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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 Kir-
che aufzeichnet oder sie studiert 
– dass man nämlich von seinen 
Vorfahren lernt, was Glaube und 
Entschlussfreudigkeit bedeuten. 
Ihre Erfahrungen und ihr Beispiel 
stärken unser Zeugnis und festi-
gen uns innerlich für unsere ei-
gene Reise durch das Erdenleben. 
Anstatt Ereignisse lediglich aufzu-
listen, kommt es bei der Ausein-
andersetzung 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 Gegebenheiten in der 
Vergangenheit mögen zwar an-
dere gewesen sein als unsere, die 
Herausforderungen, Chancen und 
Glaubensgrundsätze jedoch sind 
genau die gleichen.

Jeder kann sich einmal mit 
seinem ersten Vorfahren, der  
sich der Kirche angeschlossen  
hat, befassen (vielleicht sind es  

beschäftigte, empfand ich deren 
Glaubenskraft und Beständigkeit 
als bereichernd und stärkend für 
meinen eigenen Glauben. Demü-
tig dienten sie anderen und op-
ferten dafür oftmals ein behagli-
ches Leben voller Annehmlichkei-
ten. 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 Ururgroß-
vater Willard Richards, der sich 
mit Joseph Smith nur wenige 
Minuten, bevor der Mob dem 
Propheten das Leben nahm, 
im Gefängnis zu Carthage un-
terhielt. Der Prophet hatte ihm 
eine Frage gestellt, die seine 
innere Einstellung und seine 
Entschlossenheit auf die Probe 
stellte. Ich zitiere aus Willards 
handschriftlich geführtem 
Tagebuch (beachten Sie, dass 
er sich selbst als „Dr. Richards“ 
bezeichnet):
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Die Geschichte der Kirche ist  
die Geschichte von Menschen
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Elder  
Kent F. Richards

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 Nachfolgegene-
ration verstärkt, die lernt, treu zu 
gehorchen und anderen zu die-
nen, 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 eigenen Vorfah-
ren – unsere eigene Geschichte 
der Kirche in unserer Familie. Ei- 
gentlich kann man die Geschichte 
der Kirche und die der Familie gar 
nicht voneinander trennen. Wenn 
wir uns mit den Namen, Schau-
plätzen, Ereignissen und dem 
Leben unserer Vorfahren befas-
sen, erforschen wir die Geschichte 
der Kirche in ihrer schönsten 
Form. Selbst wenn diese Vor-
fahren noch nicht der Kirche 
angehörten, bereiteten sie doch 
treu die nachfolgenden Generatio-
nen darauf vor, die Wahrheit des 
Evangeliums anzunehmen, sobald 
dieses Licht ihnen aufging.

Als ich mich mit dem Leben 
meiner unmittelbaren Vorfahren 
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„Joseph sagte, nach dem 
Abendessen gehen wir [sicher-
heitshalber in die Gefängniszelle]. 
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 ha-
ben 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 Hochverrats zum Tode 
durch den Strang verurteilt, werde 
ich mich an Ihrer 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 lauten: 
„Das mache ich!“ Möge unser 
Leben für diejenigen, die uns 
einst nachfolgen, ein Stück „Ge-
schichte der Kirche“ darstellen. ◼
anmeRKUnGen:
 1. Elder M. Russell Ballard, Liahona, 

Mai 2009
 2. Privates Tagebuch von Willard 

Richards; im Besitz des Verfassers

große Auswahl an „Verwertba-
rem“ auf den Verkaufstischen.

Es ist jedes Jahr ein kleines 
Wunder, wie all die Gegen-
stände zusammenkommen, die 
dann neue Besitzer finden. Auch 
dieses Jahr hat uns der Herr 
während der gesamten Vorbe-
reitung sehr gesegnet und durch 
den Erfolg gestärkt. ◼

P a n o R a m a

Flohmarkt der engagierten Pfadfinder
Benjamin J. Roth, Gemeinde neumarkt

Neumarkt (RHS): Auf dem 
Transparent, das am 1. De-
zember 2012 über der Einfahrt 
zum Gemeindehaus Neu-
markt am Wallersee aufgestellt 
war, stand in dicken roten 
und schwarzen Lettern „Floh-
markt der Pfadfindergruppe 
Flachgauer Ameisen“. Links 
und rechts grüßte je eine 
fleißige Ameise die vorbei-
fahrenden Autos, die Ankom-
menden am nahen Bahnhof 
und jeden aus der Nachbar-
schaft, der von der freundlichen, 
vorweihnachtlichen Einladung 
bereits wusste. Die Jungen 
Damen und die Jungen Män-
ner der Gemeinde Neumarkt 
veranstalteten ihren Flohmarkt 
mit großer Unterstützung ihrer 
Eltern und weiterer fleißiger 
Helfer diesmal schon zum 
13. Mal. Für viele Besucher 
aus der Nachbarschaft ist die 
engagierte Jugendaktivität 
bereits zum fixen Bestandteil 
ihrer Weihnachtsgeschenk-
suche geworden. Die Pfadfin-
der zauberten am Vorplatz des 
Gemeindehauses frisches Kar-
toffelgröstl mit Bratwürsten, und 
die Jungen Damen organisierten 
ein herrliches Kuchenbuffet, wo-
durch die Besucher zum Verwei-
len eingeladen wurden. Gemein-
sam trugen auf diese Weise viele 
Hände zu einem erfolgreichen 
Projekt bei. Vom Mantel über 
Schuhe bis hin zu Elektrogeräten 
und Büchern landete wieder eine 

Den Flachgauer Pfadfindern Daniel V., Tobias D., Max 
D. (v. l.) ist die Begeisterung ins Gesicht geschrieben

Fo
to

 v
o

n 
BE

nJ
aM

in
 R

o
th

Ein einladendes 
Plakat vor dem 
Gemeindehaus
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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 ho-
hen Räte einen speziellen Unterricht.

nach dem geistigen teil machten 
sich die Jugendlichen mit Sandwich 
und Getränken ausgerüstet auf 
den Weg zum grossen Grillplatz 
in der Eigi. im Wald und auf der 
angrenzenden Wiese wurden den in 
verschiedene Gruppen eingeteilten 
Jugendlichen neun herausforderun-
gen 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, Sonntags-
schule und Seminar 
bewiesen werden. 
Das Erkennen von 
Spuren und Pflan- 
zen erwies sich als 
schwierige Prüfung. 
Geschicklichkeit und 

Klagenfurt: In den Gewölben der kleine Galerie 
im Klagenfurter Europahaus hängen seit dem 
18. März 2013 Bilder in Pastell, vorwiegend Stillle-
ben, Landschaften und Impressionen von Wolken, 
Blitzen und Meereswogen. Der Künstler, es ist 
Bruder Danim Veble, kommt dem Besucher schon 
am Eingang entgegen. Er hat in den malerischen 
Räumen, einem ehemaligen Reitstall, zwei Tische 
aufgestellt, verschiedenfarbige Kreiden ausgelegt 
und malt mit bloßen Händen. In seiner Herz-
lichkeit und Begeisterung erzählt er von seinem 
Projekt: Er malt seit einigen Monaten zugunsten 
krebskranker und behinderter Kinder. Rundfunk 
und Presse sind längst auf den engagierten Künst-
ler aufmerksam geworden. Reiche, einflussreiche 
Leute kommen, kaufen seine Bilder und spen-
den großzügig für ärztliche Behandlungen und 
die Anschaffung von Rollstühlen. „Der Herr hat 
mich sehr gesegnet“, sagt Bruder Veble. „Er gab 
mir die Kraft, innerhalb von 14 Tagen 24 Bilder 
zu malen.“ Und das, obwohl er selbst gerade 
mehrere Operationen hinter sich hat und kürzlich 
von einer eigenen Krebserkrankung erfahren hat.

Hinter dem 72-jährigen Bruder liegt ein Le-
bensweg voller Entbehrungen. Schon sein Vater 
war ein bekannter Maler in Zagreb, doch als 
dieser starb und die Mutter gesundheitlich und 
finanziell in Schwierigkeiten geriet, musste er sein 
Studium an der Kunstakademie in Triest abbre-
chen. Er arbeitete in verschiedenen Berufen – als 
Alleinunterhaltener, Porträtmaler, Siebdrucker, De-
korateur, Restaurateur und Pferdeknecht –, erlitt 
persönlich schwere Schicksalsschläge, verfiel in 
Depressionen, wurde alkoholabhängig und stran-
dete schließlich als Obdachloser in Klagenfurt. 
„Doch drei Dinge haben mich von Jugend an nie 
verlassen“, sagt er. „Mein Humor, mein Glaube an 
den himmlischen Vater und die Malerei.“

aP-/JD-Jugendsamstag der  
Pfähle Zürich, St. Gallen und Bern
samuel dätwyler, Pfahl Bern

gute Kommunikation waren die 
Grundlagen für das Punkten auf 
dem Baumstamm. Präzision waren 
beim Blasrohr und der Fuss-Stein-
schleuder gefragt, während „das 
laufende a“ schlaues Planen und 
gute teamarbeit voraussetzte. viel 
Spass hatten alle beim Steinstossen 
und beim Gummistiefel-Weitwurf. 
Der Postenlauf bot für alle etwas.

Zur Stärkung gab es danach 
Bratwurst mit verschiedenen Sala-
ten und als nachtisch Eis. nach der 
gründlichen auswertung der Resul-
tate konnten dann auch die ersten 
drei Mannschaften ihre wohlver-
dienten 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. ◼

Jugendliche auf dem Weg zum Lagerplatz
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Malende,  
helfende hände
Regina schaunig, Redakteurin  
der Regionalen Umschau



R4 L i a h o n a

Als er im Februar 2002 gerade aus einer Kir-
che hinausgewiesen wird, in der er sich aufwär-
men will, und verwahrlost und frierend auf der 
Straße steht, betet er um Hilfe. Und diese Hilfe 
kommt tatsächlich. Zwei Missionare der Kirche 
sprechen ihn an und laden ihn zu einer gerade 
im Gemeindehaus stattfindenden Feier ein. Er 
wird von den Mitgliedern liebevoll aufgenom-
men und fühlt sich, wie er sagt, plötzlich „wie 
im Himmel“. Die Missionare waschen ihn, geben 
ihm frische Kleidung, rasieren ihn und schnei-
den ihm das Haar. Er wird im Evangelium be-
lehrt und hat das Gefühl, „nach Hause gefunden 
zu haben“. Eine Familie gibt ihm Kost und Un-
terkunft, der Bischof und andere Mitglieder hel-
fen, wo sie können. Er lässt sich taufen, macht 
eine Entziehungskur, arbeitet in der Gemeinde 
als Hausmeister und lernt eine liebe Schwester 
kennen, die er wenig später im Tempel heiratet. 
Seither gibt er nicht nur Zeugnis, sondern man 
sieht es ihm auch an, wenn er sagt: „Ich bin der 
glücklichste Mensch.“ ◼

Für weibliche Besucher malt Bruder 
Veble Blumenmotive
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iG Durch Musik das  
Evangelium verkünden
iris diez, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl düsseldorf

Düsseldorf (MD): Kurz vor 
Ihrem 90. Geburtstag sagte Ruth 
Hoen, dass es für sie ein Leben 
lang ein Anliegen war, das Evan-
gelium durch Musik zu verkün-
digen. 1964 – damals war sie 
Sopranistin an der Kölner Oper 
– lernte sie die Kirche kennen 
und hatte sich zunächst nur zö-
gerlich mit dem Buch Mormon 
befasst. Doch dann, in einer 
schlaflosen Nacht, entschied sie 
sich, das Buch Mormon zu lesen. 
Sie erzählt von diesem Erleb-
nis: „Ich las und las. Ich war so 
beeindruckt, ich erkannte die 
Wahrheit dieser Worte! Um 4 Uhr 
morgens hatte ich ein Zeugnis 
erlangt. Ich ließ mich bald dar-
auf taufen und wollte dann allen 
Menschen in der ganzen Welt 
mitteilen, dass ich die Wahrheit 
gefunden hatte.“

Drei Monate später wurde 
auch einer ihrer Söhne getauft, 
der später als Missionar und 
dann als Bischof der Gemeinde 
in Köln diente.

Ihre vielen Berufungen in der 
Kirche haben sie nicht daran 
gehindert, durch ihren Gesang 
anderen Menschen das Evange-
lium zu verkünden. Sie diente 
unter anderem als Gemeinde-
PV-Leiterin, Gemeinde-FHV-
Leiterin, Pfahl-FHV-Leiterin, 
Musikbeauftragte des Pfahles 
Düsseldorf, Chorleiterin für 
eine Regionalkonferenz und als 

Ruth Hoen drei Monate vor ihrem 
90. Geburtstag mit ihrer Orgel
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Institutslehrerin. Derzeit leitet 
Schwester Hoen den Chor der 
Kölner Gemeinde und unter-
stützt die Mitarbeiter in der 
Genealogie-Forschungsstelle.

Höhepunkt ihrer musikali-
schen Missionsarbeit waren si-
cherlich die Jahre 1976 bis 1978, 
in denen sie mit dem amerikani-
schen Organisten Weston Harris, 
der in Deutschland als Missionar 
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gedient hatte, auf Tournee ging. 
Beide bestritten Konzerte in den 
USA (Ogden, American Fork), 
in England (im Hyde Park in 
London) sowie in vielen deut-
schen Städten. Hier wurden die 
Konzerte meistens in katholi-
schen und evangelischen Gottes-
häusern dargeboten. Schwester 
Hoen berichtet aus dieser Zeit: 
„Wenn wir in Deutschland un-
sere Konzerte gaben, dann über-
gaben wir den Organisten und 
Priestern in den Kirchen immer 
ein Buch Mormon, und auf den 
Konzertprogrammen war immer 
zu lesen, dass Weston Harris und 
ich der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage ange-
hörten. Wir haben mit unserer 
Musik und unseren wunder-
schönen Liedern viele Menschen 
erreicht. Musik ist eine wunder-
bare Möglichkeit, den Menschen 
vom Evangelium zu erzählen.“ ◼

Ruth Hoen in den 70er Jahren mit 
Weston Harris bei einem Konzert
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Leitender Redakteur:  
Reinhard Staubach (RS)

chefin vom dienst:  
Françoise Schwendener (FS)

Redaktion deutschland 
nord: Marianne Dannenberg 
(MD), hindenburgdamm 70, 
25421 Pinneberg, Deutschland; 
md@tohuus.de; zuständig für 
die Pfähle Berlin, Dortmund, 
Düsseldorf, hamburg, hannover, 
neumünster und die Distrikte 
neubrandenburg und oldenburg

Redaktion deutschland süd: Eva-
Maria Bartsch (EB), Pirnaer Landstr. 
316, 01259 Dresden, Deutschland; 

evamaria.bartsch@gmx.de; 
zuständig für die Pfähle Frankfurt, 
heidelberg, Stuttgart, nürnberg, 
München, Leipzig, Dresden und 
den Distrikt Erfurt

Redaktion Österreich: Regina 
h. Schaunig (RhS), hauptstr. 92, 
9201 Krumpendorf, Österreich; 
rschaunig@gmail.com; zuständig 
für die Pfähle Salzburg und Wien

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

ausschließlichen Gebrauch von 
Gottesdiensten usw. herrichten.

Konferenzpräsident D. R. 
Skidmore und Ältester thomas 
Biesinger aus Wien sowie Ältester 
Rudolf niedermayer aus Linz wa-
ren anwesend. aus den benach-
barten ortschaften hatten sich 
65 neue Freunde eingefunden, 
um der Evamgeliumsbotschaft zu 
lauschen.

– aus Der Stern, 16. Januar 
1927, Seite 31 ◼

aus der Geschichte der Kirche
Rottenbach, Österreich: Ein 
gutes und vielversprechendes 
Zeichen des Fortschritts in dem 
neuen Jahre war die Einweihung 
eines Lokals, die am 1. Januar 
1927 in Rottenbach, oberöster-
reich, stattfand.

Ältester Jahann huber hatte 
während des vergangenen Som-
mers ein sehr großes und neu-
zeitliches haus bauen lassen. Er 
ließ dabei in hochherziger Weise 
ein geräumiges Zimmer für den 

impressum Regionale Umschau

ihre Beiträge für die Regionale Umschau sind uns stets willkommen. 
Die Redaktion behält sich vor, die artikel zu kürzen oder anzupassen. 
Die veröffentlichung der texte und Fotos hängt von deren 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 ◼

 Seit vielen Jahren engagiere ich mich ehren-
amtlich in meiner Heimatstadt Dresden für 

die Probleme an Schulen. Vor drei Jahren wurde 
ich Stadträtin und bildungspolitische Sprecherin 
meiner Fraktion (Bündnis 90/Die Grünen) 
im Dresdner Stadtrat. Verantwortlich für den 
Bereich Bildung, bemühe ich mich um die 
Belange der Schulen und Kindergärten sowie 
um Kinder- und Jugendarbeit und was damit 
zusammenhängt.

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

Kraft und Stärke 
durch den herrn  
im arbeitsfeld
Gerit thomas, Gemeinde dresden,  
musikbeauftragte in der Primarvereinigung

Gerit Thomas, Stadträtin und bildungspolitische 
Sprecherin im Dresdner Stadtrat, verheiratet und 
Mutter von zwei Kindern
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sonderburg/sønderborg, 
dänemark: Die deutschspra-
chige tageszeitung „Der nord-
schleswiger“ kündigte in der 
ausgabe vom 21.3.2013 einen 
vortrag von Jesper Paulsen über 
die Geschichte der Mormonen 
in Dänemark an. in dem artikel 
wird ausgeführt, „dass die 
Mormonen trotz verfolgung 
und Widerstands 50 Jahre lang 
mit großem Erfolg in Dänemark 
Bürger tauften“. viele dänische 
Mormonen wanderten 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 Koblen- 
zer Dreck-weg-tag, an dem  
fast 4000 helfer teilnahmen. 
auch Mitglieder der Gemeinde 
Koblenz waren darunter. in 
einer Bildunterschrift heißt es: 
„Stellvertretend für alle helfer 
bedankte sich Bürgermeis- 
terin Marie-theres hammes-
Rosenstein … bei den Mit-
gliedern der Metternicher 
Mormonen-Gemeinde, die mit 
30 helfern zum Müllsammeln 
rund um den alten Metterni-
cher Bahnhof ausschwärmte.“

frankfurt a. m.: „Mühsame 
Mission“ lautet die Überschrift 
eines artikels, der am 15.3.2013 
in der „Rhein-Main-Zeitung“ 
erschien. Darin wird ausführlich 
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 ◼

Die Kirche in den Medien
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Oft fragt man mich: „Warum machst du das? 
Hat das denn Sinn? Wie kannst du das mit dei-
ner Gesinnung vereinbaren?“

In der Kirche werden wir aufgefordert, uns 
auch im Gemeinwesen zu engagieren, um 
Gutes zu bewirken. In meiner Arbeit habe 
ich erfahren müssen, dass in der Politik Ver-
haltensweisen und Eigenschaften wie Demut, 
Uneigennützigkeit, Nächstenliebe, Geduld, 
Nachsicht, Ehrlichkeit, die Christus uns lehrt, 
keine Rolle spielen. Bei meinen Vorschlägen 
zur Verbesserung der Missstände stehe ich oft 
Machtkämpfen, Eigennutz, Sturheit und Unehr-
lichkeit gegenüber.

Wie angenehm ist der menschliche Umgang 
in meiner Gemeinde, wo geholfen wird, ohne 
auf den eigenen Vorteil zu schauen, wo alle 
gleich sind vor Gott und keiner etwas Besseres 
sein will.

Weil es das in der Politik nicht gibt, brau-
che ich die Führung und die Hilfe unseres 
Vaters im Himmel. Ich habe erfahren, welch 
starker Schutzschild vor Trauer, Verzweiflung, 
Ärger und Zorn ein Priestertumssegen sein 
kann, aber auch vor eigennützigen falschen 
Entscheidungen.

Vor jeder Sitzung lese ich eine Schriftstelle 
und spreche ein Gebet. Wenn ich zu den Termi-
nen fahre, höre ich Kirchenlieder. Muss ich eine 
besondere Rede halten, erbitte ich einen Segen, 
um die richtigen Worte zu finden und mich 
nicht entmutigen zu lassen, wenn nur gestritten 
wird. Dann fühle ich, dass der Vater im Himmel 
mich liebt.

Mein Zeugnis ist stärker geworden, weil ich 
erkannt habe, dass die Menschheit nur durch 
Christus in Frieden, Gerechtigkeit und Nächs-
tenliebe einst regiert werden wird. Diese Ge-
wissheit hilft mir zu verstehen, warum manche 
Dinge sich jetzt nicht ändern lassen.

Trotzdem glaube ich, dass es richtig ist, mich 
für das Gute zu engagieren. Ich möchte mit mei-
nem Auftreten ein Vorbild sein, um zu zeigen, 
dass es auch friedfertige Wege gibt, um zum 
Erfolg zu kommen. (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, Geschichten 
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 
namen des Kindes, sein alter, sein Geschlecht, 
die Gemeinde und den Pfahl an. außerdem 
ist die Erlaubnis 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 
erfolgen, 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 erle-
ben, wie der Herr unsere Gedan-
ken 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, le-
ben in schwierigsten Lebensum-
ständen. Armut, Krankheit, man-
gelnde Bildung und ein unsiche-
res Einkommen 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 mit-
geholfen, das bulgarische Lieder-
buch 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 Krebslei-
den. Schwester Raina (Zweig 
Burgas) geriet im Jahr 2010 
unter einen Autobus. Ein Bein 
musste amputiert werden. Doch 
unverzagt freut sie sich auf den 

aus den Pfählen in Österreich und der Schweiz 
wurde folgendes Mitglied auf Mission berufen:
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Emanuel Wölzl  
Gemeinde Wien 1,  
Pfahl Wien:  
Italien-Mission Rom

Bruder Gerold 
Roth und seine 
Frau Traudi 
dienten als 
Missionspräsi-
dentenpaar in 
Bulgarien und in 
der Türkei
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Missionare

Berichtigung: versehentlich wurden in der  
März-ausgabe der Regionalen Umschau die Fotos 
der Missionare Giacomo Weidmann und Emanuel 
Wölzl vertauscht. Die korrigierte Wiedergabe des 
Fotos mit der richtigen Bildunterschrift erfolgte 
für Giacomo Weidmann in der april-ausgabe. 
Die Korrektur für Emanuel Wölzl wird in dieser 
ausgabe vorgenommen. Wir bitten das versehen 
zu entschuldigen. ◼

m i s s i o n a R s e R L e B n i s s e

in Bulgarien und der türkei 
steht der himmel offen
Gerold Roth, Gemeinde neumarkt

Tage ist das von Gott anerkannte 
Gefäß, in dem sich die Heiligen 
sammeln – sowohl in Österreich 
als auch überall anders auf der 
Welt. Ewig gültige und notwen-
dige Verordnungen stehen jedem 
zur Verfügung, der wahrhaftig zu 
Christus kommen will. ◼

Sonntag, wann die Missionare ihr 
das Abendmahl bringen.

Viele unserer Brüder und 
Schwestern müssen mit umge-
rechnet 300 Dollar im Monat 
auskommen. Aber immer steht 
Essen auf dem Tisch, wenn Be-
such angesagt ist. Die Kleidung 
ist meist alt und abgetragen, aber 
die Liebe zu ihrem Gott ist un-
gebrochen. Die wenigen Brüder, 
die das Priestertum tragen, be-
mühen sich Sonntag für Sonntag, 
eine gute Abendmahlsversamm-
lung vorzubereiten. Nicht immer 
begleitet ein Klavierspieler den 
Gesang, und die meisten Pro-
gramme der Kirche kennt man 
nur vom Hörensagen.

Im Juli 2011 wurde die Tür-
kei Teil der Bulgarien-Mission 
Sofia. Ich durfte miterleben, wie 
die Kirche offiziell registriert 
wurde. Die Berufung der ersten 
vier Missionare erfolgte auf der 
Grundlage von Information und 
göttlicher Inspiration. Als diese 
Missionare in Istanbul ankamen, 
wurde für die Mitglieder deutlich 
sichtbar, wie sich Zion ausdehnt 
und in der Zukunft Licht und 
Wahrheit zunehmen würden.

Es war eine Herausforderung 
für mich, diese Mission zurückzu-
lassen. Mich hat der unermüdli-
che Einsatz der Pioniere der Kir-
che in Bulgarien sehr berührt. Ich 
gebe Zeugnis: Die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 


