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 Wieder 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 
Festvorbereitungen 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 Evange-
lium, und lasst euch in meinem Namen taufen; 
denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird 
errettet werden.“ 1

Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Die 
Kirche gedeiht im Gebiet Europa. Dieses Jahr 
sind einige neue Zweige, Gemeinden und Pfähle 
gegründet worden. In allen Gemeinden und 
Zweigen, die ich besucht habe, war große Be-
geisterung zu spüren. In jedem Schritt kann ich 
Hoffnung 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 
Kinder unseres Vaters im Himmel schließen sich 
der Herde an, und 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 Generalkonferenz 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 
geworden sind und denen die Segnungen und 
die errettenden heiligen Handlungen fehlen, die 
rettende Hand entgegenstreckt.“ 2

Wie können wir uns noch aktiver an dieser 
Aufgabe beteiligen, „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 Vorsitz bei der 
Konferenz des Pfahles Maidstone in England. Ich 
wollte über die Aufforderung der Gebietspräsi-
dentschaft sprechen, den Juni zu einem Monat 
der Einladungen zu machen. Es hätte mir gefal-
len, wenn ich am Flughafen oder bei einem der 
Besuche, die für den Samstagmorgen vereinbart 
waren, jemanden hätte einladen können. Dann 
hätte ich mein eigenes Erlebnis als motivieren-
des Beispiel verwenden können. Es gelang mir 
aber nicht, und ich kehrte niedergeschlagen zum 
Hotel zurück. „Auftrag verfehlt“, dachte ich. Aber 
ich gab noch nicht auf.

Bei einem Empfang am Abend lernte ich 
eine sehr nette Afrikanerin kennen, die mir 
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behilflich war. Ich entnahm ihrem Namens-
schild, dass sie drei Sprachen beherrschte, 
darunter Portugiesisch. Wir kamen schnell 
ins Gespräch und ich konnte ihr erzählen, 
was mich nach Maidstone geführt hatte.  
Ich lud sie ein, den Missionaren 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 Nationalgericht 
Cachupa sehr gern mag. Darauf meinte sie, 
ihre Mutter sei eine hervorragende Köchin 
und 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 gegründeten Pfahles Praia, die Mutter 
dieser 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 hingewiesen, die in Portugal studiert. 
Daraufhin veranlasste ich, dass eine Gruppe 
junger Erwachsener mit ihr Kontakt aufnahm.

Einladungen auszusprechen ist ganz ein-
fach – man muss nur seinen Mund auftun und 
jemanden einladen, zu Christus zu kommen. 
Ich weiß, dass mein Geschenk, „die rettende 
Hand auszustrecken“, dem Heiland gefallen 
hat, und ich werde weiterhin alle einladen, 
zu Christus zu kommen und seine Einladung 
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 Sportpy-
ramide 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 deutschen Sports aufge-
nommen. Nun spricht sie im kirchlichen Mit-
teilungsblatt Church News über ihren Glauben. 
Harvey ist praktizierendes 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 lebende 
Harvey, geborene Misersky. Zusammen mit 
ihrem Mann habe sie sich nach einem intensi-
ven Studium des Buches Mormon vor fast zehn 
Jahren der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage angeschlossen.

Als 17-jährige Skilangläuferin hatte sich 
Harvey geweigert, Dopingpillen einzuneh-
men, und war danach gezwungen, eine 
mehrjährige Pause vom Leistungssport einzu-
legen. Nach dem Berliner Mauerfall im Jahr 
1989 begann sie eine Karriere als Biathletin 
und gewann 1992 bei den Olympischen 
Winterspielen in Albertville eine Goldme-
daille. Harveys Vater Heinrich Misersky war 
zu DDR-Zeiten als Skilanglauftrainer nicht be-
reit, ein Dopingprogramm umzusetzen. Vater 
und Tochter wurden für ihre Zivilcourage bei 
der Verleihung der Goldenen Sportpyramide 
gemeinsam geehrt. Über die Aufnahme in die 
„Hall of Fame“ hatte die deutsche Presse aus-
führlich berichtet, unter anderem die „Frank-
furter Rundschau“.

Harvey lebt heute mit ihrer Familie in  
Heber City nahe Salt Lake City im US- 
Bundesstaat Utah. ◼

Panorama

Deutsche mormonin  
in „hall of fame“ 
aufgenommen
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Bad Säckingen (DW): Im 
Frühling 2012 wurde Bru-
der Philipp Schlatter in den 
Gemeinderat der politischen 
Gemeinde Obermumpf ge-
wählt. Oberflächlich betrach-
tet erscheint es so, als ob 
ein Kirchenmitglied aus der 
Gemeinde Bad Säckingen als 
sechsfacher Vater immer noch 
nicht genügend zu tun hätte. 
Gemeint ist Dr. pharm. Philipp 
Schlatter. Er arbeitet bei einem 
weltweit operierenden Schwei-
zer Pharmakonzern, wo er auf 
internationaler Ebene klinische 
Studien betreut. Ausserdem 
dient Bruder Schlatter in seiner 
Kirchengemeinde pflicht-
bewusst und zuverlässig als 
Ältestenkollegiumspräsident.

In diesen Bereichen will er zum 
Wohle der Menschen in seiner 
Gemeinde wirken.

Diese Aufgaben sind dem Kol-
legiumspräsidenten mit interna-
tionalem Weitblick und hoher so-
zialer 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, ne-
ben seiner grossen Familie und 
seinem Amt in der Kirche sich 
selbstlos in den Dienst seiner 
Mitmenschen zu stellen. Wegen 
seiner Bescheidenheit musste 
er buchstäblich zu dieser Veröf-
fentlichung 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 poli-
tisch oder ganz generell für die 
Allgemeinheit einzusetzen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass 
unsere Missionsarbeit deutlich 
vorankommt, wenn wir uns 
mehr ausserhalb der Kirche 
engagieren. Manchmal kommt 
es mir so vor, als würden wir 
uns intern sehr beschäftigen und 
dabei die Aussenwelt vergessen.“ 
Und damit bestätigt er in seiner 
bescheidenen Art nur das, was 
uns die Propheten immer wieder 
empfehlen. ◼

herausragendes ehrenamtliches engagement
Wolfgang Titz, Öffentlichkeitsbeauftragter des Zweiges Bad Säckingen

Die „Fricktaler Zeitung“ 
brachte am 5. April 2012 einen 
ausführlichen Bericht über das 
ehrenamtliche soziale Enga-
gement von Bruder Schlatter. 
Die Überschrift lautete: „Papi, 
Giftmischer, Gemeinderat – 34 
Jahre auf dem Buckel, sechs 
Kinder unterm Dach: Das ist 
Philipp Schlatter.“ Bruder Schlat-
ter hatte sich mit der Unter-
stützung seiner Ehefrau bereit 
erklärt, sich in seiner Wohnort-
Gemeinde für die Mitarbeit im 
kommunalen 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 zugewiesen. 

Bruder Philipp Schlatter mit seiner 
Frau und ihren sechs KindernFo
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Bonstetten (DW/FS): Am 24. Juni 2012 fand die 
Weihung des Gemeindehauses Bonstetten, Pfahl 
St. Gallen, statt. Dieses freudige wie einmalige 
Ereignis war eingebettet in eine ganze Woche von 
Tagen der offenen Tür, welche unter dem Motto 
„Freude“ stand.

Da schon zur Spatenstich-Zeremonie wie auch 
während der Bauphase in der lokalen Presse 
immer wieder über die Entstehung des Gemeinde-
hauses berichtet worden war, nutzten die Organi-
satoren die Kontakte zur Redaktion, um ausgiebig 
auf die verschiedenen Programmpunkte während 
der Tage der offenen Tür aufmerksam zu machen. 
Auch die Gemeindemitglieder waren angehalten, 
ihre Freunde und Bekannten zu diesem Anlass 
einzuladen. Hierzu stand ihnen eine professionell 
aufgemachte Broschüre zur Verfügung, in welcher 
die verschiedenen Programmpunkte kurz erläutert 
wurden: Sommernachtstanz, Pinewood-Derby, 
Multimedia-Vortrag mit dem Titel „Mesoamerika 
– auf den Spuren der Ureinwohner Amerikas“, 
Ahnenforschung und Familiengeschichte, Ausstel-
lung über die 160-jährige Geschichte der Kirche, 
Konzert „A Joyous Evening“. Diese und weitere 
Bemühungen um die Bekanntmachung der Tage 
der offenen Tür wurden von grossem Erfolg 
gekrönt, konnten doch zu allen Veranstaltungen 
überraschend viele Besucher und Besucherinnen 
willkommen geheissen werden. An all den Akti-
vitäten nahmen insgesamt gut 950 Personen teil, 
wovon etwa die Hälfte nicht der Kirche angehörte.

Den Weihungsgottesdienst am Sonntagmorgen, 
dem 24. Juni 2012, wird wohl keiner der Anwe-
senden je vergessen: Während in einem ersten 
Dankgottesdienst den Gemeindebehörden sowie 
den Vertretern der anderen in Bonstetten ansäs-
sigen Glaubensgemeinschaften die Gelegenheit 
eingeräumt wurde, einige Grussworte an die 
Versammelten zu richten, sprachen in der an-
schliessenden Abendmahlsversammlung Schwes-
ter Conchita Krähenbühl, Junge-Damen-Leiterin 
des Pfahls St. Gallen, Missionspräsident Richard 

L. Miles sowie Pfahlpräsident Curdin Conrad zu 
den Anwesenden. Schliesslich richtete sich Elder 
Louis Weidmann, Gebietssiebziger, mit einigen 
Worten an die Festgemeinde und ging dann dazu 
über, das Weihegebet zu sprechen, in welchem er 
den himmlischen Vater unter anderem anflehte:

„Wir danken dir für deinen Einfluss auf die 
Herzen aller, die uns wohlgesinnt den Bau dieses 
Hauses ermöglicht und die Opfer in materieller 
Hinsicht geleistet haben, dass die finanziellen Mittel 
vorhanden waren, um den Bau zu vollenden. Wir 
danken dir für die Behörden und Nachbarn, die uns 
unterstützten und gewähren liessen. Vater, mögest 
du sie und ihre Familien segnen, mit Gesundheit 
und materieller Sicherheit, aber besonders mit dei-
ner Liebe, dass sie diese in ihrem Leben verspüren 
und dadurch ihr Herz öffnen für deinen Geist und 
die Lehre deines Sohnes, dass sie Frieden durch den 
Glauben an ihn und an sein Sühnopfer finden.“ ◼

Gemeindehaus Bonstetten feierlich eingeweiht
Christian gräub, Öffentlichkeitsbeauftragter der gemeinde Bonstetten
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 Nach dem Tod unseres Sohnes vor elf Jahren 
begann ich damit, mir eine „Schatztruhe“ 
anzulegen – ich sammelte digitalisierte Bil-

der, Musikstücke und Zitate, die mir selbst halfen, 
die schwierige Zeit zu bewältigen. Mittlerweile ist 
diese Truhe voll gefüllt, und ich konnte nicht nur 
mir selbst, sondern auch vielen anderen Men-
schen in schwierigen Lebenslagen damit helfen. 
Ja, dienen kann wunderschön sein! Immer wenn 
ich meine Schätze mit jemandem teile, werden sie 
noch ein wenig schöner und kostbarer.

Durch berufliche Veränderungen musste ich 
lernen, mit dem Computer umzugehen, und dies 

Die Kirche in den medien
Brienz: Die Wiederherstellung der vielerorts 
unpassierbaren Wanderwege im Gebiet Brien-
zer rothorn wurde abgeschlossen, berichtete 
der „Berner oberländer“ am 21. Juli 2012. an 
den arbeiten beteiligten sich schülerinnen und 
schüler mehrerer schulen „sowie Jugendliche, die 
in einem Lager der Jugendorganisation der Kirche 
Jesu christi waren“.

Schwenningen: „Der Gemeindesaal der 
Kirche Jesu christi der heiligen der Letzten 
tage … kam mit nahezu 150 Besuchern beim 
Jubiläumskonzert an die Grenzen seiner Ka-
pazität“, berichtete die „südwest Presse“ am 
7. Juli 2012. tamara oswald (harfe), Jeannine 
Goeckeritz (Querflöte), Brenda miles (Querflöte) 
und carmen meissner (violine) interpretierten 
an diesem erhebenden Konzertabend klassische 
Werke, hymnen und tangos.

Frankfurt/Oder: Der seit 20 Jahren in Deutsch-
land 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 missionare, die man hier 
sieht, haben eine sehr ernsthafte Botschaft. sie 
trinken nicht, haben keinen vorehelichen sex und 
machen darüber auch keine Witze. aber humor 
haben sie trotzdem.“

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.

stimmen von heiLiGen Der LetZten taGe

schätze, die trösten  
und den Glauben stärken
margarete Sztraczeny, gemeinde Wien 2

Margarete 
Sztraczeny 
diente, unter-
stützt von ihrem 
Mann Peter, viele 
Jahre als Leiterin 
der Frauenhilfs-
vereinigung 
der Gemeinde 
Wien 2
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erwies sich als großer Segen für mich. Ich konnte 
meine vielen Naturaufnahmen, aufbauenden 
Melodien, Schriftstellen und Leitgedanken in 
bunte Power-Point-Präsentationen verpacken 
und dadurch noch leichter verschenken. Auch 
eigene Mappen mit Musik-CDs, meist vom 
Tabernakelchor, sind Teil meines persönlichen 
geistigen Vorrats, der vor allem älteren Schwes-
tern Freude bringt, die nicht mehr aus dem Haus 
gehen können. Für mich ist solche Musik Balsam 
auf der Seele.

Meine Präsentationen und Musikzusammenstel-
lungen schneide ich immer ganz speziell auf die 
Situation mir bekannter lieber Menschen zu. Zu 
Beginn meiner Zeit als FHV-Leiterin hatte ich in 
einem Jahr vier Schwestern, die an Krebs erkrankt 
waren. Alle vier hatte ich bis zum letzten Atemzug 
begleiten und dabei auch einige „Wunder“ erleben 
dürfen. Bei einer Schwester wussten wir, dass sie 
es nicht schaffen würde. Ich war am Abend vor 
ihrem Tod mit einer lieben Schwester bei ihr. Wir 
hatten mit ihr gebetet und sie wollte unbedingt 
das Lied „How Great Thou Art“ („Wie groß bist 
du“) hören. So hatte ich am Morgen mein trag-
bares CD-Gerät samt CD-Mappe mitgenommen, 
doch wurden mein Mann Peter und ich auf der 
Straße von einem heftigen Gewitter überrascht. 
Peter meinte, ich solle nach Hause fahren und 
mich umziehen, doch ich hatte das starke Gefühl, 
dass die Zeit drängte – und so war es. Das Kran-
kenhaus war am anderen Ende von Wien. Ich 
war eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
unterwegs und eilte dann mit schnellen Schritten 
in das Krankenhaus. Im Zimmer der Schwester an-
gekommen, sah ich die ganze Familie um das Bett 
stehen. Sie sagten: „Sie hört dich nicht mehr …“ 
Die Familie bat mich, da sie selbst keine Mitglieder 
waren, mit der Sterbenden nochmals zu beten – 
und ging hinaus. So war ich also allein mit dieser 
lieben Schwester. Ich packte mein CD-Gerät aus, 
setzte ihr den Kopfhörer auf und drehte die Musik 
laut auf. Auf einmal fing sie an zu lächeln, und es 
rannen ihr Tränen hinunter. Sie ging mit dieser 
Musik auf die andere Seite des Lebens. Das war 
für mich so ein starkes geistiges Erlebnis, wie ich 
es in Worten nicht ausdrücken kann. – (RHS) ◼

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. ◼

BeKehrUnGsGeschichte

ich wusste: Joseph smith  
ist ein Prophet!
Agnes Bodner, gemeinde klagenfurt

 Ich wurde im Jahr 1923 in 
einem kleinen Dorf in der Ge-
meinde Himmelberg geboren. 

Aufgewachsen bin ich auf dem 
elterlichen Bauernhof zusam-
men mit vier Geschwistern. Als 
Kinder gingen wir täglich 50 Mi-
nuten zur Schule und sonntags 
in die Kirche. Ich liebte den Re-
ligionsunterricht. Die Lehre über 
Jesus Christus habe ich schon 
als Kind ernst genommen.

Anfang des Jahres 1967, als 
ich als Haushälterin in Klagenfurt 
arbeitete, klingelte es an der Tür. 
Ich öffnete. Zwei junge Männer 
standen da und stellten sich vor. 
Sie sagten, sie kämen von der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage. Der Herr Dok-
tor und seine Frau, bei denen ich 
diente, hatten kein Interesse, mit 
den Missionaren aus Amerika 

zu reden, doch ich bekam von 
diesen eine Broschüre zum Le-
sen und einen Termin, wann sie 
mich in meiner Wohnung besu-
chen wollten. Pünktlich, wie ver-
abredet, kamen die zwei. Ich war 
neugierig, was sie alles wussten. 
Mit einem Gebet wurde angefan-
gen, dann hat mal der eine, mal 
der andere etwas erzählt, und ich 
habe aufmerksam zugehört. Von 
da an kamen sie zweimal jede 
Woche. Beide waren immer gut 
vorbereitet. Ich habe alle Lektio-
nen gerne angehört.

Nachdem ich die Geschichte 
des Propheten Joseph Smith ge-
lesen und darüber gebetet hatte, 
so wie die Missionare es geraten 
hatten, geschah ein Wunder. Nie 
zuvor oder danach hatte ich ein 
solches Erlebnis! Dreimal, immer 
zur vollen Stunde, um 1 Uhr, 

im internet
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2 Uhr und 3 Uhr in der Nacht 
wurde ich blitzartig wach und 
war völlig überrascht, was ich 
im Traum gesehen hatte. Jedes 
Mal stand das gleiche leuch-
tende Bild vor mir! Und darüber 
war ich erstaunt. Wenn ich die 
Augen auftat, war es natürlich 
finster. Das erste Mal war ich 
erschrocken und glaubte, Feuer 
zu sehen. Es war finster, ich 
machte Licht. Es war 1 Uhr. Ich 
konnte nicht gleich einschlafen. 
Um 2 Uhr sah ich noch einmal 
das Gleiche. Danach war ich 
wieder ruckartig wach und viele 
Gedanken gingen mir durch den 
Kopf. Beim dritten Mal, es war 
genau 3 Uhr, erkannte ich: Das 
ist die Antwort auf mein Gebet. 
Ein Wunder. Ich war hellwach 

Prophet.“ „Glauben Sie, dass 
Joseph Smith ein Prophet 
war?“, fragte einer der Missio-
nare, Elder Montgomery. „Ja, 
ohne Zweifel“, antwortete ich 
mit Begeisterung und fester 
Überzeugung.

Nach meinem Zeugnis habe 
ich noch weitere Belehrun-
gen erhalten und angefangen, 
das Buch Mormon zu lesen. 
Schließlich wusste ich alles, was 
notwendig war, um getauft zu 
werden. Alle Umstände in der 
Gemeinde habe ich so ange-
nommen, wie sie zu dieser Zeit 
waren. Ich wusste, diese Kirche 
ist die wahre Kirche. Nach der 
Taufe hatte ich ein erleichtertes, 
befreites Gefühl. Ich war einfach 
froh. – (RHS) ◼

und wusste: Joseph Smith ist ein 
Prophet! Danach habe ich bis 6 
Uhr geschlafen wie gewöhnlich.

Am liebsten hätte ich alle Be-
kannten und Nachbarn besucht 
und von meinem Traum erzählt. 
Doch ich dachte mir, dass sie 
es nicht verstehen würden und 
dass ich lieber vorsichtig damit 
sein sollte. Bald musste ich er-
fahren, dass mein Glaube wenig 
Zustimmung fand. Kein Wunder 
– meine Bekannten wussten ja 
nicht, was ich jetzt wusste.

Die nächste Begegnung mit 
den Missionaren konnte ich 
kaum erwarten. Als sie da wa-
ren, nahm ich das Heftchen mit 
der Geschichte des Propheten 
Joseph Smith in die Hand und 
sagte: „Das ist unser jüngster 

Ein starkes 
Zeugnis und 
immer ein Lä-
cheln im Gesicht 
– Schwester 
Agnes Bodner 
verkörpert wah-
ren Pioniergeist
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Wann würde der 
Liahona berichten?
Brief an die Redaktion:
Liebe Schwestern und Brüder, vorweg etwas 
zum Schmunzeln: Wenn der Weltuntergang 
Anfang 2011 passiert wäre, wann würde dann 
im Liahona darüber 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 Regionalen Umschau im Juni 
2012: „Geistige Erkenntnisse beim Malen“: Bericht 
über den 27. August 2011! „Einmal Missionar – 
immer Missionar: Bericht 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 verstehen. Man darf den Liahona jedoch nicht 
mit einer Zeitung oder einem Magazin gleichset-
zen, welches aktuelle Nachrichten abdruckt. Dafür 
wird er nicht produziert. Das Hauptanliegen des 
Liahonas besteht darin, die Mitglieder im Glauben 
zu stärken – der späte Abdruck von lokalen Ereig-
nissen kommt hauptsächlich dadurch zustande, 
dass der Liahona in den USA gedruckt wird.

Dessen ungeachtet haben die Brüder entschie-
den, die Mitglieder der Kirche auch mit aktuellen 
Informationen zu versorgen. Aus diesem Grund 
wurden kürzlich einige Webseiten der Kirche neu 
gestaltet. Einige Redakteure der Regionalen Um-
schau haben nun Zugriff auf die Webseiten und 
können dort Artikel und Fotos veröffentlichen, 
sobald die Berichte von den Pfählen und Ge-
meinden eingegangen sind. Die deutschsprachi-
gen 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 Veranstaltungen 
der Kirche“. Auf der sich dann öffnenden Seite 
werden ganz aktuelle Artikel publiziert, die 
wir aus den Gemeinden und Pfählen erhielten. 
Manchmal ergeben sich Verzögerungen, weil 
in der Redaktion von den Autoren, Fotografen 
und abgebildeten Personen offizielle und unter-
schriebene Zustimmungen vorliegen müssen, 
bevor ein Artikel veröffentlicht wird. Werden die 
Zustimmungen nicht gleich mitgeliefert, müssen 
sie angefordert werden. – Liebe Grüße, Reinhard 
Staubach, Leitender Redakteur der Regionalen 
Umschau im Liahona ◼
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Silvan Kamber, Gemeinde Wettingen, 
Pfahl Zürich: Wisconsin-Mission Milwaukee

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

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

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




