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 Wenn ihr sie durch Zeugnis 
und Glauben nährt, können 

die Lektionen aus der Vergangen-
heit in eurem Herzen Wurzeln 
schlagen und zu einem lebendi-
gen Teil eurer selbst werden.“ 1 In 
diesen Worten an die Jugend der 
Kirche erklärte Elder M. Russell 
Ballard, worum es eigentlich 
geht, wenn man die Geschichte 
der Kirche aufzeichnet oder sie 
studiert – dass man nämlich 
von seinen Vorfahren lernt, was 
Glaube und Entschlussfreudigkeit 
bedeuten. Ihre Erfahrungen und 
ihr Beispiel stärken unser Zeug-
nis und festigen uns innerlich für 
unsere eigene Reise durch das 
Erdenleben. Anstatt Ereignisse 
lediglich aufzulisten, kommt es 
bei der Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der Kirche darauf 
an, dass man begreift, was die 
Ereignisse mit den Menschen zu 
tun haben, die sie erlebt haben. 
Ganz schnell stellt man fest: Die 
örtlichen und sonstigen Gege-
benheiten in der Vergangenheit 
mögen zwar andere gewesen 
sein als unsere, die Herausforde-
rungen, Chancen und Glaubens-
grundsätze jedoch sind genau die 
gleichen.

Jeder kann sich einmal mit 
seinem ersten Vorfahren, der 
sich der Kirche angeschlossen 

Als ich mich 
mit dem Leben 
meiner unmittel-
baren Vorfahren 
beschäftigte, emp-
fand ich deren 
Glaubenskraft 
und Beständigkeit 
als bereichernd 
und stärkend für 
meinen eigenen 
Glauben. De-
mütig dienten 
sie anderen und 
opferten dafür 
oftmals ein be-
hagliches Leben 
voller Annehm-
lichkeiten. Sie 
ließen Frauen und Kinder in 
der Hand des Herrn zurück und 
machten sich auf, anderen zu 
dienen – und nicht selten starben 
ihre Angehörigen, ohne dass sie 
sie auf Erden jemals wieder in die 
Arme geschlossen hätten.

Ein vielleicht besonders her-
ausragendes Beispiel für einen 
Vorfahren war mein Ururgroßva-
ter Willard Richards, der sich mit 
Joseph Smith nur wenige Minuten, 
bevor der Mob dem Propheten das 
Leben nahm, im Gefängnis zu Car-
thage unterhielt. Der Prophet hatte 
ihm eine Frage gestellt, die seine 
innere Einstellung und seine Ent-
schlossenheit auf die Probe stellte. 
Ich zitiere aus Willards handschrift-
lich geführtem Tagebuch (be-
achten Sie, dass er sich selbst als 
„Dr. Richards“ bezeichnet):

„Joseph sagte, nach dem 
Abendessen gehen wir 
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Die Geschichte der Kirche ist 
die Geschichte von Menschen
elder Kent f. Richards, Usa
Zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft Gebiet Europa

hat, befassen (vielleicht sind es 
Sie selbst!) und sich über dessen 
schlichten Glauben freuen und 
die Bereitschaft, sein Leben zu än-
dern und umsichtig den Weg des 
Evangeliums zu beschreiten – oft 
unter großen eigenen Opfern und 
Opfern der Familie. Die Lektionen 
aus der Vergangenheit werden 
im Grunde mit jeder Nachfolge-
generation verstärkt, die lernt, 
treu zu gehorchen und anderen 
zu dienen, und die Traditionen 
somit weiterführt. Wir alle können 
aus den herrlichen Beispielen 
vieler Mitglieder der Anfangszeit 
lernen, aber am stärksten wirkt 
doch das Beispiel unserer eige-
nen Vorfahren – unsere eigene 
Geschichte der Kirche in unserer 
Familie. Eigentlich kann man die 
Geschichte der Kirche und die 
der Familie gar nicht voneinander 
trennen. Wenn wir uns mit den 
Namen, Schauplätzen, Ereignissen 
und dem Leben unserer Vorfah-
ren befassen, erforschen wir die 
Geschichte der Kirche in ihrer 
schönsten Form. Selbst wenn 
diese Vorfahren noch nicht der 
Kirche angehörten, bereiteten 
sie doch treu die nachfolgenden 
Generationen darauf vor, die 
Wahrheit des Evangeliums an-
zunehmen, sobald dieses Licht 
ihnen aufging.

Elder Kent 
F. Richards



R2 L i a h o n a

[sicherheitshalber in die Gefäng-
niszelle]. Joseph zu Dr. Richards: 
,Wenn wir ins Gefängnis gehen, 
kommen Sie dann mit?‘ Darauf 
der Doktor: ,Bruder Joseph, Sie 
haben mich nicht gebeten, mit 
Ihnen den Fluss zu überqueren, 
Sie haben mich nicht gebeten, 
nach Carthage zu kommen. Sie 
haben mich nicht gebeten, mit 
Ihnen ins Gefängnis zu kommen 
– und Sie glauben, ich könnte 
Sie jetzt verlassen? Ich sage 
Ihnen, was ich machen werde: 
Wenn man Sie wegen Hochver-
rats zum Tode durch den Strang 
verurteilt, werde ich mich an Ih-
rer Stelle hängen lassen, und Sie 
werden frei sein.‘ Darauf Joseph: 
,Das können Sie nicht machen!‘ 
Darauf der Doktor: ,Doch, das 
mache ich!‘“ 2

„Das mache ich!“ „Das mache 
ich!“ Koste es, was es wolle – 
und wenn es mein Leben sein 
muss: „Das mache ich!“

Die Frage mag uns in anderer 
Form begegnen, aber im Grunde 
müssen wir uns ihr alle stellen: 
„Machst duʼs?“ Geben wir unser 
ganzes Herz, verzichten wir auf 
Annehmlichkeiten, leben wir 
dafür, dem Herrn Jesus Christus 
und seinen Kindern zu dienen? 
Geben wir alles?

Möge unsere Antwort lau-
ten: „Das mache ich!“ Möge 
unser Leben für diejenigen, die 
uns einst nachfolgen, ein Stück 
„Geschichte der Kirche“ dar-
stellen. ◼
anmeRKUnGen:
 1. Elder M. Russell Ballard, Liahona, 

Mai 2009
 2. Privates Tagebuch von Willard 

Richards; im Besitz des Verfassers

Bibel-Lexika, 
Bibel-Atlanten, 
historische Kir-
chengeschich-
ten und Bibeln 
für Kinder und 
Jugendliche.

Der Teil der 
Ausstellung, in 
dem es um das 
Buch Mormon 
ging, wurde von 
Bruder Heinz-
Peter Metzner 
gestaltet und 
enthielt unter 
anderem Bücher 
Mormon in über 
30 verschiedenen 
Sprachen, eine 
Nachbildung der 
Goldenen Platten, eine Kopie 
des Manuskriptes, welches Oliver 
Cowdery niederschrieb, wie es 
ihm von Joseph Smith diktiert 
wurde, und eine originale Erst-
ausgabe des Buches Mormon 
von 1830 aus der Druckerei 
von Grandin, von der nur noch 
ca. 300 Exemplare vorhanden 
sind. Diese Ausgabe wurde von 
allen Besuchern bestaunt. Zu-
sätzlich wurden durch Bilder 
an Ausstellungswänden neuere 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
vermittelt. Diese sollten helfen, 
Vorurteile auszuräumen wie 
zum Beispiel, dass es im Buch 
Mormon Anachronismen gebe. ◼

P a n o R a m a

Ausstellung zur Bibel und  
zum Buch Mormon in Waiblingen
heinz-Peter metzner, Leiter der hohepriestergruppe,  
und oskar habermann, hoher Priester, Gemeinde Waiblingen

Waiblingen (EB): Im Rahmen 
der Gemeindekonferenz der 
Gemeinde Waiblingen fand Ende 
September 2012 in den Räumen 
des Gemeindehauses eine Aus-
stellung zur Bibel und zum Buch 
Mormon statt. Ziel der Ausstellung 
war es, den Besuchern zu helfen, 
ihr Verständnis beider Zeugen für 
Christus und von deren Zusam-
menspiel zu erweitern.

Der Teil der Ausstellung, in 
dem es um die Bibel ging, wurde 
von Bruder Oskar Habermann 
gestaltet und enthielt viele wis-
senschaftliche Bibeln, wie zum 
Beispiel die von Rudolf Kittel be-
gonnene hebräische „Biblia He-
braica Stuttgartensia“ für das Alte 
Testament und die in Münster/
Westfalen betreute griechische 
Übersetzung von Nestle/Aland 
des Neuen Testaments, „Novum 
Testamentum Graece“. Neben 
klassischen Bibeln, wie der grie-
chischen „Septuaginta“, der la-
teinischen „Vulgata“ oder einem 
Faksimile der ersten Luther-Bibel 
von 1545, waren mehr als dreißig 
weitere deutsche und Schweizer 
Voll-Bibeln oder Bibelteile (AT 
und NT) zu sehen. Die Besu-
cher konnten hierdurch lernen, 
dass „die Bibel, soweit richtig 
übersetzt,“ nicht nur eine Frage 
zwischen Mitgliedern der Kirche 
und anderen christlichen Glau-
bensgemeinschaften ist. Ergänzt 
wurde die Ausstellung durch 

Der Hohe 
Priester und 
Bibelspezialist 
Oskar Haber-
mann beim 
Erläutern seiner 
Bibelexponate
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Bernburg: Schon lange vor dem Weihnachts-
konzert am 21. Dezember 2012 im Bernburger 
Kulturhaus hatten die Mitglieder und Missionare 
die Bürger der Stadt mündlich, schriftlich und über 
die örtlichen Medien dazu eingeladen.

Der Auftritt des gemeinsamen Chores der zwei 
Gemeinden Leipzigs war das Abschlusskonzert 
einer weihnachtlichen Konzertreihe in diesem 
öffentlichen Haus.

Unter der Leitung von Sabine Tilgner wurden 
traditionelle Weihnachtslieder und solche der 
Heiligen der Letzten Tage mit besonderem Ar-
rangement für Chor, Solisten und dreistimmigen 
Frauenchor dargeboten. Neben den Solistinnen 
Sabine Tilgner und Petra Pabst bereicherten die 
Instrumentalsolisten Andreas Ortlieb am Fagott, 
Eythor Wechner und Camilla Heinz am Klavier 
sowie Rebecca Schmidt an der Harfe das Konzert.

In der Mitteldeutschen Zeitung berichtete Her-
bert Jeschke am 27.12.2012 in seinem Artikel „Leip-
ziger Kirchenchor erfreut“: „Eine besondere musi-
kalische Perle bot Rebecca Schmidt mit der Harfe 
im Solo und in Begleitung des Chores mit dem 
Weihnachtsklassiker ,Stille Nacht – Heilige Nacht‘.“

Bei den Liedern „Hört die Engelschöre singen“ 

und „Freu dich, o Welt, der Herr erschien“ verstand 
es die Chorleiterin, die Besucher zum Mitsingen zu 
begeistern. Dies und auch die überleitenden Worte 
zwischen den musikalischen Beiträgen trugen zu 
einer verbindenden feierlichen Stimmung zwi-
schen Chor und Zuhörern bei.

Mit welcher Begeisterung das Programm von 
den etwa 100 Gästen und den zahlreichen ört-
lichen Mitgliedern aufgenommen wurde, zeigte 
sich am lang anhaltenden Beifall und an der 
Einschätzung Herrn Jeschkes: „Das Ensemble mit 
einem klar abgestimmten Stimmenpotenzial bot 
eine eindringliche Interpretation weihnachtlicher 
Kompositionen. … Der Auftritt bildete einen schö-
nen Abschluss der diesjährigen Konzertsaison im 
Kulturhaus.“

Bevor die Besucher das Haus verließen, über-
reichten die Jungen Damen des Zweiges als lieben 
Weihnachtsgruß jedem Gast ihre selbstgebackenen 
Weihnachtsplätzchen.

Für den Zweig Bernburg war diese Veranstaltung 
ein Höhepunkt und eine Gelegenheit, die Weih-
nachtsbotschaft zu vermitteln und durch persönli-
che Gespräche am Rande die Kirche den Bürgern 
der Stadt noch besser bekannt zu machen. ◼

Weihnachtskonzert in Bernburg
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

Der vereinigte 
Chor der Leipzi-
ger Gemeinden 
erfreute mit 
einem Weih-
nachtskonzert 
die Bürger 
Bernburgs
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Dresden: Am 10. November 
2012 führten die Mitglieder der 
Gemeinde Dresden einen großen 
Arbeitseinsatz mit mehreren Pro-
jekten durch. Während die meis-
ten im Gemeindehaus arbeiteten, 
entschieden sich elf, darunter vier 
Missionare, an einem öffentlichen 
Arbeitsprojekt mitzuwirken.

Das Amt für Stadtgrün und 
Abfallwirtschaft hatte eine inter-
essante Aufgabe vorgeschlagen: 
In dem seit 1873 bestehenden, 23 
Hektar großen Blasewitzer Wald-
park sollten Forstarbeiten durch-
geführt werden. Die edlen alten 
Nadel- und Laubgehölze wie 
zum Beispiel Kiefern, Robinien, 
Eichen, Buchen oder Ulmen säen 
sich selbst aus, sodass das Unter-
holz immer dichter wird. Eigent-
lich ist es eine Freude, einen 
Baum zu pflanzen, aber hier galt 
es Bäume herauszuziehen.

Ausgerüstet mit Spaten, Ar-
beitshandschuhen und Behältern 

Wettingen (DW): Am Samstag, dem 15. September 
2012, trafen sich rund 180 Junge Damen und Junge 
Männer der drei Schweizer Pfähle in Wettingen. Das 
Motto der Tagung war: „Vorwärts, Christi Jünger“.

Der CES-Beauftragte Beat Burri führte zum 
geistigen Start in das neue Seminarjahr ein und 
motivierte die Jugendlichen, sich mit dem Neuen 
Testament zu befassen. Für die 12- und 13-Jährigen 
gaben die Hohen Räte einen speziellen Unterricht.

Nach dem geistigen Teil machten sich die Ju-
gendlichen mit Sandwich und Getränken ausge-
rüstet auf den Weg zum großen Grillplatz in der 
Eigi. Im Wald und auf der angrenzenden Wiese 
wurden den in verschiedene Gruppen eingeteilten 
Jugendlichen neun Herausforderungen gestellt, 
welche den Einsatz der vielfältigen Talente und 
Fähigkeiten der Teilnehmer verlangten. So waren 
beim „Rückwärts-von-der-Leiter-fallen“ Mut und 
Vertrauen in die Teamkollegen und -kolleginnen 
gefragt. Beim Schriftenquiz über das Neue Tes-
tament konnte die Erinnerungsleistung aus PV, 
Sonntagsschule und Seminar bewiesen werden. 
Das Erkennen von Spuren und Pflanzen erwies 

Auftrag: Bäume herausziehen
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

zog die Gruppe in den Waldpark. 
Eine kleine Fläche mit üppigem 
Unterholzbestand musste berei-
nigt werden. Ein Bäumchen nach 
dem anderen wurde mit dem 
Spaten angestochen und heraus-
gezogen. Die Sämlinge hatten 
eine Größe von 15 bis über 300 
Zentimetern. Die kräftigen jungen 
Männer machten sich an den 
längsten Bäumen zu schaffen, 
aber auch bei den kleinen war 
Muskelkraft nötig. Nach drei 
Stunden war ein kleines Stück des 
Waldes lichter geworden und der 
Abfallhaufen enorm hoch.

Einen Monat später meldete 
sich nach der Sichtung die Ver-
antwortliche vom Amt für Stadt-
grün mit lobenden Worten und 
der Einschätzung des Försters: 
„Das haben sie sehr gut ge-
macht. Wir würden uns freuen, 
wenn sie weiterhin an diesem 
Projekt arbeiten könnten. Das 
wäre uns eine große Hilfe.“ ◼

„Für heute geschafft!“, freuen sich die Jugendlichen und Missionare  
der Dresdner Gemeinde auf dem „Sämlingsberg“
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AP-/JD-Jugendsamstag 
der Pfähle Zürich,  
st. Gallen und Bern
samuel dätwyler, Pfahl Bern

Jugendliche auf dem Weg zum Lagerplatz
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sich als schwierige Prüfung. Geschicklichkeit 
und gute Kommunikation waren die Grundlagen 
für das Punkten auf dem Baumstamm. Präzision 
waren beim Blasrohr und der Fuß-Steinschleuder 
gefragt, während „das laufende A“ schlaues Planen 
und gute Teamarbeit voraussetzte. Viel Spaß hat-
ten alle beim Steinstoßen und beim Gummistiefel-
Weitwurf. Der Postenlauf bot für alle etwas.

Zur Stärkung gab es danach Bratwurst mit 
verschiedenen Salaten und als Nachtisch Eis. Nach 
der gründlichen Auswertung der Resultate konn-
ten dann auch die ersten drei Mannschaften ihre 
wohlverdienten Preise entgegennehmen.

Mit einem kurzen geistigen Gedanken und dem 
Singen des Liedes „Vorwärts, Christi Jünger“ neigte 
sich dieser gelungene Jugendsamstag dem Ende 
zu. Mit Fackeln erhellte die Gruppe den Rückweg 
zum Gemeindehaus, wo alle wohlbehalten den 
Heimweg antraten. ◼

sonderburg/sønderborg, dänemark: Die deutsch-
sprachige tageszeitung „Der nordschleswiger“ kün-
digte in der Ausgabe vom 21.3.2013 einen vortrag 
von Jesper Paulsen über die Geschichte der Mormo-
nen in Dänemark an. in dem Artikel wird ausgeführt, 
„dass die Mormonen trotz verfolgung und Wider-
stands 50 Jahre lang mit großem Erfolg in Dänemark 
Bürger tauften“. viele dänische Mormonen wander-
ten nach utah aus und in „süd-utah gibt es sogar 
eine Gegend, die Little Denmark genannt wird“.

Koblenz, deutschland: Die online-Ausgabe der 
„Rhein-Zeitung Koblenz“ berichtete am 25.3.2013 
über den Koblenzer Dreck-weg-tag, an dem fast 
4000 helfer teilnahmen. Auch Mitglieder der 
Gemeinde Koblenz waren darunter. in einer Bildun-
terschrift heißt es: „stellvertretend für alle helfer be-
dankte sich Bürgermeisterin Marie-theres hammes-
Rosenstein … bei den Mitgliedern der Metternicher 
Mormonen-Gemeinde, die mit 30 helfern zum 
Müllsammeln rund um den alten Metternicher Bahn-
hof ausschwärmte.“

frankfurt a. m.: „Mühsame Mission“ lautet die 
Überschrift eines Artikels, der am 15.3.2013 in der 
„Rhein-Main-Zeitung“ erschien. Darin wird ausführ-
lich über die Arbeit der Missionare und die Lehren 
der Kirche berichtet. unter anderem ist zu lesen, die 
Missionare „hören nie auf zu lächeln. Auch dann 
nicht, wenn sie beschimpft werden. Zu zweit ziehen 
sie durch Frankfurt, um Fremde auf den Weg zum 
rechten Glauben zu führen.“ ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach
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Aus der Geschichte der Kirche
stettin: Konferenzpräsident obert C. tanner berichtete uns, daß am 
25. Dezember anläßlich der Weihnachtsfeier die größte versammlung in 
stettin abgehalten wurde. Gegen 600 Personen hatten sich eingefunden, 
um sich an den gebotenen Darbietungen zu erfreuen. sehr wirkungsvoll 
wurde das sinnreiche Gleichnis Christi „Die zehn Jungfrauen“ darge-
stellt. Zum größten Entzücken der vielen anwesenden Kinder wurde das 
fesselnde stück „Knecht Ruprechts Doppelgänger“ vorgeführt. ◼
– Aus Der Stern, 16. Januar 1927, seite 31

Die Kirche in den Medien

ihre Beiträge für die Regionale Umschau sind uns stets willkom-
men. Die Redaktion behält sich vor, die Artikel zu kürzen oder anzu-
passen. Die veröffentlichung der texte und Fotos hängt von deren 
Qualität, Angemessenheit und dem verfügbaren Platz ab. ◼
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offizielle internetseiten  
der Kirche
www.kirche-jesu-christi.org
www.kirche-jesu-christi.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.

Weitere internetseiten  
der Kirche
www.presse-mormonen.de
www.presse-mormonen.at
www.presse-mormonen.ch
www.mormon.org/deu ◼

im internet
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Durch eine Berufung geistig  
und praktisch gewachsen
dieter Picklapp, Gemeinde altona, Pfahl hamburg

PC-Kenntnisse nachzuholen, indem 
ich einmal die Woche am Objekt von 
Bruder Rutz unterrichtet wurde; es 
gestaltete sich ausgezeichnet.

Ich übernahm dann selbst die 
Buchungsarbeiten, bis auf den Ab-
schluss, und machte alle anderen 
Arbeiten für unseren eigenen, wach-
senden Betrieb ebenfalls mit dem 
Computer. Alle Geschäftsbriefe, Fir-
menlogo, Angebots- und Rechnungs-
formulare, Werbeschriften und so wei-
ter entwickelte ich mit fachkundiger 
Hilfe auf dem PC selber. Dann wurde 
ich aus der Pfahlberufung entlassen.

Der Herr hatte mich geschult, für 
den vor mir liegenden Weg das richtige 
Handwerkszeug zu erhalten. Mir wa-
ren durch meine Berufung in seinem 
Werk größere Einblicke gewährt wor-
den, was zu größerem Denken einlud 
und zu höheren Erkenntnissen führte.

Insgesamt hat mir die Berufung 
zum Pfahlfinanzsekretär durch diese 
ganzen Umstände auch privat zu seeli-
schem Wachstum verholfen, was mich 
zutiefst dankbar macht. Für die vor 
mir liegende Zeit des Rentnerdaseins 
wurden mir dadurch Möglichkeiten an 
die Hand gegeben, meine Berufungen 
uneingeschränkt weiter ausüben zu 
können und meine Teilnahme am 
öffentlichen Leben vielseitiger zu ge-
stalten. Durch das Internet wurde mir 
ebenfalls die Möglichkeit gegeben, 
vielfältige Antworten auf die mir stän-
dig auftauchenden Fragen zu erhalten 
sowie in allem geistig rege zu bleiben 
und weiter zu wachsen. – (MD) ◼

 ich war als Busfahrer tätig und 
versorgte damit meine Familie. Wir 

wohnten in einem Einfamilienhaus, 
und in uns reifte der Gedanke, 
Zimmer zu vermieten und damit im 
Hotelgewerbe tätig zu werden.

Wir begannen, ein Haus anzubauen, 
und hatten alle Köpfe und Hände voll 
zu tun, um es fertigzustellen. In dieser 
Zeit des Aufbaus einer neuen Ein-
kommensquelle erhielt ich im Februar 
1996 einen Anruf des Pfahlpräsidenten 
Michael Warncke und wurde gebeten, 
den bisherigen Pfahl finanzsekretär 
abzulösen. Es wurde damals noch alles 
per Hand im „Amerikanischen Journal“ 
verbucht, was mir durch meine vor-
herige Selbständigkeit als Handwerks-
meister geläufig war. Mit Computern 
aber hatte ich so meine Schwierigkei-
ten. Schließlich hatte ich mich 60 Jahre 
meines Lebens erfolgreich gesträubt, 
PC-Kenntnisse zu erwerben.

Ich nahm die Berufung an. Da mir 
aber meine Arbeiten am Bau und der 
neuen Gewerbeausrichtung in unserem 
Leben keine Zeit übrig ließen, mich 
zusätzlich um die Berufung zu küm-
mern, bat ich um meine Entlassung. 
Es wurde die Regelung getroffen, mich 
für ein Jahr vertreten zu lassen und 
nach Fertigstellung des Baus wieder zu 
übernehmen. Und so geschah es!

Diese Zwangspause hatte Bruder 
Rutz dazu verwendet, die handschrift-
lichen Arbeiten auf PC umzustellen, 
und als ich wieder bereit war, daran 
zu arbeiten, blieb mir nichts ande-
res übrig, als die lang versäumten 
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Das Augenmerk auf Jesus Christus richten
oliver m., Priester, Gemeinde dresden

Priester Oliver 
M., 16 Jahre, 
Dresden

m e i n e  L i e B L i n G s s c h R i f t s t e L L e

Am 29. November 2012 
wurde ich zum Priester 

ordiniert. Dabei fühlte ich, 
wie mein Zeugnis stärker 
wurde. Manchmal fühle ich 
mich gedrängt, es anderen 
mitzuteilen.

Als ich den Bericht über 
eine Versammlung des Kol-
legiums der Zwölf Apostel 
las, in der sie sich gegen-
seitig durch ihre Zeugnisse 
erbauen wollten, wurde ich 
sehr nachdenklich. Es wird 
berichtet, dass die ersten drei 
Apostel ihr Zeugnis gaben, 
indem sie für das Evange-
lium und seine Einzelheiten dankten sowie von 
dessen Wahrheit Zeugnis ablegten. Dann stand 
der Kollegiumspräsident Boyd K. Packer auf und 
sagte: „Brüder, wenn wir Zeugnis geben, sollten 
wir unser Augenmerk auf unseren Erlöser, Jesus 
Christus, richten.“

Ich dachte gleich an meine Lieblingsschrift-
stelle: „Ja, kommt zu Christus, und werdet in ihm 
vollkommen, und verzichtet auf alles, was ungött-
lich ist.“ (Moroni 10:32.)

Mein Zeugnis von Jesus Christus habe ich 
immer bei mir. Ich weiß, dass er mich liebt, führt, 
leitet und beschützt, wenn ich ihm nachfolge. Er 
ist unser großer göttlicher Bruder und will uns hel-
fen, unseren Weg zurück zum himmlischen Vater 
zu finden. Ich danke ihm für die Dinge, die er für 
mich getan hat. Die Möglichkeit, durch sein Evan-
gelium eine Richtschnur zu haben, wie ich mich 
verhalten muss, um zu Gott zurückkehren zu kön-
nen, macht mich glücklich. Er schenkt mir immer 
wieder seine unendliche Liebe, auch wenn ich mal 
nicht so gut drauf bin. Es liegt an mir, ob ich seine 
Liebe und sein großes Opfer als mein Geschenk 
annehme oder nicht. Ich will es tun. – (EB) ◼

Beiträge für „unsere 
seite“ gesucht
Die Liahona-Redaktion in salt Lake City sucht 

Beiträge von Kindern für die Rubrik „unsere 
seite“. Die Beiträge sind für einen Abdruck im 
weltweit erscheinenden Liahona in allen spra-
chen vorgesehen, also nicht für die Regionale 
Umschau. Kinder im Alter von drei bis zwölf 
Jahren sind aufgefordert, zeichnungen, fotos, 
zeugnisse und erfahrungsberichte einzuschi-
cken. Die Zeichnungen können das Zuhause, 
die Familie, die umwelt, den tempel, Geschich-
ten aus den schriften und andere themen 
zeigen. Es sollen jedoch keine Zeichnungen des 
Erlösers Jesus Christus eingereicht werden.

Bitte geben sie mit der Einsendung den na-
men des Kindes, sein Alter, sein Geschlecht, die 
Gemeinde und den Pfahl an. Außerdem ist die Er-
laubnis der Eltern mitzuschicken, dass die vorlagen 
veröffentlicht werden dürfen. Die entsprechenden 
Formulare finden sie hier:

www.reinhardstaubach.de/hlt/redaktion.html

Einreichungen können in jeder sprache erfol-
gen, und zwar per E-Mail mit dem Betreff „our 
Page“ an liahona@ldschurch.org oder per Post an:

Liahona, our Page
50 E. north temple street
salt Lake City, ut 84150-0024
usA

im Bereich „Kinder“ des Liahonas sind in der 
Rubrik „unsere seite“ bereits eingegangene 
Beiträge abgedruckt. ◼
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Während unserer Mission in Bulgarien und der 
Türkei in den Jahren 2009 bis 2012 durften 

meine Frau und ich staunend erleben, wie der 
Herr unsere Gedanken belebt, unsere Schritte 
stärkt und unsere Handlungen weiht. Auswege aus 
schier unlösbaren Situationen wurden mit seiner 
Hilfe immer wieder gefunden.

Viele unserer Brüder und Schwestern, die wir 
in den drei Jahren kennenlernen durften, leben in 
schwierigsten Lebensumständen. Armut, Krank-
heit, mangelnde Bildung und ein unsicheres Ein-
kommen erschweren auch den Aufbau Zions in 
Bulgarien und der Türkei. Trotzdem kann der oder 
die Eine als Kind Gottes den Weg zur Erhöhung 
gehen. Schwester Paschinowa (Zweig Sofia) zum 
Beispiel hat eifrig mitgeholfen, das bulgarische 
Liederbuch zusammenzustellen. Nach jahrelangen 
Arbeiten konnten die Liederbücher im Herbst 2009 
den Zweigen in Bulgarien übergeben werden. 
Voll Freude fuhr sie im Juli 2010 zur Weihung des 
Kiew-Tempels und durfte Präsident Monson im 
celestialen Saal die Hand geben. Wenige Wochen 
später erlag sie ihrem Krebsleiden. Schwester 
Raina (Zweig Burgas) geriet im Jahr 2010 unter 
einen Autobus. Ein Bein musste amputiert werden. 
Doch unverzagt freut sie sich auf den Sonntag, 
wann die Missionare ihr das Abendmahl bringen.

Viele unserer Brüder und Schwestern müssen 
mit umgerechnet 300 Dollar im Monat auskom-
men. Aber immer steht Essen auf dem Tisch, wenn 
Besuch angesagt ist. Die Kleidung ist meist alt 
und abgetragen, aber die Liebe zu ihrem Gott ist 
ungebrochen. Die wenigen Brüder, die das Pries-
tertum tragen, bemühen sich Sonntag für Sonntag, 
eine gute Abendmahlsversammlung vorzuberei-
ten. Nicht immer begleitet ein Klavierspieler den 
Gesang, und die meisten Programme der Kirche 
kennt man nur vom Hörensagen.

Im Juli 2011 wurde die Türkei Teil der 
Bulgarien-Mission Sofia. Ich durfte miterleben, wie 
die Kirche offiziell registriert wurde. Die Berufung 

der ersten vier Missio-
nare erfolgte auf der 
Grundlage von Infor-
mation und göttlicher 
Inspiration. Als diese 
Missionare in Istanbul 
ankamen, wurde für 
die Mitglieder deutlich 
sichtbar, wie sich Zion 
ausdehnt und in der Zu-
kunft Licht und Wahr-
heit zunehmen würden.

Es war eine Heraus-
forderung für mich, 
diese Mission zurück-
zulassen. Mich hat der 
unermüdliche Einsatz 
der Pioniere der Kir-
che in Bulgarien sehr 
berührt. Ich gebe Zeugnis: Die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage ist das von Gott an-
erkannte Gefäß, in dem sich die Heiligen sammeln 
– sowohl in Österreich als auch überall anders auf 
der Welt. Ewig gültige und notwendige Verordnun-
gen stehen jedem zur Verfügung, der wahrhaftig 
zu Christus kommen will. ◼
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in Bulgarien und der türkei steht der himmel offen
Gerold Roth, Gemeinde neumarkt

Bruder Gerold 
Roth und seine 
Frau Traudi dien-
ten als Missions-
präsidentenpaar 
in Bulgarien und 
in der Türkei
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Florian Gäbler  
Gemeinde Mittweida,  
Pfahl Dresden:  
England-Mission Manchester

Missionare
Aus den deutschen Pfählen und Distrikten wurde 
folgendes Mitglied auf Mission berufen:


