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 W ieder einmal steht 
Weihnachten vor 
der Tür, mit all dem 

damit verbundenen Gerenne 
und Gehetze. Wie schnell ist es 
geschehen, dass man sich von 
Einkäufen und Festvorbereitun-
gen völlig in Anspruch nehmen 
lässt. Eigentlich geht es bei 
Weihnachten aber um die Geburt 
Jesu, und auf ihn soll sich unsere 
Aufmerksamkeit richten.

Was wäre wohl das wichtigste 
Geschenk, das wir ihm machen 
können? Er hat gesagt: „Kommt 
her zu mir und glaubt an mein 
Evangelium, und lasst euch in 
meinem Namen taufen; denn 
wer glaubt und sich taufen lässt, 
der wird errettet werden.“ 1

Wir leben in einer wunderba-
ren Zeit. Die Kirche gedeiht im 
Gebiet Europa. Dieses Jahr sind 
einige neue Zweige, Gemeinden 
und Pfähle gegründet worden. 
In allen Gemeinden und Zwei-
gen, die ich besucht habe, war 
große Begeisterung zu spüren. 
In jedem Schritt kann ich Hoff-
nung und Glauben erkennen. 
Ich merke, dass alle, die sich an 
diesem Erlösungswerk beteiligen, 
mit dem Herzen bei der Sache 
sind. Die Erfolgsgeschichten 
häufen sich. Immer mehr Kin-
der unseres Vaters im Himmel 
schließen sich der Herde an, und 

einladen können. Dann hätte ich 
mein eigenes Erlebnis als moti-
vierendes Beispiel verwenden 
können. Es gelang mir aber nicht, 
und ich kehrte niedergeschlagen 
zum Hotel zurück. „Auftrag ver-
fehlt“, dachte ich. Aber ich gab 
noch nicht auf.

Bei einem Empfang am Abend 
lernte ich eine sehr nette Afrika-
nerin kennen, die mir behilflich 
war. Ich entnahm ihrem Namens-
schild, dass sie drei Sprachen be-
herrschte, darunter Portugiesisch. 
Wir kamen schnell ins Gespräch 
und ich konnte ihr erzählen, was 
mich nach Maidstone geführt 
hatte. Ich lud sie ein, den Missi-
onaren zuzuhören, und sie war 
ohne zu zögern dazu bereit. Im 
Laufe unseres Gesprächs stellte 
sich heraus, dass sie aus Kap 
Verde kam. Ich sagte ihr, dass ich 
oft dort bin und das National-
gericht Cachupa sehr gern mag. 
Darauf meinte sie, ihre Mutter sei 
eine hervorragende Köchin und 
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viele Mitglieder, die sich von der 
Kirche entfernt hatten, kehren mit 
doppelt so viel Hoffnung zurück. 
Ich kann bezeugen, dass wir in 
Europa echtes Wachstum erleben.

Bei der letzten General-
konferenz hat Bischof Richard 
C. Edgley gesagt: „Eine der 
sinnvollsten und bedeutendsten 
Methoden, echtes Wachstum in 
der Kirche zu erreichen, besteht 
darin, dass man denen, die nach 
der Taufe weniger aktiv gewor-
den sind und denen die Segnun-
gen und die errettenden heiligen 
Handlungen fehlen, die rettende 
Hand entgegenstreckt.“ 2

Wie können wir uns noch ak-
tiver an dieser Aufgabe beteili-
gen, „die rettende Hand“ denen 
entgegenzustrecken, die vom 
Weg abgekommen sind, oder 
die Seelen zu finden, die Jesus 
suchen? Wie kann jeder für sich 
dazu beitragen, dass die Kirche 
in Europa wächst?

Letzten Mai hatte ich den Vor-
sitz bei der Konferenz des Pfah-
les Maidstone in England. Ich 
wollte über die Aufforderung der 
Gebietspräsidentschaft sprechen, 
den Juni zu einem Monat der 
Einladungen zu machen. Es hätte 
mir gefallen, wenn ich am Flug-
hafen oder bei einem der Besu-
che, die für den Samstagmorgen 
vereinbart waren, jemanden hätte 
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ich sei herzlich eingeladen, zum 
Essen zu kommen.

Zwei Monate nach unserem 
Gespräch war ich in Kap Verde 
und besuchte zusammen mit 
Präsident Rosiveltt Teixeira, dem 
Präsidenten des neu gegründe-
ten Pfahles Praia, die Mutter die-
ser jungen Frau. Wir unterhielten 
uns mit ihr und dem Stiefvater 
und erzählten ihnen ein wenig 
von der Kirche. Wir wurden 
freundlich aufgenommen. Bei 
nächster Gelegenheit sollten wir 
mit ihnen zu Mittag essen.

Bei diesem Besuch wurde 
ich auch auf eine Tochter hinge-
wiesen, die in Portugal studiert. 
Daraufhin veranlasste ich, dass 
eine Gruppe junger Erwachse-
ner mit ihr Kontakt aufnahm.

Einladungen auszusprechen 
ist ganz einfach – man muss nur 
seinen Mund auftun und jeman-
den einladen, zu Christus zu 
kommen. Ich weiß, dass mein 
Geschenk, „die rettende Hand 
auszustrecken“, dem Heiland 
gefallen hat, und ich werde wei-
terhin alle einladen, zu Christus 
zu kommen und seine Einla-
dung anzunehmen:

„Kommt alle zu mir, die ihr 
euch plagt und schwere Lasten 
zu tragen habt. Ich werde euch 
Ruhe verschaffen. Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von 
mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; so werdet 
ihr Ruhe finden für eure Seele. 
Denn mein Joch drückt nicht, 
und meine Last ist leicht.“3 ◼

AnmERkungEn
 1. Ether 4:18
 2. Richard C. Edgley, „Die Rettung,  

die zu echtem Wachstum führt“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 52

 3. Matthäus 11:28-30

Frankfurt am main (MD): Am 21. Juni 
2012 wurde auf der Presseseite der Kirche 
berichtet:

Bei der verleihung der Goldenen sport-
pyramide am 25. Mai 2012 in Berlin wurde 
die ehemalige Biathletin und skilangläuferin 
antje harvey von der stiftung Deutsche 
sporthilfe in die „hall of fame“ des deut-
schen sports aufgenommen. nun spricht sie 
im kirchlichen Mitteilungsblatt Church News 
über ihren Glauben. harvey ist praktizie-
rendes Mitglied der Kirche Jesu christi der 
heiligen der Letzten tage.

Wer Gottes Plan kenne, entwickle eine 
andere Lebensperspektive, zitiert das Kir-
chenblatt die inzwischen in den Usa leben-
de harvey, geborene Misersky. Zusammen 
mit ihrem Mann habe sie sich nach einem 
intensiven studium des Buches Mormon vor 
fast zehn Jahren der Kirche Jesu christi der 
heiligen der Letzten tage angeschlossen.

PanoraMa

Deutsche Mormonin in „hall of fame“ aufgenommen

als 17-jährige skilangläuferin hatte sich 
harvey geweigert, Dopingpillen einzuneh-
men, und war danach gezwungen, eine 
mehrjährige Pause vom Leistungssport 
einzulegen. nach dem Berliner Mauerfall 
im Jahr 1989 begann sie eine Karriere 
als Biathletin und gewann 1992 bei den 
olympischen Winterspielen in albertville 
eine Goldmedaille. harveys vater heinrich 
Misersky war zu DDr-Zeiten als skilanglauf-
trainer nicht bereit, ein Dopingprogramm 
umzusetzen. vater und tochter wurden für 
ihre Zivilcourage bei der verleihung der Gol-
denen sportpyramide gemeinsam geehrt. 
über die aufnahme in die „hall of fame“ 
hatte die deutsche Presse ausführlich be-
richtet, unter anderem die „frankfurter 
rundschau“.

harvey lebt heute mit ihrer familie in 
heber city nahe salt Lake city im Us- 
Bundesstaat Utah. ◼

herausragendes ehrenamtliches 
engagement
Wolfgang Titz, Öffentlichkeitsbeauftragter des Zweiges Bad Säckingen

Bad Säckingen (DW): Im Frühling 2012 wurde 
Bruder Philipp Schlatter in den Gemeinderat 
der politischen Gemeinde Obermumpf gewählt. 

Bruder Philipp 
Schlatter mit 
seiner Frau und 
ihren sechs 
Kindern
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Oberflächlich betrachtet erscheint es so, als ob 
ein Kirchenmitglied aus der Gemeinde Bad Sä-
ckingen als sechsfacher Vater immer noch nicht 
genügend zu tun hätte. Gemeint ist Dr. pharm. 
Philipp Schlatter. Er arbeitet bei einem weltweit 
operierenden Schweizer Pharmakonzern, wo er 
auf internationaler Ebene klinische Studien be-
treut. Außerdem dient Bruder Schlatter in seiner 
Kirchengemeinde pflichtbewusst und zuverlässig 
als Ältestenkollegiumspräsident.

Die „Fricktaler Zeitung“ brachte am 5. April 
2012 einen ausführlichen Bericht über das ehren-
amtliche soziale Engagement von Bruder Schlatter. 
Die Überschrift lautete: „Papi, Giftmischer, Ge- 
meinderat – 34 Jahre auf dem Buckel, sechs 
Kinder unterm Dach: Das ist Philipp Schlatter.“ 
Bruder Schlatter hatte sich mit der Unterstützung 
seiner Ehefrau bereit erklärt, sich in seiner  
Wohnort-Gemeinde für die Mitarbeit im kommuna-
len Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. Gleich 
im ersten Wahlgang wurde Philipp Schlatter als 
Parteiloser gewählt und bekam das Ressort Steuern 
und Finanzen, Soziales und Gesundheitswesen zu-
gewiesen. In diesen Bereichen will er zum Wohle 
der Menschen in seiner Gemeinde wirken.

Diese Aufgaben sind dem Kollegiumspräsi-
denten mit internationalem Weitblick und hoher 
sozialer Kompetenz geradezu wie auf den Leib 
geschrieben: Als Kind und Jugendlicher wuchs er 
in Beirut, Lagos, Wien, Helsinki und Brüssel auf. 
Er spricht drei Fremdsprachen. Bruder Schlatter 
ist ein Mensch, der bereit ist, neben seiner großen 
Familie und seinem Amt in der Kirche sich selbst-
los in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen. 
Wegen seiner Bescheidenheit musste er buchstäb-
lich zu dieser Veröffentlichung überredet werden. 
Er sagte: „Ich wollte die ganze Geschichte nicht 
an die große Glocke hängen. Ich sehe jedoch 
ein, dass es ein gutes Signal an andere Mitglieder 
ist, sich politisch oder ganz generell für die All-
gemeinheit einzusetzen. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass unsere Missionsarbeit deutlich voran-
kommt, wenn wir uns mehr außerhalb der Kirche 
engagieren. Manchmal kommt es mir so vor, als 
würden wir uns intern sehr beschäftigen und da-
bei die Außenwelt vergessen.“ Und damit bestätigt 
er in seiner bescheidenen Art nur das, was uns die 
Propheten immer wieder empfehlen. ◼

Presslufthammer und Meißeln 
arbeitet Bruder Teske aus dem 
Sandstein das Motiv heraus. Er 
erklärt seine Arbeit so: „Zuerst 
skizziere ich das Kunstwerk auf 
Papier, danach messe ich die 
Verhältnisse auf dem rohen Stein, 
meistens Sandstein, ab. Dann 
beginnt die geschickte Arbeit mit 
Presslufthammer, Handsteinsäge 
und unterschiedlichen Meißeln, 
und am Ende übergieße ich die 
Skulptur mit Wasser, damit die 
Konturen deutlicher zum Vor-
schein kommen.“ Das künstleri-
sche Endergebnis ist sehr gelun-
gen und eindrucksvoll.

Seine Liebe zu diesem künst-
lerischen Handwerk begann mit 
Weihnachtsgeschenken aus Ton, 
die er für seine Schwestern an-
fertigte. Nach der Schulzeit nahm 

Der steinbildhauer aus Kremmen
Silvia köcher, gemeinde glienicke, Pfahl Berlin

Kremmen (MD): Im Ort Krem-
men (Land Brandenburg) ist 
die Familie Teske zu Hause. Ihr 
Haus ist ein einziges Zeugnis 
für Jesus Christus. Überall ste-
hen Skulpturen und Holzarbei-
ten, und das Haus ist mit christ-
lichen Symbolen geschmückt. 
Bruder Teske ist als Bildhauer 
tätig und Schwester Teske webt 
in ihrer Freizeit ab und zu noch 
an einem Handwebstuhl.

Betritt man die Werkstatt 
und den Hof, so fällt der Blick 
auf einen großen Christuskopf 
aus Buntsandstein und viele 
andere Skulpturen. Bei den 
Skulpturen handelt es sich um 
anspruchsvolle Kunst, die auch 
anlässlich der Aktivitäten zur 
Gemeindekonferenz in Glie-
nicke zu bewundern war. Mit 

Das Ehepaar 
Teske vor 
dem schönen 
Eingang seines 
Hauses
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er das Studium der Bildenden 
Künste auf, wobei er seine Bega-
bung und seine Talente entfalten 
konnte. Diese stellt er bis auf den 
heutigen Tag in den Dienst der 
Kirche und seiner Mitmenschen. 
Das wird besonders an den 
Kunstwerken deutlich, die fast 
alle einen religiösen Hintergrund 
haben. Christliche Motive und 
Abbildungen von Gleichnissen 
aus den heiligen Schriften zieren 
die verschiedenen Kunstgegen-
stände, aber auch die Fassade 
des Hauses. Die Skulpturen sol-
len die Menschen mit der Kirche 
und Christus vertraut machen. 
Durch die eindrucksvollen Ver-
zierungen des Hauses und die 
schönen Skulpturen kommt er 
ins Gespräch mit anderen Men-
schen und erzählt ihnen vom 
Evangelium und der Kirche.

Bruder Teske ist seit 48 Jah-
ren Mitglied der Kirche, und 
seine Ehefrau gehört ihr seit 
28 Jahren an. Beide sind durch 
Missionare zum Evangelium be-
kehrt worden und geben diese 
Botschaft mit ihren Talenten und 
Fähigkeiten in liebevoller und 
unaufdringlicher Art gern weiter.

Im Jahr 2001 verschlug es 
Familie Teske von Trier nach 
Kremmen. Sie ließ sich in die-
ser kleinen brandenburgischen 
Stadt nieder und führt nun dort 
das Künstlerhandwerk aus. Am 
Markttag arbeitet Bruder Teske 
an Steinskulpturen auf dem 
Marktplatz, um mit den Men-
schen Gespräche über das Evan-
gelium zu führen. Er trägt auch 
Evangeliumstexte in eigenen 
Liedern vor. So ist das Ehepaar 
Teske mit seinen Arbeiten und 
Talenten ein gutes Beispiel für 
gelebten Glauben. ◼

Schwenningen: „Der Gemeindesaal der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage … 
kam mit nahezu 150 Besuchern beim Jubilä-
umskonzert an die Grenzen seiner Kapazität“, 
berichtete die „Südwest Presse“ am 7. Juli 2012. 
Tamara Oswald (Harfe), Jeannine Goecke-
ritz (Querflöte), Brenda Miles (Querflöte) und 
Carmen Meissner (Violine) interpretierten an 
diesem erhebenden Konzertabend klassische 
Werke, Hymnen und Tangos.

Eckernförde: „Viele von meinen amerikani-
schen Freunden sind Mormonen und fast alle 
Mormonen, die ich kennengelernt habe, waren 
sehr gastfreundlich und herzlich“, berichtete 
Wiebke Wendt unter anderem am 21. Juli 2012 
in der „Eckernförder Zeitung“ über ihre Zeit als 
Austauschschülerin in Arizona.

Frankfurt/Oder: Der seit 20 Jahren in 
Deutschland lebende Autor Eric T. Hansen 
erklärte am 23. Juli 2012 in der „Märkischen 
Oderzeitung“ unter anderem: „Die Mormonen 
haben sehr viel Humor. Sie sind nur überhaupt 
nicht cool oder modern. Vor allem die Missio-
nare, die man hier sieht, haben eine sehr ernst-
hafte Botschaft. Sie trinken nicht, haben keinen 
vorehelichen Sex und machen darüber auch 
keine Witze. Aber Humor haben sie trotzdem.“

Nidderau: In einem breit angelegten Artikel mit 
einem großen Foto berichtete die „Frankfurter 
Neue Presse“ am 2. August 2012 über Frederick 
Luschin von Ebengreuth, der nach Brasilien auf 
Mission berufen wurde.

München: In einem Interview mit dem Magazin 
„Focus“ (Nr. 33/2012) bekannte sich der Harvard-
Professor Clayton Christensen als Mormone und 
sagte unter anderem: „Wenn ich meine Res-
sourcen richtig zwischen meiner Arbeit, meiner 
Familie und meinem Glauben an Gott aufteile, 
hilft mir Gott, erfolgreich zu sein … Der Samstag 
gehört der Familie und der Sonntag Gott.“

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach. ◼
Bruder Wilfried Möller während  
seines Vortrags über die Jakobswege
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4.932 Kilometer auf 
den Jakobswegen
Brigitte Höpfner, Pfahl Dortmund

Aachen (MD): reisen – am liebsten 
zu fuß – ist seine große Leiden-
schaft. neben vielen bekannten 
strecken pilgerte Wilfried Möller 
(Zweigpräsident der Gemeinde aa-
chen, Pfahl Düsseldorf) die Jakobs-
wege in etappen von aachen durch 
Belgien und frankreich über vézelay 
und Le Puy bis santiago de com-
postela. seine eindrücke hielt er in 
einem tagebuch fest, das er später 
veröffentlichte. in einem vortrag mit 
Lichtbildern berichtete Wilfried Möl-
ler am 4. november 2011 im Pfahl-
haus Dortmund vor 50 Besuchern 
interessant, humorvoll und span-
nend von seinen eindrücken und 
Gefühlen und seinen Begegnungen 
mit natur, Kultur, der durchwander-
ten Landschaft und den anderen 
Pilgern aus aller herren Länder. Da 
Wilfried Möller bis 1989 dem Pfahl 
Dortmund angehörte, gab es natür-
lich Wiedersehensfreude und viele 
nette Gespräche. ◼

Die Kirche in den Medien
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 Eines Sonntags sprach 
unser Sohn davon, dass 
er so wie Jesus im Jor-

dan getauft werden möchte. 
Zum Jordan ist es sehr weit 
und wir haben ja die Ostsee 
in der Nähe. Für uns war 
dieser Wunsch eine Über-
raschung. Mit Zustimmung 
unseres Zweigpräsidenten 
Paul Wiese und im Rah-
men eines Familienabends 
erstellten wir gemeinsam 
mit dem Täufling ein kleines 
Programm.

Am Montag, dem 18. Juni 
2012, war es endlich so weit. 
Der Tag begann mit herr-
lichem Wetter, wir sahen 

stiMMen von heiLiGen Der LetZten taGe

Getauft in der ostsee
Olaf Wild, gemeinde greifswald, Distrikt neubrandenburg

strahlend blauen Himmel, aber 
in den Nachrichten wurde für 
den späten Nachmittag ein Un-
wetter angekündigt. Als Jona-
than davon hörte, forderte er 
uns auf, mit ihm zu beten. Mit 
einfachen, klaren Worten bat 
er unseren himmlischen Vater 
voller Demut um gutes Wetter 
für die Taufe. Durch das Gebet 
gestärkt, machten wir uns auf 
den Weg nach Gahlkow. Alle 
waren pünktlich. So konnte 
die Taufe 15 Minuten früher 
als geplant beginnen. Wäh-
rend des Taufgottesdienstes 
kam das Unwetter näher, es 
donnerte, und es zuckten die 
ersten Blitze. Unbeirrt gingen 
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mein Sohn und ich mit Bruder 
Holznagel in das Wasser der 
Ostsee. Wir verspürten eine 
angenehme Wärme, obwohl 
die Wassertemperatur nur 12 
Grad betrug.

Nach dem Vollzug der 
Taufe gaben einige Mitglie-
der Zeugnis. Währenddessen 
wechselten wir die Tauf-
kleidung gegen trockene 
Garderobe. Wir setzten den 
Taufgottesdienst mit der 
Konfirmierung fort. Während 
der Schlussansprache mei-
ner Frau begann es leicht 
zu regnen, auch das Blitzen 
und Donnern wurde heftiger. 
Um zu verhindern, dass der 
vorbereitete Imbiss buchstäb-
lich ins Wasser fiel, lud uns 
Bruder Holznagel, Ratgeber 
unserer Distriktspräsident-
schaft, spontan in sein nahe 
gelegenes Heim ein. Starker 
Regen, Hagel, Blitz und Don-
ner begleiteten uns auf dem 
Weg. Schwester Holznagel 
nahm den Blitzbesuch eini-
ger Mitglieder und Freunde 
der Kirche mit Fassung auf – 
erstaunt, aber mit Humor.

Gemeinsam genossen wir 
das Essen, und durch die 
spontane Gastfreundschaft 
fand diese ungewöhnliche 
Taufe einen würdigen Ab-
schluss. Der Herr erfüllte 
den Wunsch eines 8-jährigen 
Kindes, und wir wurden 
daran erinnert, wie wichtig es 
für unsere Sicherheit ist, den 
Eingebungen des Heiligen 
Geistes zu folgen. – (MD) ◼

Außergewöhnliche Taufversammlung am Ostseeufer
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 Eine meiner Lieblingsschrift-
stellen ist LuB 82:10: „Ich, 
der Herr, bin verpflichtet, 

wenn ihr tut, was ich sage; tut 
ihr aber nicht, was ich sage, so 
habt ihr keine Verheißung.“ Was 
sagt der Herr durch unseren 
Propheten? „Die älteren Ehe-
paare sollen auf Mission gehen!“

Alle 18 Missionare, die ich 
während meiner 6½-jährigen 
Bischofszeit berufen durfte, 
kamen spirituell reifer und 
glücklicher zurück. Darunter 
waren auch zwei Ehepaare, 
die bestätigten, dass ihre 
Mission die schönste Zeit ihres 
Lebens war.

Ja, der Herr möchte, dass 
die älteren Ehepaare auf Mis-
sion gehen. Natürlich gäbe es 
viele Gründe, warum sie das 
nicht könnten. Doch wenn der 
Herr sie ruft, nachdem sie ihn 
gefragt haben, dann sollten sie 
ihm vertrauen. Er wird ihnen 
helfen, ihr Umfeld in Ordnung 
zu bringen.

Als wir unsere erste Missi-
onsberufung bekamen, war 
gerade der Vater meiner Frau 
verstorben. Ihre über 80-jährige 
Mutter, die kein Mitglied der 
Kirche war, wohnte im gleichen 
Haus wie wir. Sie sagte: „Jetzt, 
wo ich dich brauche, gehst du 
auf Mission.“

Es war eine schwere  
Entscheidung für meine  
Frau – Kindespflicht oder die 
Berufung durch den Herrn. 
Immer wieder dachte sie an 
die Schriftstelle „Wer Vater 
oder Mutter mehr liebt als 

frage den herrn!
Joseph Perle, gemeinde Esslingen

mich, ist meiner nicht würdig“ 
(Matthäus 10:37). Es flossen 
viele Tränen. In unseren Ge-
beten fragten wir den Herrn. 

Christa und Josef Perle während ihrer Tempelmission
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ihre Beiträge für die Regio-
nale 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 Quali-
tät, angemessenheit und dem 
verfügbaren Platz ab. ◼
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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. Der entsprechende Link wurde 
in der linken spalte unter „Quick Links“ einge-
fügt. in der sich öffnenden seite mit dem titel 
„Deutsch“ bitte nach unten scrollen. ◼

Dessen ungeachtet haben 
die Brüder entschieden, die 
Mitglieder der Kirche auch mit 
aktuellen Informationen zu 
versorgen. Aus diesem Grund 
wurden kürzlich einige Web-
seiten der Kirche neu gestaltet. 
Einige Redakteure der Regiona-
len Umschau haben nun Zugriff 
auf die Webseiten und können 
dort Artikel und Fotos veröffent-
lichen, sobald die Berichte von 
den Pfählen und Gemeinden 
eingegangen sind. Die deutsch-
sprachigen Seiten stehen im 
Internet unter:

www.kirche-jesu-christi.org 
(Deutschland)
www.lds.org/?lang=deu&country=at 
(Österreich)
www.kirche-jesu-christi.ch (Schweiz)

Wenn Sie die entsprechende 
Seite aufrufen, finden Sie unter 
„Quick Links“ (linke Spalte) die 
Zeile „Nachrichten und Veranstal-
tungen der Kirche“. Auf der sich 
dann öffnenden Seite werden 
ganz aktuelle Artikel publiziert, 
die wir aus den Gemeinden und 
Pfählen erhielten. Manchmal erge-
ben sich Verzögerungen, weil in 
der Redaktion von den Autoren, 
Fotografen und abgebildeten Per-
sonen offizielle und unterschrie-
bene Zustimmungen vorliegen 
müssen, bevor ein Artikel veröf-
fentlicht wird. Werden die Zustim-
mungen nicht gleich mitgeliefert, 
müssen sie angefordert werden. – 
Liebe Grüße, Reinhard Staubach, 
Leitender Redakteur der Regiona-
len Umschau im Liahona ◼

Brief an die Redaktion:
Liebe Schwestern und Brüder, 
vorweg etwas zum Schmun-
zeln: Wenn der Weltuntergang 
Anfang 2011 passiert wäre, wann 
würde dann im Liahona darü-
ber berichtet werden? Raten Sie 
mal! Mindestens ein halbes oder 
gar ein ganzes Jahr später! Seit 
mehreren Jahren ärgere ich mich 
über den Liahona. Äußerlich aus 
gutem Material hergestellt und 
schön anzusehen, die Geschich-
ten je nach Geschmack mal gut, 
mal weniger gut, darüber möchte 
ich mich hier nicht „streiten“!

Beispiele aus der Regiona-
len Umschau im Juni 2012: 
„Geistige Erkenntnisse beim 
Malen“: Bericht über den 
27. August 2011! „Einmal Missi-
onar – immer Missionar: Be-
richt vom 26. Juni 2011! Und so 
weiter und so weiter … Liebe 
Grüße von Ellen Hofmann, 
Gemeinde Bamberg

Antwort der Redaktion: 
Liebe Schwester Hofmann,
Ihren Frust kann ich gut ver-

stehen. Man darf den Liahona 
jedoch nicht mit einer Zeitung 
oder einem Magazin gleichset-
zen, welches aktuelle Nach-
richten abdruckt. Dafür wird er 
nicht produziert. Das Haupt-
anliegen des Liahonas besteht 
darin, die Mitglieder im Glauben 
zu stärken – der späte Abdruck 
von lokalen Ereignissen kommt 
hauptsächlich dadurch zustande, 
dass der Liahona in den USA 
gedruckt wird.

Wann würde der  
Liahona berichten?

LeserBrief

Dann kam die Lösung. Unsere 
Tochter nahm die Oma in ihre 
Familie auf. Drei Kinder for-
derten die Uroma den ganzen 
Tag. Während unserer Mission 
wurde dann noch der vierte 
Urenkel geboren. Oma war hell 
begeistert über den Fortschritt 
des Jungen. Zum ersten Mal 
erlebte sie das Heranwachsen 
eines kleinen Kindes. Ihre 
eigene Tochter wurde nämlich 
von ihrer Mutter aufgezogen, 
weil sie arbeiten gehen musste.

Als wir von unserer Mission 
zurückkamen, wollte Oma 
nicht mehr in ihre Wohnung 
zurückkehren. Wir ließen sie 
bei ihren Urenkeln, wo sie 
noch drei Jahre sein durfte, 
bevor sie starb.

Aus Dankbarkeit für die 
Segnungen haben wir noch 
fünf weitere Missionen erfüllt. 
Die Nähe zum Herrn ließ uns 
gesundheitliche Beschwerden 
überwinden und wirkliche 
Freude im Dienst des Herrn 
verspüren. – (EB) ◼

iM internet
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Eric Bauerfeind, Gemeinde Leipzig II,  
Pfahl Leipzig: Alpenländische Mission München

Gordon Breckwoldt, Gemeinde Lauenburg,  
Pfahl Hamburg: Korea-Mission Seoul

Christopher Dzierzon, Gemeinde Rosenheim,  
Pfahl München: Deutschland-Mission Berlin

Johannes Gorouhi, Gemeinde Heidelberg,  
Pfahl Heidelberg: England-Mission Birmingham

Marcus Kalkbrenner, Zweig Meißen,  
Pfahl Dresden: Alpenländische Mission München

Martin Kalkbrenner, Zweig Meißen,  
Pfahl Dresden: Colorado-Mission Denver Süd

Robert und Myriam Koch, Zweig Dielsdorf,  
Pfahl Zürich: Freiberg-Tempel

Julian B. Rückauer, Gemeinde Freiburg,  
Pfahl Zürich: Deutschland-Mission Berlin

Maximilian Schmidt, Gemeinde Dresden,  
Pfahl Dresden: Alpenländische Mission München

Hendrik Stumpf, Gemeinde Heidelberg,  
Pfahl Heidelberg: Polen-Mission Warschau

Marvin Vogel, Gemeinde Hohenstein-Ernstthal,  
Pfahl Leipzig: England-Mission London

Thor Zimmernink, Zweig Pforzheim,  
Pfahl Stuttgart: Alpenländische Mission München

aus den deutschen Pfählen und Distrikten wurden folgende Mitglieder auf Mission berufen:


