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 Elder David S. Baxter hat vor kur-
zem gesagt: „Selbst wenn unser 

Glaube zeitweise nicht größer zu 
sein scheint als ein Senfkorn, wird 
Gottes Fürsorge und Führung uns 
jeden Schritt des Weges begleiten. 
Wenn wir Gott um Hilfe bitten, er-
halten wir sie auch – vielleicht so-
gar auf ganz unerwartete Weise.“ 1

Elder Baxter bezog sich auf 
widrige Umstände, als er diese 
Worte niederschrieb, ich glaube 
aber, dass sie in guten Zeiten 
genauso zutreffen. Der Schlüssel 
besteht darin, dass man weiter 
vorangeht. Wer nicht vorangeht, 
fällt zurück, sagt man. Um unse-
ren Glauben stark und lebendig 
zu erhalten, müssen wir uns 
strecken und wachsen, indem 
wir beständig unsere geistigen 
Muskeln trainieren. Präsident 
Henry B. Eyring hat gesagt: „Gro-
ßer Glaube hat nur ein geringes 
Haltbarkeitsdatum.“ 2 Ich muss 
da an Zeiten denken, in denen 
unser Glaube und unser Zeug-
nis äußerst lebendig und gewiss 
sind, doch dann passiert etwas, 
was unseren Glauben erschüttert, 
oder wir unterlassen es, ihn da-
durch zu nähren, dass wir stän-
dig mit Gott verbunden bleiben.

Als ich mich kürzlich in einer 
großen Stadt aufhielt, wurde ich 
nachts zweimal durch das Heulen 

Dasselbe gilt für uns. Unser 
Glaube und unser Zeugnis 
müssen beständig geübt und 
beständig ausgedehnt werden, 
damit unsere geistige Reich-
weite zunimmt. Wir wissen, 
was wir beständig wiederholen 
müssen, um uns geistig stark 
zu erhalten, und doch kommt 
es vor, dass wir es nur zöger-
lich tun, selbst wenn wir her-
ausgefunden haben, dass wir 
dadurch tatsächlich gestärkt 
und gesegnet werden. Hinge-
bungsvoll beten, eifrig in den 
heiligen Schriften studieren, 
regelmäßig fasten und dabei 
aufrichtig ein Ziel verfolgen, 
regelmäßig den Tempel besu-
chen und Zeit damit verbrin-
gen, dem Vater im Himmel und 
anderen Menschen zu dienen 
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Ein beständiges Wachstum des Zeugnisses
elder Patrick Kearon, england
Erster Ratgeber in der Gebietspräsidentschaft Europa

von Sirenen draußen vor mei-
nem Hotelfenster geweckt. Bei 
Tagesanbruch schaute ich aus 
dem Fenster und sah, dass die 
Feuerwache und Notrufzentrale 
der Stadt genau gegenüber auf 
der anderen Straßenseite lag. Die 
Feuerwehrleute waren draußen 
mit einem ihrer großen Leiterwa-
gen an der Arbeit. Der Übungs-
einsatz, mit dem sie beschäftigt 
waren, fesselte mich: Sie fuhren 
die Leiter ein kleines Stück aus 
und zogen sie dann wieder zu-
rück. Dann fuhren sie sie erneut 
aus, doch diesmal etwas weiter, 
und zogen sie danach wieder 
ein. Dies wiederholten sie immer 
wieder, bis die Leiter auf volle 
Länge ausgefahren war und an 
die oberste Etage des Gebäudes 
reichte, an dem sie gerade üb-
ten. Ich vermute, dass sie dieses 
Training regelmäßig durchfüh-
ren. Dank dieser beständigen 
Übung werden sie genau wissen, 
was sie zu tun haben, wenn der 
entscheidende Anruf kommt. 
Die Feuerwehrmannschaft wird 
unverzüglich auf den Hilferuf re-
agieren, und jeder aus dem Team 
wird augenblicklich wissen, wo 
er zu sein und was er zu tun hat, 
um eine Rettungsaktion aus den 
obersten Etagen eines Gebäudes 
durchzuführen.

Elder  
Patrick Kearon
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– all dies trägt dazu bei, unsere 
geistige Reichweite auszu-
dehnen und unser Zeugnis zu 
stärken. Wir müssen gleicher-
maßen daran denken, dass 
kaum etwas das Zeugnis so 
stärkt, wie wenn man es ande-
ren mitteilt. Laut zum Ausdruck 
zu bringen, was wir glauben, 
festigt unseren Glauben und 
bekräftigt unsere Überzeugung. 
Die beständige Wiederholung 
dieser einfachen, aber sehr 
wirksamen Maßnahmen be-
fähigt uns im wahrsten Sinne 
des Wortes, unsere „schönen 
Gewänder an[zu]legen“ und in 
geistiger Hinsicht das Beste aus 
uns zu machen.

Der Herr gebietet in LuB 
82:14: „Denn Zion muss zuneh-
men an Schönheit und an Hei-
ligkeit; seine Grenzen müssen 
erweitert werden; seine Pfähle 
müssen gestärkt werden; ja, 
wahrlich, ich sage euch: Zion 
muss sich erheben und seine 
schönen Gewänder anlegen.“

Jedes Mal, wenn wir beschlie-
ßen, uns ein wenig weiter und 
ein wenig höher zu strecken, 
sind wir überrascht, wie reich 
der geistige Lohn ist, den unser 
doch so kleines Opfer hervor-
bringt. In dieser Zeit des Jahres, 
wenn wir des wundersamen 
Sühnopfers des Heilands geden-
ken, können wir uns einfach 
erneut verpflichten, so zu han-
deln, dass diese Segnungen uns 
zufließen können. ◼
anmeRKunGen
 1. David S. Baxter, „Wie man Widrig-

keiten hinter sich lässt“, Liahona, 
Dezember 2012, Seite 18

 2. Henry B. Eyring, „Geistige 
Vorbereitung – fangen Sie frühzeitig 
an und bleiben Sie dabei!“, Liahona, 
November 2005, Seite 39

Schweizer Unterbekleidungs-
hersteller im Finanzwesen und 
ist verheiratet mit Janine Hadzik. 
Das Ehepaar hat zusammen vier 
Kinder: drei Mädchen und einen 
Jungen. Präsident Hadzik er-
wählte sich folgende Männer zu 
seinen Ratgebern: Peter Kamm 
aus Rheinfelden als Ersten Ratge-
ber und Dan Wächtler aus Wehr 
als Zweiten Ratgeber.

In seiner ersten Ansprache 
an die Gemeinde bedankte sich 
Präsident Hadzik für das zum 
Ausdruck gebrachte Vertrauen. 
Er bat die Mitglieder um ihre 
wohlwollende Unterstützung.

Die erste Amtshandlung des 
neuen Zweigpräsidenten be-
stand jedoch zur Überraschung 
aller Anwesenden darin, dass 
er den Ehefrauen der scheiden-
den Zweigpräsidentschaft einen 
Blumenstrauß überreichte und 
ihnen für die Unterstützung ihrer 
Ehemänner dankte. ◼

P a n o R a m a

Neue Zweigpräsidentschaft  
in Bad Säckingen, Pfahl Zürich
Wolfgang titz, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit

Bad Säckingen (DW): Am 
19. August 2012 wurde während 
eines feierlichen Gottesdienstes 
ein Führungswechsel im Bad 
Säckinger Zweig der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage vorgenommen. 
Der bisherige Zweigpräsident, 
Olaf Wendt aus Laufenburg, der 
den Zweig mit viel Einfühlungs-
vermögen und persönlichem 
Engagement neben seinen fa- 
miliären Aufgaben als Ehemann 
und Vater von drei Kindern  
und zusätzlich zur beruflichen 
Belastung seit über acht Jahren 
geleitet hatte, wurde aus dieser 
verantwortungsvollen Tätigkeit 
entlassen. Auch seine beiden 
Ratgeber Sven Meier aus 
Waldshut-Tiengen und Peter 
Kamm aus Rheinfelden wurden 
entlassen. Auf sehr persönliche 
und bewegende Weise dankten 
die anwesenden Mitglieder der 
scheidenden Gemeindeführung 
für den langjährigen Dienst.

Christian Bolt, Präsident des 
Pfahles Zürich, brachte seinen 
Dank zum Ausdruck und wür-
digte die Leistungen von Olaf 
Wendt und seinen Ratgebern 
als demütige Diener im wahren 
Geiste von Jesus Christus, die 
stets und unermüdlich um das 
geistige Wohl jedes einzelnen 
„Schafes der Gemeindeherde“ auf 
vorbildliche Weise besorgt waren.

Neuer Zweigpräsident wurde 
Thorsten Hadzik, Diplomkauf-
mannn aus Waldshut-Tiengen. 
Er arbeitet bei einem namhaften 

Bruder Hadzik, 
neuer Zweig-
präsident von 
Bad Säckingen
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München: Die Mitglieder des Pfahles 
München bestätigten am 25. November 2012 
die neue Pfahlpräsidentschaft mit Michael 
Auras (38) als Präsidenten, Steffen Dzierzon 
(45) als Erstem Ratgeber und Ludwig Hetten-
kofer (60) als Zweitem Ratgeber. Der sechsfa-
che Familienvater Michael Auras ist gelernter 
Zimmermannsmeister und arbeitet heute als 
Operations Manager eines weltweit tätigen 
Unternehmens.

Nach achteinhalb Jahren Dienst wird der 
bisherige Pfahlpräsident Lutz Sommer mit 
seinen beiden Ratgebern David Picken und 
Wolfgang Gebauer von der neuen Leitung 
abgelöst. Diese langjährige, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist Ausdruck von Stabilität 
und Einigkeit. ◼

Schwimmbad oder zur Grillparty 
einlud, waren die 100 Plätze 
schnell besetzt. Der Eintritt war 
frei, aber ein gläserner Spenden-
topf thronte einladend auf dem 
Eingangstisch. Daneben lagen die 
Programme und Gemeinde-Flyer. 

Neue 
Pfahlpräsidentschaft  
in München berufen
elder christian fingerle  
und christian Roggermeier

Die neue Pfahlpräsidentschaft in München: Präsident 
Steffen Dzierzon, Erster Ratgeber, Pfahlpräsident 
Michael Auras und Präsident Ludwig Hettenkofer, 
Zweiter Ratgeber (v.l.)
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Benefizkonzert für Darmstädter 
tafel e.v. mit hohem Anklang
Rainer Pidun, Öffentlichkeitsbeauftragter, Gemeinde darmstadt

Darmstadt (EB): Am 11. August 
2012 fand im John-F.-Kennedy-
Haus in Darmstadt ein Benefiz-
konzert mit dem Konzertpianisten 
David Glen Hatch und seinen 
jungen Talenten aus den USA 
statt. Obwohl das Wetter eher ins 

David Glen Hatch und seine jungen Talente beeindruckten  
durch ihr Konzert im John-F.-Kennedy-Haus in Darmstadt
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Bischof Shervin Haghsheno (re.) überreicht den Spendenerlös aus dem 
Benefizkonzert an den 1. Vorsitzenden der Darmstädter Tafel e.V., Gert 
Wentrup; Elder Bill Wilkerson und Sister Janice Wilkerson aus Nevada (li.) 
hier als fleißige Tafelhelfer.

Fo
to

 v
o

N 
RA

iN
ER

 P
iD

uN
, D

AR
M

St
AD

t



R4  L i a h o n a

Die Hälfte der Besucher waren 
Mitglieder der Gemeinde.

Nach kurzer Begrüßung be-
gann das Konzert. Zu hören 
waren ruhig perlende Klavierläufe 
im Wechsel mit sprudelndem 
Übermut, andächtig verhau-
chende Klänge, aber auch furios 
feurige Tastenschlachten. Eine 
bunte Mischung traditioneller und 
moderner Klassik – Musik nicht 
nur hautnah, sondern auch unter 
die Haut gehend und ein biswei-
len fast bebender Steinway-Flügel.

Nach dem Finale mit einem 
Stück von Franz Liszt gab es Stan-
ding Ovations. Diese galten am 
Ende auch allen übrigen Künst-
lern des Benefizkonzerts, die 

wurden und welche Freude sie als Kind über die 
Geschenke empfanden. Gerade im zerbombten 
Dresden war die Not sehr groß.

Heute hoffen sie, dass 36 Kinderaugenpaare 
irgendwo in armen Gegenden Osteuropas strahlen 
können, wenn sie zu Weihnachten ihre Päckchen 
auspacken. ◼

unter anderem mit Ravel, Mozart, 
Chopin, Schubert und Skrjabin 
brillierten. Die Begeisterung der 
Besucher zeigte sich nicht nur im 
Applaus, sondern auch in den 
großzügigen Spenden.

Am 24.8.2012 wurde der 
Erlös dann der Darmstädter 
Tafel e.V. vor Ort durch Bischof 
Haghsheno, Juleen Metzner 
als Veranstalterin des Bene-
fizkonzerts und Rainer Pidun, 
zuständig für die Koordination 
von Hilfsprojekten, übergeben. 
Gert Wentrup, 1. Vorsitzender, 
und Françoise Mueller aus dem 
Leitungs-Team des Vereins 
führten mit erklärenden Worten 
durch die Räumlichkeiten.

Weihnachten im Schuhkarton
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen umschau

Dresden: Am 6. Oktober 2012, zwei Stunden vor 
der FHV-Konferenzübertragung, trafen sich die 
Dresdner FHV-Schwestern zu ihrem Dienstprojekt 
„Weihnachten im Schuhkarton“. Damit schlossen 
sie sich der weltweit größten Geschenk-Aktion für 
Kinder in Not an.

Auf den langen Tischen sah es aus wie in der 
Weihnachtswerkstatt. Fleißige Hände schnitten 
und klebten das weihnachtliche Geschenkpapier 
auf die mitgebrachten Schuhkartons.

Jede Schwester hatte sich wohl vorher vorge-
stellt, wie alt das Mädchen oder der Junge sein 
mag, für das oder den sie die Geschenke nach 
den vorgeschriebenen Angaben einkaufte. Mit 
viel Liebe legten sie Kleidungsstücke, Spielzeug, 
Hygieneartikel, Schulsachen, Schokoladen und 
Süßigkeiten in die bunten Schachteln. Zum Schluss 
ergänzte jede mit persönlichen Grüßen ihre 
Weihnachtsüberraschung.

Die älteren Frauen erinnerten sich, wie in der 
Nachkriegszeit Pakete mit Nahrungsmitteln und 
Kleidung aus Amerika in den Gemeinden verteilt 

36 Weihnachtspäckchen haben die Dresdner Schwestern als  
Geschenk für bedürftige Kinder in der Welt gestaltet und gefüllt.
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Sister Janice Wilkerson und 
Elder Bill Wilkerson, die derzeit 
im Institutszentrum der Ge-
meinde Darmstadt dienen, wa-
ren gerade gemeinsam mit ande-
ren Helfern fleißig bei der Arbeit. 
Jeden Mittwoch und Freitag 
unterstützen sie tatkräftig das 
Ganzjahres-Wohlfahrtsprojekt 
der Gemeinde. Sie kennen sich 
dort mittlerweile bestens aus und 
sind beliebt bei Gästen, Kollegen 
und Leitung der Tafel e.V.

Gert Wentrup bedankte sich 
herzlich im Namen der Darm-
städter Tafel bei Bischof Hagh-
sheno für die Spende von ins-
gesamt 750 Euro, dem Erlös aus 
dem Benefizkonzert. ◼
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Glienicke (MD): Vom 8. bis 
10. Juni 2012 führte die Gemeinde 
Glienicke im Pfahl Berlin anläss-
lich ihrer Gemeindekonferenz 
und der 600-Jahr-Feier der Stadt 
Glienicke Tage der offenen Tür 
durch. Eingeladen waren alle in-
teressierten Menschen, besonders 
natürlich die Bürger der Stadt. 
Während dieser drei Tage konn-
ten eine Ausstellung der Glieni-
cker Malerin Aline Brunner, die 
kein Mitglied der Kirche ist, und 
die Bildhauerarbeiten von Bruder 
Berthold Teske im Gemeinde-
haus besichtigt werden. Diese 
künstlerischen Arbeiten wurden 
im Gemeindehaus in Form einer 
Kunstgalerie präsentiert und be-
eindruckten alle Besucher.

Ein gelungener Beitrag zur 
600-Jahr-Feier der Stadt Glienicke
silvia Köcher, Gemeinde Glienicke, Pfahl Berlin

Interesse gab es auch an dem 
Angebot, nach den eigenen 
Vorfahren zu forschen. Gemein-
demitglieder und Missionare 
standen Fragenden mit Rat und 
Tat zur Seite. Insbesondere die 
Missionare standen oft im Mittel-
punkt des Interesses. Dass diese 
jungen Männer für zwei Jahre 
ihre Familie verlassen, um in 
einem meist fremden Land das 
Wort des Herrn zu verkünden, 
mutete vielen Bürgern doch als 
sehr ungewöhnlich an.

Ein abendliches Familien-
konzert, die Kunstausstellung 
und auch das am nächsten Tag 
folgende Familienfest wur-
den zu einem interessanten 
Beitrag der Gemeinde zum 

Ein Familienfest
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Festprogramm der Stadtfeier-
lichkeiten. Bei schönem Wetter 
fand das Familienfest statt, das 
auch von vielen Menschen be-
sucht wurde, die sich über das 
Leben der Mitglieder und die 
Grundsätze der Kirche infor-
mieren wollten.

Zu der Gemeindekonferenz 
am Sonntag waren auch die Bür-
ger der Stadt eingeladen. Diese 
Einladung erzielte leider wenig 
Resonanz, aber es besteht die 
Hoffnung, dass sich in Zukunft 
die Menschen nicht nur für Fei-
erlichkeiten und Ausstellungen 
interessieren, sondern auch für 
den weitaus wichtigeren Teil des 
Lebens, unseren Glauben.

Diese drei Tage haben sich in 
jeder Hinsicht gelohnt und es ist 
davon auszugehen, dass mit die-
sem bunten Kaleidoskop der Ge-
meinde den Bürgern ein interes-
santer Einblick in mormonisches 
Leben gegeben wurde. ◼
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turbie twists – als  
Geschenk für das  
Frauenhaus Nienburg
ingrid Borcherding, Ratgeberin in der  
fhv-Leitung des Pfahles hannover

wurden die fertigen Kissen in 
Zellophan verpackt und mit hüb-
schen Grußkarten versehen.

Die Klassenpräsidentinnen 
der Bienenkorb-, Rosen- und 
Lorbeermädchen durften mit ins 
Krankenhaus nach Bad Nauheim 
fahren. Sie erlebten die große 
Freude der Mitarbeiter in der 
Krebsstation, als sie 50 „Kissen-
präsente“ überreichten.

Alle Jungen Damen waren sich 
einig: „Das war ein sehr schönes 
Dienstprojekt!“ Mit ihrem Hand-
arbeitsgeschick und Fleiß hoffen 
sie, vielen Patientinnen Linde-
rung gebracht zu haben. ◼

Freudig zeigen 
die Wetterauer 
Jungen Damen 
und ihre Lei-
terinnen die 
selbstgefertig-
ten Herzkissen
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„Ist die Naht o.k.?“ Britta Uhlig 
(li.) prüft ihre Arbeit und Valerie 
Günther näht konzentriert am 
Herzkissen.
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Nienburg (MD): Was braucht man, wenn man als 
Frau mit langen, nassen Haaren aus der Dusche 
kommt? Klar – einen Turbie Twist!

In diesem Sinne machten sich am 18. August 2012 
sieben Schwestern des Zweiges Nienburg (Pfahl Han-
nover) daran, aus ausgedienten Frotteehandtüchern 
Turbie Twists als Geschenk für das hiesige Frauen-
haus zu nähen. Die Zweig-FHV-Leiterin Caprus 
Hotze hatte die Idee von ihrer Schwester aus Amerika 
mitgebracht und fand, dass so eine Kopfbedeckung 
nach der Haarwäsche unverzichtbar ist. Alle Schwes-
tern hatten Spaß am Zuschneiden, Nähen, Ausprobie-
ren und Erzählen, und innerhalb von zwei Stunden 
war ein beachtlicher Stapel dieser „Unverzichtbaren“ 
zusammengekommen. Es bewahrheitet sich immer 
wieder: Am meisten Freude empfindet man, wenn 
man gemeinschaftlich etwas für andere tut.

Eine Woche später überreichten Schwester 
Hotze und Schwester Dunst die „Turbies“ an eine 
Mitarbeiterin des Frauenhauses, die sich im Na-
men der betreuten Frauen sehr herzlich für das 
Geschenk bedankte. Das Frauenhaus Nienburg ist 
eine Einrichtung für Frauen, die vor körperlicher, 
seelischer oder sexueller Gewalt Schutz suchen. Es 
wird von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen unterhalten und kann bis zu sieben Frauen 
und deren Kindern Zuflucht bieten. ◼

So sehen die Turbie Twists auf den Köpfen  
der fleißigen FHV-Schwestern aus

Mit herzen Freude bringen
antje Wiborny, Junge-damen-Leiterin, Gemeinde Wetterau

Wetterau (EB): Die Jungen 
Damen der Gemeinde Wetterau 
erfuhren durch einen Beitrag 
in der Presse, dass für brust-
krebserkrankte Frauen Kissen 
in Herzform benötigt würden. 
Die Herzen sollen den Patien-
tinnen nicht nur Trost spenden, 
sondern auch durch ihre Form 
den Wundschmerz nach der 
Operation lindern. In einer 
Anleitung wurden die Form, das 
Füllmaterial und der Bezugsstoff 
genau beschrieben. Selbst das 
Füllgewicht war mit exakt 170 
Gramm festgelegt und sollte von 
einer bestimmten Marke sein, da 
sonst die Wirkung des Kissens 
ins Gegenteil schlagen könne.

„Das ist doch das richtige 
Dienstprojekt für uns!“, sagten 
sich die Jungen Damen und 
gingen im Herbst 2011 unter 
Anleitung ihrer JD-Leitung frisch 
ans Werk. Die benötigten Stoffe 
wurden großzügig von einer 
Schwester der Gemeinde ge-
spendet. Viele Aktivitätenabende 
verbrachten die Mädchen mit 
Schere, Stoff, Stecknadeln, Garn, 
Nähmaschine und Füllmasse. 
Dann war es geschafft! Voller 
Freude über die gelungene Arbeit 
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Eine taufe in der Elbe
hilke Baumgartl, Gemeinde Lauenburg, Pfahl hamburg
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Limburgerhof: in einem drei-
spaltigen Artikel berichtete „Die 
Rheinpfalz“ am 27.12.2012 über 
die Lehre und die Geschichte der 
Kirche. unter anderem wurden 
Aussagen von Schwester ingrid 
Rahn wiedergegeben: „Gottes 
wichtigste offenbarung an die 
Menschheit hat sich nicht nur in 
einem Buch niedergeschlagen, 
das vor 2000 Jahren im Mittel-
meerraum vollendet worden 
ist. Für Rahn gibt es einen 
Propheten, der in der Bibel nicht 
vorkommt.“

usa: Das online-Magazin „Radio 
Stimme Russlands“ meldete am 
2.1.2012, dass sich laut einer 
Studie des Forschungsinstituts 
Gallup 77 Prozent der uS-Bürger 
zum christentum bekennen. Zur 
Frömmigkeit schreibt das Magazin: 
„Darüber hinaus stellte es sich 
heraus, dass die Mormonen be-
deutend frömmer als die anderen 
vertreter der Religionen sind.“

Lauenburg (MD): Am Samstag, dem 14. Juli 2012, 
hatte die Gemeinde Lauenburg ein ganz beson-
deres Erlebnis. Ein Freund der Kirche hatte sich 
entschlossen, Mitglied zu werden, und wollte gern 
in der Elbe getauft werden, da es in der Gemeinde 
kein Taufbecken gab. Viele Familien der Gemeinde 
nahmen an diesem schönen Ereignis teil und fan-
den sich alle dazu am Ufer des Flusses ein.

Es war ein bewölkter Tag, aber das machte nie-
mandem etwas aus, als man zu Fuß zu einer klei-
nen Badebucht ging. Der Täufling freute sich und 
sprach während des Weges über seine Gefühle und 
sein neues Leben im Evangelium Jesu Christi.

Die Lieder wurden von Gitarrenspiel begleitet. 
Dadurch und durch die Gebete und Ansprachen 
war der Geist des Herrn sehr stark zu spüren.

Es war schließlich ein besonderer Augenblick, 
als der Täufer mit dem Täufling in den Fluss stieg. 
Die Anwesenden erinnerten sich daran, wie Jesus 
von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde.

Durch die Zeugnisse der Mitglieder danach 
fühlten alle eine größere Einigkeit und die Liebe 
des Herrn. Dieser Morgen wird für die Beteiligten 
unvergesslich bleiben. Zum Zeitpunkt der Taufe 
standen sie an heiliger Stätte; Freude im Herzen 
begleitete sie auf dem Rückweg. ◼

Die Kirche in den Medien
friedrichsdorf: Zum ersten 
Advent 2012 lud tempelpräsident 
Peter Berkhahn Nachbarn und 
Kommunalpolitiker zu einem 
Konzert in die villa haller auf dem 
tempelgelände ein. Die „taunus 
Zeitung“ berichtete am 4. Dezem-
ber 2012 ausführlich darüber und 
zitierte Präsident Berkhahn: „in un-
serem tempel stehen Sanierungs-
arbeiten an. in dieser Zeit könnten 
wir ihn eventuell für kurze Zeit für 
die öffentlichkeit öffnen.“

Bernburg: „Bekannte und 
weniger bekannte weihnachtli-
che Melodien erklangen im Saal 
des Bernburger Kurhauses. Zu 
Gast war der chor der Leipziger 
Gemeinden der Kirche Jesu christi 
der heiligen der Letzten tage“, 
schrieb die „Mitteldeutsche Zei-
tung“ am 27.12.2012. Schwester 
Sabine tilgner dirigierte den chor, 
der das „Publikum nach lang 
anhaltendem Beifall in die Winter-
nacht“ entließ.

Die texte recherchierte Reinhard Staubach ◼

Redaktion schweiz: Doris  
Weidmann (DW), Reservoir- 
str. 9, 8442 hettlingen/Zh, Schweiz; 
doris.weidmann@gmail.com; 
zuständig für die Pfähle Bern,  
St. Gallen und Zürich

ihre Beiträge für die Regionale  
Umschau sind uns stets will- 
kommen. Die Redaktion behält 
sich vor, die Artikel zu kürzen 
oder anzupassen. Die veröf-
fentlichung der texte und Fotos 
hängt von deren Qualität, Ange-
messenheit und dem verfügba-
ren Platz ab. ◼
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offizielle internetseiten der Kirche
http://www.kirche-jesu-christi.org
http://www.kirche-jesu-christi.at
http://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. ◼

unsere Lage und bat aufrich-
tig um Hilfe. Nach etwa zwei 
Stunden klingelte es an unse-
rer Haustür. Zu meiner Ver-
wunderung standen dort zwei 
Männer, bekleidet mit dunklen 
Anzügen. Sie hatten beide 
Einkaufstüten voll von Lebens-
mitteln in den Händen. Einer 
sagte mir, sie seien beauftragt, 
uns diese Lebensmittel zu 
bringen. Vor lauter Verwun-
derung über dieses Geschenk 
kam mir nicht der Gedanke, 
sie zu fragen, wer sie geschickt 
habe und wer sie seien. Ich 
stammelte nur ein „Danke“ 
und beide verabschiedeten 
sich und gingen wieder.

Viel später machte ich mir 
über das Geschehen Gedan-
ken und fragte mich, wie das 
möglich war. Niemand außer 
Gott wusste von unserer Situ-
ation. Ich hatte mit nieman-
dem darüber gesprochen. 
Außerdem hatte ich beide 

G
ER

M
AN

Missionare

Julian Klappert�  
Gemeinde Celle,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Maximilian J. Scheible  
Gemeinde Basel,  
Pfahl Bern:  
Spanien-Mission Malaga

Aus deutschen und benachbarten Pfählen 
und Distrikten wurden folgende Mitglieder 
auf Mission berufen:

Männer noch nie gesehen. 
Waren es zwei Engel, die der 
Herr geschickt hatte, um uns 
zu helfen, oder waren es die 
zwei Apostel, die auf Erden 
bleiben dürfen, um den Men-
schen zu dienen, bis der Herr 
wiederkommt?

Wenn ich darüber nach-
denke, kommen mir heute noch 
aus Dankbarkeit die Tränen.

Diese Begebenheit hat 
meinen Glauben an die Exis-
tenz Gottes, mein Vertrauen 
und mein Zeugnis von der 
Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage sehr 
gestärkt. – (MD) ◼

s t i m m e n  v o n  h e i L i G e n  d e R  L e t z t e n  t a G e

Schnelle hilfe vom herrn
Wolfgang haase, Gemeinde Wetterau, Pfahl frankfurt

Als ich im Jahre 1986 mit 
meiner Tochter alleine 

lebte, war ich seit Monaten 
arbeitslos.

Aufgrund meiner Scheidung 
hatte ich noch Schulden, die ich 
vom Arbeitslosengeld bezah-
len musste. Weil ich alle zwei 
Wochen vom Arbeitsamt mein 
Arbeitslosengeld bekam, hatte 
ich nach fast einer Woche kaum 
noch etwas Essbares im Kühl-
schrank. Wir beide hatten seit 
längerer Zeit nicht mehr ver-
nünftig gegessen. Meine Tochter 
und ich hatten Hunger, wussten 
aber nicht, wo wir etwas her-
bekommen konnten. Wir aßen 
noch den Rest und hatten im-
mer noch Hunger. Meine Toch-
ter weinte, aber ich konnte ihr 
nicht helfen.

Aus Verzweiflung und 
Hilflosigkeit knieten wir uns 
im Wohnzimmer nieder und 
beteten zu unserem Vater 
im Himmel. Ich erklärte ihm 

im internet


