
 J u n i  2 0 1 3  R1

 In diesen Zeiten, in denen wir 
so geprüft und bedrängt wer-

den und es am nötigsten haben, 
den Heiligen Geist zu spüren 
und stark zu bleiben, sollten wir 
daran denken, was Präsident 
Ezra Taft Benson über das Buch 
Mormon gesagt hat: „In diesem 
Buch steckt eine Macht, die sich 
auf Ihr Leben überträgt, sobald 
Sie beginnen, sich ernsthaft da-
mit zu befassen. Sie haben mehr 
Kraft, Versuchungen zu widerste-
hen. Sie lassen sich nicht mehr 
so einfach täuschen. Sie finden 
die Kraft, auf dem engen und 
schmalen Pfad zu bleiben.“ 1

Als ich mit zwanzig Jahren 
zur Kirche fand, forderten mich 
meine Missionare – Elder Daniel 
Grigg und Elder Thayne Whipple 
– auf, Kapitel 11 in 3 Nephi im 
Buch Mormon zu lesen. Als ich 
es las, spürte ich die Macht, von 
der Präsident Benson gesprochen 
hatte. Es erging mir genauso wie 
Parley P. Pratt, der gesagt hatte, 
er habe mit dem Lesen nicht 
mehr aufhören können. Beim 
Lesen ergriffen mich die Aussa-
gen über die Sammlung Israels 
mit großer Macht. Als ich mit 
Kapitel 10 in Moroni fertig war, 
konnte ich nicht anders – ich 
musste das Buch noch einmal le-
sen, aber diesmal von Anfang an. 
Der Friede und die Freude, die 
ich spürte, als ich bei 3 Nephi 11 

besorgt war, nachdem ihm seine 
Sünden vergeben worden wa-
ren, oder dem Propheten Lehi, 
der sich wünschte, seine Familie 
möge von der Frucht vom Baum 
des Lebens nehmen, nachdem er 
davon gekostet hatte, ist es auch 
mir ein Bedürfnis, das Buch 
Mormon weiterzugeben. In sei-
ner unvergesslichen Ansprache 
mit dem Titel Die Erde mit dem 
Buch Mormon überfluten sagte 
Präsident Benson, Gott habe ihm 
offenbart, dass es unerlässlich 
sei, der Welt zu dieser Zeit das 
Buch Mormon zu bringen.2

Das Buch Mormon hat mir ge-
holfen, das Evangelium zu ver-
breiten. Jedes Mal, wenn ich ein 
Buch Mormon ausgab, wurde 
mein Zeugnis gestärkt, weil ich 
meinen Glauben ausgeübt habe 
und dem Rat des Propheten 
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ankam, gaben mir einen Anstoß, 
in meinem Leben bessere Ent-
scheidungen zu treffen.

Im Buch Mormon zu lesen hat 
mir in den schwierigsten Augen-
blicken meines Lebens geholfen. 
Ich habe es von vorne bis hinten 
durchgelesen, wenn ich die Macht 
und die Inspiration, die von ihm 
ausgeht, am meisten brauchte 
– beispielsweise, als ich an der 
Missionarsschule war, als ich zum 
Pfahlpräsidenten berufen wurde, 
als ich eine Konferenzansprache 
vorzubereiten hatte oder als 
Präsident Gordon B. Hinckley uns 
im August 2005 aufforderte, das 
Buch durchzulesen. Bei all diesen 
Gelegenheiten hatte sein Einfluss 
eine unglaubliche Wirkung auf 
mich. Ich spürte nicht nur seine 
Macht, als ich es von Anfang bis 
Ende durchlas, sondern auch 
seinen tiefgreifenden Einfluss, 
wenn ich irgendwann aus ir-
gendeinem Anlass eine der Be-
gebenheiten darin las. Ich weiß 
noch, wie meine Tochter Lidia 
Maria und ich einmal beschlos-
sen, es gemeinsam zu lesen. Wir 
hielten uns mehrere Tage an der 
Einleitung auf und hatten dabei 
heilige Erlebnisse, die sie und ich 
nie vergessen werden. Das Buch 
Mormon hat uns zusammenge-
führt und uns enorm gestärkt.

Wie dem Propheten Enos, 
der um das Wohl seiner Brüder 

Elder  
José L. Reina
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gefolgt bin. Jedes Mal hat der 
Herr mich geleitet und mir 
geholfen, und deshalb haben 
alle das Buch dankbar von mir 
angenommen. Ich bete darum, 
dass ich eines Tages erfahre, wie 
sich dieses wertvolle Geschenk 
im Leben dieser Menschen aus-
gewirkt hat.

Ich denke immer wieder 
gern an das gute Beispiel von 
Schwester Elena Henriquez zu-
rück. Sie hatte ein Buch Mormon 
in ihrem Laden und nutzte jede 
Gelegenheit, ihre Kunden zu 
fragen, ob sie gerne lesen.

Präsident Benson hat gesagt: 
„Das Buch Mormon ist für unsere 
Zeit geschrieben worden. Die 
Nephiten hatten dieses Buch nie; 
auch nicht die Lamaniten in alter 
Zeit. Es war für uns bestimmt.“ 3

Ich weiß, wenn wir unseren 
Propheten folgen und jeden Tag 
im Buch Mormon lesen, bekom-
men wir die Kraft und die Macht, 
jeder Situation zu begegnen.  
Wir spüren, wie der Heilige Geist 
uns Tag und Nacht begleitet. 
Unser Zeugnis von Jesus Christus 
wird stärker und unser Wunsch, 
ihm zu gefallen, bestimmt all un-
ser Handeln. Möge der Herr uns 
helfen, mit dem Buch Mormon 
nicht leichtfertig umzugehen 
(siehe LuB 6:12), damit wir alle 
Segnungen empfangen können, 
die er für uns bereithält. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼

anmeRkunGen
 1. Ezra Taft Benson,  

Herbst-Generalkonferenz 1986
 2. Ezra Taft Benson,  

Herbst-Generalkonferenz 1988
 3. Ezra Taft Benson,  

Herbst-Generalkonferenz 1986

Duisburg (MD): Die Gelegen-
heit, sich in das goldene Buch 
der Stadt Duisburg eintragen zu 
dürfen, war für den Präsidenten 
des Pfahles Düsseldorf, Bernhard 
Cziesla, und den Bischof der 
Gemeinde Duisburg, Boris Sorn, 
schon etwas Besonderes – hatte 
sich doch nur eine Woche zuvor 
Bundespräsident Gauck in das 
Gästebuch der Stadt eingetragen!

Der Besuch beim Stadtober-
haupt im November 2012 war 
der bisherige Höhepunkt eines 
langjährigen guten Kontakts der 
Gemeinde Duisburg zu Bürger-
meister Osenger. Dieser hatte dem 
Pfahlpräsidenten, dem Bischof 
sowie Bruder Günter Kempkens 
(früherer Bischof der Gemeinde) 
eine Einladung ins Rathaus und 
damit ein Treffen mit dem neuge-
wählten Oberbürgermeister der 
Stadt, Sören Link, ermöglicht.

Von Präsident Cziesla auf 
die bestehenden verschiedenen 
Herausforderungen in der Stadt 
Duisburg angesprochen und 
wie die Kirche Jesu Christi sich 
einbringen und helfen könne, 
benannte Oberbürgermeister 
Sören Link vor allem die sozia-
len Themen. Seines Erachtens 
würde die Kirche schon einen 
großen Beitrag leisten, wenn sie 
sich diesen Aufgaben stellt und 
ihren Mitgliedern, vor allem auch 
den jungen Menschen, positive 
Werte vermittelt.

P a n o R a m a

Eintrag ins goldene  
Buch der Stadt Duisburg
iris diez, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Pfahl düsseldorf

Um das Ansinnen des  
Oberbürgermeisters Sören Link 
aufzugreifen, erklärten sich die 
Gesprächspartner der Kirche Jesu 
Christi bereit, auch im sozialen 
Bereich noch weitere Aufgaben 
zu übernehmen. Neben der 

Bischof Sorn bei der Unterschrift
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Bürgermeister 
Osenger, Boris 
Sorn, Bernhard 
Cziesla (v. l.)
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bisher von Gemeindemitgliedern 
erbrachten wöchentlichen Le-
bensmittelausgabe an Bedürftige 
könnte beispielsweise in der 
Zukunft ein Familientag oder 
Vortragsabend angeboten wer-
den, der die brennenden sozialen 
Themen und entsprechende An- 
regungen und Hilfestellungen 
zum Inhalt hätte. Das schon tradi-
tionell gewordene Singen des Ge-
meindechores in der Begegnungs-
stätte Duisburg-Neuenkamp soll 
auch 2013 stattfinden. Als großes 
Projekt wird ein Benefizkonzert 
des Vocalis-Chores in Duisburg 
unter der Schirmherrschaft des 
Bürgermeisters ins Auge gefasst.

Nach der Audienz beim Ober-
bürgermeister lobte Bürgermeis-
ter Osenger noch einmal die 
gute Zusammenarbeit mit der 
Kirchengemeinde in Duisburg. 
Er sprach seinen Dank aus und 
auch die Hoffnung, weiterhin 
gute Projekte gemeinsam mit der 
Duisburger Gemeinde durchfüh-
ren zu können. Dies scheint ihm 
auch vor dem Hintergrund sehr 
wichtig zu sein, dass sich die 
anderen christlichen Kirchen-
gemeinden aus dem Stadtteil 
Neuenkamp zurückziehen.

Seine Dankbarkeit gegen-
über den Gemeindemitgliedern 
möchte der Bürgermeister bei 
der nächsten Gemeindekon-
ferenz, zu der er herzlich ein-
geladen wurde, nicht nur in 
Worten ausdrücken. Er möchte 
darüber hinaus der Gemeinde 
die Genehmigungszusage für das 
Aufstellen von Hinweisschildern 
für die Kirche an verschiedenen 
Standorten in Duisburg geben. ◼

Schwerin (MD): Advent, die Zeit 
der Einstimmung auf Weihnach-
ten, wurde im Zweig Schwerin 
bewusst begangen. Als Einstieg 
in die Zeit, die an die Geburt 
von Jesus, dem Christus, erinnert 
und uns auf seine zweite Wie-
derkunft vorbereiten soll, wurde 
der Gospelchor Spirit of Joy aus 
Schwerin eingeladen. Es ist ein 
Chor von Menschen, die Freude 
an der Musik haben und die über 
alle Konfessionsgrenzen hinweg 
die frohe Botschaft von Christi 
Geburt verbreiten. In mitreißen-
der Gospelmusik wurden ver-
schiedene Aspekte des Glaubens 
schwungvoll dargebracht. Vor 
allem der sportiven Art des 
Chor leiters Schröders war es zu 
verdanken, dass der Funke schnell 

Berichtigung der  
Sessionszeiten 2013 für  
den Frankfurt-tempel

In der Januarausgabe des Liahonas gab es 
einen übertragungsfehler bezüglich der 

Sessionszeiten des Frankfurt-tempels am 
Freitag. Es fehlt darin die 15:00-Uhr-Session.

am Freitag gibt es folgende Sessionszeiten:

8:00, 10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
und 20:00 Uhr

Weitere Einzelheiten sind im aktuellen 
Kalender 2013 enthalten, der im Frankfurt-
tempel zur Mitnahme ausliegt. ◼

Gospelkonzert zur adventszeit in Schwerin
karsten Jagau, Zweig schwerin, distrikt neubrandenburg

Der Gospelchor 
spirit of Joy
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auf das Publikum übergriff. Die 
Gemeinde hatte dazu breit einge-
laden, sodass der Saal auch mit 
vielen Besuchern und Freunden 
der Schweriner Gemeinde, die bei 
vielen Liedern begeistert den Takt 
mitklatschten, fast komplett gefüllt 
war. Aber auch die ruhigeren 
Stücke kamen sehr gut an, so auch 
die Aussage in dem Lied „What 
child is this“, bei dem schon durch 
die Geburt im Stall das Sühnopfer 
und der Tod am Kreuz durch-
scheinen. In „Old time religion“ 
wurde besungen, dass im Glauben 
keine neuen Modetrends nötig 
sind, sondern nur der Glaube 
der alten Hebräer und der ersten 
Apostel das ist, was wir anstreben 
sollten. Nach einigen Zugaben 
ging dieser Abend zu Ende. ◼
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Friedrichsdorf: Es sind schon 
einige Artikel in der Regionalen 
Umschau erschienen, die von 
Mitgliedern berichten, die mit Be-
geisterung zum Tempel gegangen 
sind und dort ihre besonderen 
Erlebnisse gehabt haben. Aber 
noch nie ist über die Tempelmis-
sionare, eigentlich Vollzeit-Tem-
pelverordnungsarbeiter, berichtet 
worden, und vor allem nicht 
darüber, wie viele dort täglich im 
Frankfurt-Tempel in Friedrichs-
dorf ihren Dienst verrichten.

Nach einem gemeinsamen 
Essen am 14. Januar 2013 wurde 
ein Foto gemacht, das erst be-
wusst machte, wie viele es wirk-
lich sind. Es sind über vierzig 
Missionare, die zeitliche und 
materielle Opfer bringen, um 
der Bitte der Tempelpräsident-
schaft nachzukommen, für eine 
Zeit mitzuarbeiten. Sie kommen 
aus allen Einheiten der Kirche in 
Deutschland, in Österreich und in Frankreich. Dazu 
gehören noch alle die Tempelmissionare, die im 
Umkreis des Tempels wohnen und ein- oder zwei-
mal in der Woche zur Verfügung stehen.

Nach dem Essen bedankten sich der Tempel-
präsident Peter Berkhahn und die Tempeloberin 
Ilona Berkhahn bei allen für den Dienst und die 
gute Zusammenarbeit. Sie verwiesen dazu auf 
folgende Schriftstelle: „Und die gleiche gesell-
schaftliche Beziehung, die unter uns hier vorhan-
den ist, wird auch dort unter uns vorhanden sein, 
nur wird sie mit ewiger Herrlichkeit verbunden 
sein, welcher Herrlichkeit wir uns jetzt noch nicht 
erfreuen.“ (L&B 130:2.)

Diese Gemeinschaft der Tempelmissionare zu 
genießen ist ein besonderes Erlebnis. Es ist ein 

Erlebnis, das getragen wird von dem Bewusstsein, 
sich im Haus des Herrn zu befinden und für viele 
Besucher eine Hilfe und eine Unterstützung sein 
zu können. Nächstenliebe wird hier auf eine sehr 
kostbare Art und Weise praktiziert. Es beginnt schon 
an der Rezeption des Gästehauses und am Tempel-
scheinpult. Das Mitglied wird liebevoll begrüßt und 
spürt den besonderen Geist des Tempels. Wenn die 
Besucher dann wieder nach Hause gehen, haben sie 
das Bedürfnis, diesen liebevollen Geist mitzunehmen 
in ihre Familien und in ihre Gemeinden und Pfähle.

So wirkt der Tempel durch die Tempelmissi-
onare auch nach außen und trägt dazu bei, dass 
diese besondere gesellschaftliche Beziehung, von 
der wir im Buch Lehre und Bündnisse lesen, jetzt 
schon gelebt werden kann. ◼

über vierzig tempelmissionare im Frankfurt-tempel
marianne dannenberg, Redakteurin der Regionalen umschau und tempelmissionarin

Über vierzig 
Tempelmissionare 

des Frankfurt- 
Tempels
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Dresden (EB): Um den älteren Mitgliedern der 
Gemeinde Dresden zu zeigen, dass sie geliebt 
und geschätzt werden, haben die Jungen Damen 
und die Jungen Männer die über 65-Jährigen am 
17.11.2012 zu einem „Nachmittag für Junggeblie-
bene“ eingeladen.

Pünktlich um 15:00 Uhr saßen die Gäste erwar-
tungsvoll an der gedeckten Tafel. Natürlich waren 
die Jugendlichen sehr aufgeregt, ob alles so klap-
pen würde, wie es geplant und geprobt war. Das 
Programm wurde mit der Erinnerung an Gestalten 
aus den heiligen Schriften eingeleitet, die noch 
im hohen Alter Großes vollbracht haben. Auch 
die meisten Senioren, die gekommen waren, sind 
noch aktiv und beteiligen sich am Gemeindeleben.

Denise, Oliver und Christian trugen dann ihre 
schönsten Stücke auf dem Flügel vor. Das Publi-
kum war fantastisch. Es applaudierte bei jedem 
Beitrag voller Begeisterung. In einer kleinen Play-
backshow ließen einige Jugendliche Schlager aus 
vergangener Zeit mit ihren Interpreten aufleben 
– „Ramona“ von Jan & Kjeld, „Weiße Rosen aus 
Athen“ von Nana Mouskouri, „Martin“ von Mireille 
Mathieu. In einer Modenschau wurde dann mit 
französischem Charme präsentiert, was die Dame 
der 60er und 70er Jahre trug. Das Publikum amü-
sierte sich köstlich. Eine musikalische Handpup-
pendarstellung schloss das heitere Programm ab.

Alles klappte wie am Schnürchen, auch das 
Servieren des Dreigängemenüs, das gemeinsam 
mit den Jugendführern zubereitet worden war. 
„Ich fand das richtig toll, als wir zusammen mit 
den Omas und Opas gegessen haben und dabei 
viel Lob für unsere Darbietung erhielten“, sagte 
Lucienne hinterher.

Da die geladenen Gäste alle ein Foto aus ihrer 
Kinder- oder Jugendzeit abgegeben hatten, folgte 
ein Ratespiel für Jung und Alt: „Wer ist wer?“ Ohne 
die Hilfe der Älteren hätten die Jungen nur wenige 

Gesichter wiedererkannt. Es war sehr lustig.
„Bei diesem Beisammensein habe ich das  

Gefühl, dass uns eigentlich nur die Zahl der Jahre 
trennt“, sagte Désirée zu ihrer Oma. „Beim Vater 
im Himmel spielt das Alter sowieso keine Rolle“, 
antwortete sie. ◼

Sorgfältig werden die selbstgekochten Speisen von Marion Zocher, 
Ratgeberin in der JD-Leitung, Lucienne, Bischof Bartsch als Chefkoch, 
Oliver, Désirée und Denise (v. l.) auf 50 Tellern zusammengestellt

Judith, Stefanie, 
Christian, 
Fridolin und 
Lukas (v. l.) 
servieren die 
Speisen
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Wie Jung und alt 
zusammenfinden
désirée R., 16 Jahre, dresden
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halle: In einem umfangreichen 
artikel berichtete die Mitteldeutsche 
Zeitung am 31.12.2012 über die 
Lebensregeln der Missionare und 
deren tätigkeit in halle. Unter ande-
rem war zu lesen: „In halle sind re-
gelmäßig junge Mormonen aus den 
USa als Missionare unterwegs … 
Eine Mormonen-Gemeinde besteht 
seit 1903 in halle. Sie zählt derzeit 
180 Mitglieder. zu DDr-zeiten 
war diese Kirche geduldet. Seit der 
Wende verzeichnet die Gemeinde 
einen leichten Mitgliederzuwachs.“

Görlitz: „Missionare der Kirche 
Jesu christi der heiligen der 
Letzten tage kamen schon 1899 
nach Görlitz“, schrieb die Säch-
sische Zeitung in ihrer ausgabe 

Die Kirche in den Medien
vom 19.1.2013. In dem artikel 
wird auf die Geschichte der Kirche 
im allgemeinen und in Görlitz 
eingegangen, wo 1995 das neue 
Gemeindehaus eingeweiht wurde, 
in dem sich auch eine Genealogie-
Forschungsstelle befindet.

freiburg: Unter dem titel „Die 
Kunst, Freunde zu gewinnen“ 
berichtete die Badische Zeitung 
am 13.2.2013 über eine veran-
staltung im Freiburger Gemeinde-
haus. Darin trat der Schauspieler 
Matthias Breitenbach vom theater 
Freiburg auf und sprach über Dale 
carnegies Bestseller „Wie man 
Freunde gewinnt“. Die veran-
staltung wurde an zwei weiteren 
abenden fortgesetzt.

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach ◼

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

Der herr nahm mich an die hand
inka schlüter, tempelarbeiterin, Gemeinde freiberg

als Witwe lebte ich schon vier 
Jahre allein. Mein Leben davor 

war nur durch meine Kinder und 
den Glauben an Gott erträglich. 
Nun wollte ich es verändern und 
betete ein ganzes Jahr, dass ich 
einen Mann kennenlernen möge, 
der meinen Vorstellungen entsprä-
che. Er sollte ein liebevoller und 
gläubiger Mensch sein, der nicht 
trinkt, raucht, aber mich durch 
sein Wissen bereichern könnte.

Über den Rundfunk habe 
ich dann den Mann kennenge-
lernt, der mein weiteres Leben 

beeinflusste. Alles, was ich mir 
gewünscht hatte, fand ich bei ihm. 
Er erzählte mir von seinem Glau-
ben. Als aufrichtige Katholikin war 
ich nicht gleich bereit, etwas ande-
res zuzulassen. Ich trennte immer 
die von ihm aufeinandergelegten 
Bücher, das Buch Mormon und 
die Bibel, wobei er mir besonders 
das Buch Mormon nahebringen 
wollte. Es war ein langer Weg, 
bis nach einem innigen Gebet 
das Verlangen kam, dieses Buch 
in die Hand zu nehmen. Von 
diesem Moment an hat es mich 

Impressum regionale Umschau

Im Internet
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 Re-

gionale 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.
Weitere internetseiten der kirche

http:// www .presse-mormonen .de
http:// www .presse-mormonen .at
http:// www .presse-mormonen .ch
http:// www .mormon .org/ deu ◼
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angesprochen. Ich spürte, wie 
durch unser tägliches Studium ein 
Samenkorn genährt wurde. Mein 
Ehemann war mein Missionar. In 
3 Nephi erkannte ich das wunder-
bare Evangelium und erhielt ein 
Zeugnis, dass es wahr ist.

Nach einem Jahr intensiven 
Studiums und Betens hatte ich 
den festen Wunsch, mich taufen 
zu lassen. Es lagen noch sechs 
Wochen vor mir, die sich aller-
dings als unbeschreiblich bitter 
und schmerzhaft erweisen sollten. 
Mit vielen Vorwürfen wandten 
sich nämlich meine Mutter und 
meine drei Kinder von mir ab. 
Trotz der inneren Verzweiflung 
blieb ich meinem Ziel treu, denn 
ich fühlte, dass der Herr mich an 
die Hand genommen hatte.

Am 2. Adventsonntag 2004 
wurde ich in der Leipziger 
Gemeinde von meinem Mann 
getauft. Dieses heilige Bündnis 

obwohl es schon 
etliche Monate her 

ist, erinnere ich mich 
sehr gerne an mein ers-
tes EFY-Treffen. Allein 
das Motto, unter dem es 
stand, gefiel mir so gut, 
dass ich es zu meiner 
Lieblingsschriftstelle 
erwählt habe: „Erhebt 
euch und lasst euer Licht 
leuchten, damit es den 
Nationen ein Banner 
sei.“ (LuB 115:5.)

Was bedeutet es, sich 
zu erheben? Wenn ich 
nach den Grundsätzen 
des Evangeliums lebe, 
kann ich meinen Freun-
den ein gutes Beispiel ge-
ben. Wenn ich die heili-
gen Schriften studiere, kann ich besser mit den Men-
schen über unsere Kirche reden. Ich habe festgestellt, 
wenn ich das Schriftstudium mit Eifer erfülle und 
darüber bete, um es besser zu verstehen, fällt es mir 
leichter, auch im alltäglichen Leben – zum Beispiel in 
der Schule – gemäß dem Vorbild Jesu Christi handeln 
und auftreten zu können. Ich kann leichter meine 
Meinung sagen und mutig Entscheidungen treffen, 
die nicht mit der breiten Masse übereinstimmen.

Ganz wichtig ist es, dass man in der Familie 
beginnt, sein Licht leuchten zu lassen. So bemühe 
ich mich, meinem kleinen Bruder, der ganz genau 
beobachtet, was ich mache, ein Vorbild zu sein.

Das EFY hat mir gezeigt, dass ich den Heiligen 
Geist immer bei mir haben kann und dass ich 
mit ihm glücklicher bin. Wenn ich glücklich bin, 
sehen es die anderen und werden sich fragen: 
„Warum?“ Und dann kann ich sagen, dass es das 
Evangelium Jesu Christi ist, was mich so glücklich 
macht. – (EB) ◼

und die Konfirmierung, umrahmt 
von einem wunderbaren Gottes-
dienst, stärkten mein Zeugnis so 
sehr, dass aller Schmerz, getra-
gen vom Heiligen Geist, entfloh. 
Meine Familie war zu diesem 
Zeitpunkt zwar nicht an meiner 
Seite, aber die vielen Leipzi-
ger, Groitzscher und Dresdner, 
die anwesend waren, zeigten 
mir alle Liebe. Der Gesang des 
Chores, die Ansprachen und das 
Lied des Dresdner Kinderchores, 
der mein Lieblingslied „Ich bin 
ein Kind von Gott“ wie Engel 
sang, ließen mich wissen, dass 
ich das Richtige gewählt hatte.

Dies ist die wahre Kirche 
unseres Herrn.

Nun sind schon einige Jahre 
vergangen und ich kann mir ein 
Leben ohne dieses Evangelium 
nicht mehr vorstellen. Gemeinsam 
mit meinem lieben Mann erfüllten 
wir unsere erste Mission, bei der 
wir die jungen Leute im Insti-
tutszentrum Leipzig betreuten. 
Dann folgte die 18-monatige Tem-
pelmission in Freiberg. Diese Zeit 
ist angefüllt mit unzähligen Zeug-
nissen. Ich merkte, warum mich 
der Herr hier besonders brauchte. 
Durch meine slawischen Sprach-
kenntnisse unterstützte ich nicht 
nur die Mitglieder aus Osteuropa, 
sondern auch die Tempelarbeiter 
in einigen Sprachen. Um dem 
Tempel sehr nahe zu sein und 
weiter dort dienen zu können, 
leben wir nun in Freiberg.

„Die Wege des Herrn sind nicht 
unsere Wege …“ – und so hat er 
es auch vollbracht, dass ich mit 
meiner Familie wieder in gegen-
seitiger Liebe verkehre. – (EB) ◼

Das Ehepaar Inka und Hans-Jürgen 
Schlüter vor dem Tempel in Freiberg
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Lasst euer Licht leuchten
Jared R., Lehrer im aaronischen Priestertum,  
Gemeinde dresden

Jared mit seinem sieben-
jährigen Bruder Lars
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Missionare
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Immanuel Becker�  
Gemeinde Hildesheim,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission München

Lir�on Beller�sen  
Gemeinde Stadthagen,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission München

Joshua Glück  
Gemeinde Hildesheim,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission München

Sar�ah Gr�af�  
Gemeinde Stadthagen,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission München

Mattis Kleine  
Zweig Flensburg,  
Pfahl Neumünster:  
Washington-Mission Tacoma

Mathias Kuchar�  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
England-Mission Manchester

Aar�on Leben  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
Wisconsin-Mission Milwaukee

Patr�ik Lossau  
Gemeinde Lübeck,  
Pfahl Neumünster:  
Alpenländische Mission München

Kathar�ina Müller�  
Gemeinde Stadthagen,  
Pfahl Hannover:  
England-Mission Birmingham

Sebastian Saalmann  
Zweig Bernburg,  
Pfahl Leipzig:  
Idaho-Mission Boise

Tim Schilling�  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission München

Elisabeth Schmidt  
Gemeinde Leipzig 1,  
Pfahl Leipzig:  
England-Mission Leeds

Yannik Schumann  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
England-Mission London Süd

Tom J. Siever�s  
Gemeinde Celle,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission München

Ber�nd und Bar�bar�a Suckow�  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
Freiberg-Tempel

Fabian Zieg�ner�  
Gemeinde Gelsenkirchen,  
Pfahl Dortmund:  
Neuseeland-Mission Auckland

Kar�l A. Bor�cher�ding�  
Gemeinde Hildesheim,  
Pfahl Hannover:  
Finnland-Mission Helsinki

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


