackt 
und übergeben wurden.

Der Aufruf erging nicht nur 
an die Mitglieder des Pfahles, 
sondern sprach auch alle Bürger 
der einzelnen Kommunen an.

Die Resonanz war riesig. 900 
„Bananen-Kartons“, gefüllt mit 
Kinder-, Damen-, Herrenbeklei-
dung, Bettwäsche, Spielsachen 
und Hygieneartikeln, sowie 
eine Palette mit Gehhilfen und 
Krücken konnten auf die Reise 
gehen.

Carolin Weber aus der Ge-
meinde Leipzig II und Anne- 
Kathrin Burkhardt aus dem 
Zweig Halle fuhren nach Sofia, 
um die Hilfsaktion vor Ort zu 
begleiten. Die Gattin des Missi-
onspräsidenten von Bulgarien, 
Traudi Roth, übernahm die 
Koordination in dem Land.

Zunächst fuhren die drei 
Schwestern in eine Roma- 
Siedlung am Rande von Sofia, 
um dort den Müttern und Kin-
dern notwendige Hilfsgüter zu 
übergeben. Sie waren erschüt-
tert über das Elend, das sie in 
der Siedlung vorfanden. Die 
beschenkten Frauen drückten 
ihre große Dankbarkeit aus, 
indem sie dankend zum Himmel 

sehr anhänglich. Sie hatten große 
Freude daran, mit den „fremden“ 
Frauen zu sprechen. In russi-
scher Sprache, die der bulga-
rischen ähnlich ist, kam eine 
Kommunikation zustande. Sie 
genossen es, dass ihnen jemand 
zuhörte und sie herzlich umfing.

Wieder zu Hause, erhielt 
Schwester Weber zahlreiche 
Dankesbriefe von Schweizer 
und britischen Hilfsorganisatio-
nen, die in Bulgarien humani-
täre Arbeit leisten.

Die Mitglieder des Pfahles 
Leipzig haben Hilfsorganisatio-
nen die Gelegenheit verschafft, 
den Bedürftigen in diesem Land 
zu helfen. Der Winter 2011/12 
war in Bulgarien sehr kalt, so-
dass Menschen erfroren. Vielen 
konnte jedoch in der Eiseskälte 
mit Kleidung von Jüngern Christi 
geholfen werden. ◼

sie blickten zum himmel und dankten Gott
„Was ihr einem meiner Geringsten getan habt …“ – diese Worte  
begleiteten die schwestern bei ihrer hilfsaktion in Bulgarien
Carolin Weber, Gemeinde Leipzig II

blickten und „Boga!“ (Gott) 
riefen.

Mit vollgepacktem Minibus 
ging die Fahrt in die Provinz zu 
zwei Kinderheimen. Im ersten 
leben Babys bis zu drei Jahren. 
Jedem Kind stehen pro Tag  
0,35 € für Speisen, Kleidung und 
Hygienebedarf zur Verfügung. 
Erschreckend war der Blick in 
die Küche. Außer einer wässrigen 
Suppe, die in kleinen Metallschüs-
seln für die Kinder als Mahlzeit 
bereitstand, war nichts Essbares 
zu sehen. Milch, Obst, Gemüse 
oder Getreideprodukte können 
den Kindern aus Kostengründen 
nicht gereicht werden. So erklärt 
sich der unterernährte Zustand 
der Kleinen. Dankbar nahm das 
Personal die Wegwerfwindeln, 
Babyflaschen, das Spielzeug und 
die anderen Spenden entgegen.

Im anderen Kinderheim, in 
dem Sechsjährige bis zum 18. Le- 
 bensjahr aufwachsen, wurden 
ebenfalls zahlreiche Hilfsgüter 
übergeben. Diese Kinder waren 

Traudi Roth und 
Carolin Weber 
tragen Baby 
und Kinder
sachen in ein 
Kinderheim
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AnneKathrin Burkhardt, Traudi Roth und Carolin 
Weber (v. li. n. re.) im Lager der Hilfsgüter in Sofia
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Heidelberg (EB): Ungewöhnlich war wohl 
der Anblick von 14 jungen Männern im Alter 
von 16 bis 25 Jahren, die sich in Anzug und 
Krawatte in der modernen Burg-Jugendher-
berge Altleiningen vom 4. auf den 5. Mai 
2012 einquartiert hatten.

Zum zehnten Mal fand nämlich hier 
das Missionsanwärterseminar des Pfahles 

das zehnte treffen an einmaligem Ort
Jürgen Fischer, Pfahl Heidelberg

Die Teilnehmer 
des Missionsan
wärterseminars 
aus dem Pfahl 
Heidelberg vor den 
Mauern der Burg
Jugendherberge 
Altleiningen
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„das herz der Kinder den vätern zuwenden“
maleachis Prophezeiung war das motto  
des dresdner Wohlfahrtstages 2012
Eva-Maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

Dresden: Als im März 2012 die Jugendlichen 
der Gemeinde Dresden anlässlich des Wohl-
fahrtstages am 28. April 2012 den Auftrag  
erhielten, die ältere Generation über ihr Leben  
zu befragen, hielt sich die Begeisterung in 
Grenzen. Bei der Ausführung jedoch wurde  
es für die meisten recht interessant.

So klingelte zum Beispiel bei der 93-jährigen 
Annelies Höhle das Telefon und eine junge 
Stimme sprach: „Hallo, Schwester Höhle, hier ist 
Judith Heller. Ich möchte Sie gerne interviewen.“ 

Die 93jährige 
Seniorin Annelies 

Höhle erinnert 
sich der früheren 

Höhepunkte in 
der Gemeinde 

Dresden
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Heidelberg in Anwesenheit der Pfahl-
präsidentschaft und der Assistenten 
der Missionspräsidentschaft statt.

Dass dieses Treffen in der einmalig 
schönen Herberge einen ganz beson-
deren Reiz hat, wurde dadurch bewie-
sen, dass die Teilnehmerzahl doppelt 
so hoch war wie im vergangenen 
Jahr und einige Missionsabsolventen 
schon zum dritten Mal dabei waren. 
Der gemeinsame Wunsch, sich auf 
die Mission vorzubereiten und ein-
ander dafür zu stärken, förderte die 
Geistigkeit des Seminars. Während 

die Anwärter erfuhren, wie sie in dieser Zeit 
ein machtvolles Zeugnis erhalten können und 
welche praktischen Dinge sie wissen sollten, 
erinnerten sich die Älteren der vielfältigen geis-
tigen Segnungen. Sie berichteten aber auch über 
etliche humorvolle Begebenheiten während ihrer 
Missionszeit. So ausgerüstet können die jungen 
Anwärter in ihr Missionsfeld starten. ◼
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Freudig stimmte sie zu, den Termin mit einem 
Heimabend zu verbinden. „Es war so spannend, 
ihr zuzuhören“, sagte Judith zum Wohlfahrtstag, 
als sie ihr Interview im Video vorstellte. Die 
Seniorin erzählte unter anderem: „1937 ging ich 
mit Freunden in Richtung Gemeindehaus. Am 
Bischofsplatz standen sehr viele Busse, auch die 
ganze Bischofsstraße entlang. Das war für die 
damalige Zeit ja etwas ganz Besonderes – so 
viele Busse auf einmal. Da meinte einer: ‚So ein 
Andrang müsste mal in der Kirche sein.‘ Als wir 
dann am Gemeindeheim waren, da fiel uns auf, 
dass der Andrang wirklich für die Kirche war. 
Der Prophet Heber J. Grant war nach Dresden 
gekommen. Das war ein besonderer Anblick – 
der stattliche Mann mit seinem Bart. Nach der 
Versammlung, bevor der Prophet ging, standen 
die Mitglieder bis hinaus zur Hauptstraße Spalier, 
und Präsident Heber J. Grant gab jedem Mit-
glied die Hand. Das war ein unbeschreibliches 
Gefühl.“

Auch die anderen jungen „Reporter“ berichte-
ten über ihre Gespräche. Staunend und manch-
mal schmunzelnd lauschten alle den nostalgi-
schen Begebenheiten, die ihnen aber teilweise 
bekannt vorkamen.

Dann erzählten die Großeltern sehr anschau-
lich über ihre genealogischen Wurzeln, wie sie 
ihre Partner fanden, die schwierige Nachkriegs-
zeit überstanden oder wie mit einfachen Mitteln 
schöne Dinge angefertigt wurden. Schließlich 
hatten alle 43 Jahre DDR erlebt, was für die 
jetzige Generation nun schon Geschichte ist. In 
froher Atmosphäre „wendeten sich die Herzen 
der Väter den Söhnen zu“ und man entwickelte 
ein besseres Verständnis füreinander.

Der Wohlfahrtstag bot für alle Generationen 
ein breites Spektrum an Wissenswertem, zum 
Beispiel „Altersvorsorge aus der Sicht der Me-
dizin“, „Der Tod kommt trotzdem …/Patienten-
verfügung“, „Beziehungskompetenz – für eine 
gelungene Elternschaft“ oder „Hintergründe 
und Methodik zum Verständnis für Ältere“. Alle 
Seminare wurden von professionellen Lektoren 
durchgeführt, die den Abstand zwischen den 
Generationen verringern halfen. ◼

Frankfurt: Über das Leben und die Geschichte 
der Mormonen in Utah informierte die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung am 6. Juni 2012. Es wurden auch 
Mitglieder interviewt, die sich von der Kirche abgewandt 
haben. Über Familie Elder wird beispielsweise berichtet: 
„In Provo machen Elizabeth und Ryan Elder nicht den 
Eindruck, als hätten sie nie im Internet nachgelesen,  
was ihrer Religion alles nachgesagt wird. Doch es ficht 
sie nicht an. Montags haben die Elders Familienabend. 
So ziemlich alle anderen Familien in Provo auch, denn 
die Kirche möchte es so. ,Die ganze Stadt ist montags 
dicht‘, sagt die Mutter.“

Bonstetten: Anlässlich der Einweihung des neuen  
Gemeindehauses in Bonstetten druckte der Anzeiger  
aus dem Bezirk Affoltern am 29. Juni 2012 gleich meh-
rere Artikel ab und berichtete ausführlich über die 
Ereignisse in der Gemeinde. Hier einige Auszüge:

Über den Weihungsgottesdienst: „Am emotiona-
len Festakt waren auch die politische Gemeinde  
sowie andere Konfessionen vertreten … ,Ein ei-
genes Gemeindehaus wurde uns immer wieder 
versprochen – nach 51 Jahren des Wartens ist der 
Wunsch in Erfüllung gegangen‘, sagte Conchita 
Krähenbühl, Leiterin der Jungen Damen, mit zittri-
ger Stimme und Tränen in den Augen. ,Freuden-
tränen‘, wie sie betonte.“

Über das Dienstprojekt: „Jugendorganisation  
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage (HLT) leistete Frondienst im Affoltemer Forst 
… Das Dienstprojekt hat den Teilnehmern und  
Teilnehmerinnen geholfen, … auch die Seite 
schwerer körperlicher Arbeit kennenzulernen.“

Über den Tag der offenen Tür: Das „erste  
Pinewood-Derby avancierte zum vollen Erfolg:  
Genau 80 der handgefertigten Wagen gingen an  
der Start … es wird auch im nächsten Jahr ein 
Pinewood-Derby geben.“

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach. ◼

die Kirche in den medien
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 Der Startschuss zu einer lebenslangen Fa-
milienforschung fiel unmittelbar zu Be-
ginn meiner Mitgliedschaft in der Kirche 

Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage vor 47 
Jahren in einem Genealogiekurs. Dem Familien-
gruppenbogen meiner eigenen Familie folgten 
bald die der Eltern und Großeltern von meiner 
Frau und mir. Aus der evangelischen Kirche 
kommend war die Möglichkeit, Verstorbenen die 
Verordnungen des Evangeliums zugänglich zu 
machen, ein völlig neuer, faszinierender Gedanke. 
Besonders motivierend war der frühe Tod meines 
Vaters, wodurch ich im Kindesalter Kriegswaise 
wurde, und der Tod des Vaters meines Vaters, der 
kurz nach dem Krieg beim Wiederaufbau eines 
evangelischen Gemeindehauses in Düsseldorf 
verunglückte.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erweh-
ren, von meinen lieben „Vorgängern“ aus der 

stimmen vOn heiLiGen der Letzten taGe

Manfred  
Schlien
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mein zeugnis wurde  
durch ahnenforschung gestärkt
Manfred Schlien, Gemeinde Celle, Pfahl Hannover
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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 veröffentlichung der texte und fotos hängt 
von deren Qualität, angemessenheit und dem 
verfügbaren Platz ab. ◼
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köln: „Gemäß dem statistischen Bericht der 
schweizerischen und deutschen Mission für das 
Jahr 1894, befand sich von Köln aus gesehen 
die nächste Gemeinde der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage in westlicher 
Richtung in Lüttich, in südwestlicher Richtung 
in Saargemünd, in südöstlicher Richtung in 
Frankfurt a. M., in östlicher Richtung in Leipzig 
und in nördlicher Richtung in Hamburg.“ 

(Aus: Der Stern, 15. Februar 1895, Seite 56.) 
– Recherchiert von Manfred Mauel ◼
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Nadier Doudou 
Gemeinde Spandau,  
Pfahl Berlin:  
England-Mission London

missionare
aus den deutschen Pfählen und distrikten 

wurde folgendes mitglied auf mission berufen:

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. der entsprechende Link 
wurde in der linken spalte unter „Quick Links“ 
eingefügt. in der sich öffnenden seite mit dem 
titel „deutsch“ bitte nach unten scrollen. ◼

jenseitigen Welt inspiriert und unterstützt zu 
werden. Eins von vielen meiner Erlebnisse 
schildere ich kurz: Vor der Wende forschte für 
mich einige Jahre lang im Großraum Dresden 
eine ältere, genealogisch versierte Dame, Pfar-
rerswitwe. Einmal schrieb sie mir recht poe-
tisch: „Die Gestalten aus der alten Zeit führen 
beinahe ein Eigenleben, sie verdrängen den 
Schlaf, sie zeigen sich flüchtig einmal hier, 
einmal dort in den Büchern, lassen sich schwer 
greifen, möchten aber doch die Liebe der Nach-
geborenen haben.“

Genealogie und Tempelarbeit eröffneten 
meinem Dasein eine neue Dimension. Denen 
zu dienen, denen ich mein Leben verdanke, 
erlebe ich als einen göttlichen Auftrag. Diese 
Arbeit ewigen Wertes ist erfüllend und hat mit 
dazu beigetragen, mein Zeugnis von der Wahr-
heit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage auf eine unerschütterliche Grund-
lage zu stellen.

Bruder Manfred Schlien erhielt viel Anerkennung 
für seine durch den Verein für Computergenealogie 
unter http://genealogy.net eingestellten Familienbü-
cher, das sind die Bücher von Bladen/Oberschlesien, 
Groß Engelau/Ostpreußen und Löhne/Westfalen. 

Ortsfamilienbücher sind das Ergebnis einer Erfas-
sung aller Familien eines Kirchspiels vom Beginn der 
genealogischen Quellen bis zu einem willkürlichen 
Ende. Kirchenbücher, Eheverträge, Erbschafts- und 
Grundbuchverzeichnisse und anderes mehr gehören 
zu den Quellen. Die ins Internet eingestellten Ortsfami-
lienbücher erleichtern die Forschung nach Familienan-
gehörigen erheblich. Weitere Vorteile sind die weltweite 
Verfügbarkeit, erhöhte Kontaktmöglichkeiten und 
ständige Aktualisierung. ◼

aus der Geschichte der Kirche


