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 Wir leben in einer modernen, 
sehr bewegten Zeit, die manche 

Herausforderung mit sich bringt. Vielen 
fehlt heutzutage die Perspektive. Sie se-
hen für sich wenig Chancen und kaum 
Hoffnung für die Zukunft. Uns Mitglie-
dern der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage ist es jedoch vergönnt, 
das Leben ein wenig anders zu sehen, 
weil wir eine umfassende Perspektive 
haben, die bis in die Ewigkeit reicht.

Ich möchte ein paar Gedanken zu 
dieser ewigen Perspektive aufgreifen, 
die sich aus Schriftstellen ergeben, de-
nen zufolge sich „das Herz der Söhne 
ihren Vätern“ zuwenden soll (Maleachi 
3:24; 3 Nephi 25:6). Wir brauchen ei-
nen willigen Geist und ein verständiges 
Herz, um die großartigen Verheißungen 
und Segnungen zu erfassen, auf die 
wir Anspruch haben, wenn wir mit der 
Arbeit an unserer Familiengeschichte 
beginnen und allmählich eine Bezie-
hung zu unseren Vorfahren aufbauen.

Die Kirche verfügt über eine Fülle 
an Hilfsmitteln, um allen Menschen 
auf der Erde die Arbeit an ihrer Fami-
liengeschichte zu ermöglichen. Man 
muss wissen, was die Unterlagen und 
technischen Mittel, die uns heutzutage 
zur Verfügung stehen, mit den Grund-
sätzen des Evangeliums zu tun haben.

Wir geben Zeugnis von unserem 
Vater im Himmel (siehe Joseph Smith 
– Lebensgeschichte 1:17), der für uns, 
seine Kinder, einen Plan hat. Zu diesem 
Plan gehört, dass wir zu ihm zurückkeh-
ren können, und zwar indem wir heilige 

Herrn zum Segen unserer 
Vorfahren sein können?

Durch diese Arbeit 
lernen wir, über den 
Schleier des Todes hi-
nauszuschauen, und 
rücken unsere Zeit auf 
der Erde in eine neue 
Perspektive. Nephi hat 
uns offenbart: „Denn 
ich weiß, dass ihr viel 
geforscht habt, viele von 
euch, um von Zukünfti-
gem zu wissen; darum 
weiß ich, dass ihr wisst, 

dass unser Fleisch dahinschwinden 
und sterben muss; aber doch werden 
wir in unserem Leib Gott schauen.“ 
(2 Nephi 9:4.)

Wir alle sind Kinder eines liebe-
vollen Vaters im Himmel, der uns auf 
die Erde geschickt hat, um Freude zu 
erleben. Die größte Freude, die wir 
erleben können, liegt darin, dass wir 
einander dienen und mit Liebe be-
gegnen. Diese Freude wird weit über 
die Grenzen unseres irdischen Lebens 
hinausreichen. Wir können anderen 
eine ewige Perspektive bieten:

„Und nun, wenn eure Freude schon 
groß sein wird mit einer Seele, die ihr 
zu mir ins Reich meines Vaters geführt 
habt, wie groß wird eure Freude sein, 
wenn ihr viele Seelen zu mir führt!“ 
(LuB 18:16.)

Ich gebe Zeugnis von der Wahr-
heit dieser Lehre und von der Freude, 
die mit der Arbeit an der Familien-
geschichte verbunden ist. Durch sie 
ermöglichen wir es unseren Vorfahren, 
im nächsten Leben sämtliche Segnun-
gen des Evangeliums zu genießen, die 
sie hier noch nicht erfahren konnten. ◼
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Unsere ewige Bestimmung
elder detlef adler, deutschland
Gebietssiebziger

Handlungen empfangen 
und die Bündnisse halten, 
die mit ihnen einhergehen. 
Diese heiligen Handlungen 
und Bündnisse eröffnen uns 
den Weg zurück zu ihm.

Da viele unserer Vor-
fahren die Erde ohne eine 
Gelegenheit, diese heiligen 
Handlungen zu empfangen, 
verlassen haben, hat der Vater im Him-
mel es uns in seiner Güte ermöglicht, 
sie an ihrer Stelle in einem heiligen 
Tempel vorzunehmen. Dazu müssen 
wir unsere Vorfahren jedoch erst ein-
mal ausfindig machen. Wenn wir ihre 
Namen gefunden haben, können wir 
die heiligen Handlungen stellvertretend 
für sie vollziehen. Auf diese Weise ver-
schaffen wir uns den großen Vorzug, 
eine besondere Beziehung zu unseren 
Vorfahren aufzubauen, denen wir liebe-
voll dienen.

Sprechen wir kurz über die Pers-
pektiven in diesem Leben und ver-
binden wir sie mit den Perspektiven 
im Leben danach. Im Bewusstsein 
der Notwendigkeit dieser heiligen 
Handlungen warten viele Geister auf 
der anderen Seite darauf, dass dieses 
Erlösungswerk für sie verrichtet wird. 
Wir sind ein Teil ihrer Perspektive. Wir 
haben Anteil an ihrer ewigen Bestim-
mung. Zeigt sich hierin nicht, dass der 
Vater im Himmel eine wunderbare 
Perspektive voller Liebe und Gerech-
tigkeit vorgesehen hat, eine, bei der 
wir ein Werkzeug in den Händen des 

Elder Detlef Adler
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Frankfurt am Main (MD): Der Präsident des 
Pfahles Frankfurt, Axel H. Leimer, wird zukünftig 
als Gebietssiebziger dienen. Das hat die Erste Prä-
sidentschaft während der 183. Generalkonferenz 
am 6. April 2013 bekanntgegeben. Gebietssiebzi-
ger dienen der Kirche neben ihrem Beruf inner-
halb des ihnen zugeteilten Gebiets.

Elder Leimer ist Geschäftsführer eines Biotech-
nologie-Unternehmens und seit 2007 Pfahlpräsident 
in Frankfurt. Vorher war er Bischof der Gemeinde 
Frankfurt-Höchst. Er ist verheiratet mit Trisha Lei-
mer, geb. Bird, die beiden haben fünf Kinder.

Elder Leimer ist Mitbegründer des Frankfurter 
Rates der Religionen. Dadurch hatte er die Gele-
genheit, bei religionsübergreifenden Veranstaltun-
gen zu sprechen und Kontakte zu Geistlichen und 
Mitgliedern anderer Religionen zu pflegen. Er gra-
tulierte der Jüdischen Gemeinde zum 100-jährigen 
Bestehen der Frankfurter Westend-Synagoge 
und traf das geistige Oberhaupt der Ahmadiyya 
Muslim Jamaat.

Während der Generalkonferenz wurden Elder 
Schütze und Elder Weidmann als Gebietssiebziger 
entlassen. ◼

Freiburg) und Horst Schäfer (Di-
strikt Konstanz) wurden schließ-
lich aus ihren Ämtern entlassen 
und alle süddeutschen Gemein-
den den drei benachbarten 
Pfählen Bern, Zürich und Stutt-
gart zugeteilt. Bereits damals, 
vor mehr als 30 Jahren, begann 
offiziell die Grundstückssuche 
für den Zweig Singen. Die Pfahl-
präsidenten Peter Gysler, Fran-
çois Radzik, Robert Koch und 
Christian Bolt setzten sich dafür 
ein, dass die Gemeinde Singen 

P a n o R a m a

Neuer Gebietssiebziger 
für Europa berufen
marianne dannenberg, Redakteurin  
der Regionalen Umschau

Elder  
Axel H. Leimer
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Weihung des  
Gemeindehauses in singen
horst schäfer, Zweiter Ratgeber der Zweigpräsidentschaft singen

Singen (DW): Am 27.1.13 
wurde das neue Gemeindehaus 
unter dem Vorsitz des Gebiets-
siebzigers Louis Weidmann feier-
lich geweiht. Der Präsident des 
Pfahles Zürich, Markus Blaser, 
sprach das Weihungsgebet.

Bis 1982 waren die Gemein-
den in Süddeutschland, unter 
der Leitung des Missionspräsi-
denten der Schweiz-Mission Zü-
rich, in zwei Distrikte unterteilt. 
Die beiden Distriktspräsidenten, 
Klaus-Dieter Rückauer (Distrikt 

Priestertumsführer am Haupteingang des neuen Gemeindehauses in 
Singen: Christian Schmitt, Christian Bolt, Uwe Frank, Horst Schäfer, 
Louis Weidmann, Ralf Windhausen, Kurt Blaser, Jared Koch (v. l.)
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ihr eigenes Versammlungs-
gebäude erhalten konnte.

Nach diesen vielen Jahren 
des Wartens und Suchens ist 
die Freude über das neue, sehr 
schöne Gemeindehaus riesen-
groß. Das gelungene Gebäude 
dient den Mitgliedern für die 
Sonntagsversammlungen, aber 
auch für die verschiedenen Ak-
tivitäten der Hilfsorganisationen 
der Kirche. ◼

Ein gesangliches Zwiege-
spräch zur Gitarre über die 
Aktualität der Märchen leitete das 
Folgende ein: Der in der Wüste 
abgestürzte Pilot trifft den Prin-
zen, der seinen kleinen Planeten 
mit den drei Vulkanen und der 
eigenwilligen Rose verlassen hat, 
um die Erde kennenzulernen. 
Mit dem Zug weißer Täubchen 
fliegt er beim Gesang des Windes 
durch das All und besucht andere 
kleine Planeten. Dort lernt er 
einen König kennen, der ihn zum 
Justizminister über sich selbst ma-
chen will, einen Geschäftsmann, 
der die Sterne als seinen Reich-
tum hortet, und einen Geografen, 
der auf einen Forscher wartet. Als 
er auf die Erde gelangt, trifft er 
den Fuchs, der für ihn ein echter 
Freund wird. Von ihm lernt er 
viele Weisheiten, wie zum Bei-
spiel, dass man die Dinge nicht 
oberflächlich und nur nach dem 
Äußeren beurteilen darf, und 
auch: „Man sieht nur mit dem 
Herzen gut. Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar.“ Er 
begreift die Verantwortung für 
die Rose seines Planeten. Doch 

Das neue  
Gemeindehaus 
in Singen
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Ein wahrlich märchenhafter Ball
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

Dresden: Zum 25-jährigen Be-
stehen des Pfahles Dresden lud 
die Präsidentschaft ihre Mitglie-
der zum Ball ein. Als sich am 
29. September 2012 im Freiberger 
Konzert- und Ballhaus „Tivoli“ 
die Türen öffneten, betraten 
weit über 400 Mitglieder und 
Freunde des Pfahles Dresden in 
ihren schönsten Kleidern den 
festlich geschmückten Ballsaal. 
Das freudige Geplauder und die 

Der kleine 
Prinz zu Be-
such auf dem 
Planeten des 
Geografen
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herzlichen Umarmungen ebbten 
erst ab, als der Zweite Ratgeber 
der Pfahlpräsidentschaft, Steffen 
Reichelt, die Gäste begrüßte. Er 
kündigte das Theaterstück „Man 
sieht nur mit dem Herzen gut“ 
an, das in Anlehnung an das 
Buch „Der kleine Prinz“ von An-
toine de Saint-Exupéry entstan-
den ist. Die Inszenierung über-
nahm Silvia Renner aus Dresden, 
die auch die Regie führte.
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wie kommt er wieder zurück? 
Die Schlange macht ihm klar, 
dass sie ihm helfen könnte, 
ganz leicht heimzukehren. Der 
nächste Tag wird zum traurigen 
Abschied, denn der Prinz hat den 
Biss der Schlange zugelassen. Er 
tröstet den verzweifelten Flieger: 
„Wenn du bei Nacht den Himmel 
anschaust, wird es dir sein, als 
lachten alle Sterne, weil ich von 
einem herunterlache.“

Mit dem Lied „Flieger, segle 
mit dem Wind“ schloss sich der 
Vorhang. Stille. Taschentücher 
trockneten hier und da Tränen 
der Rührung. Dann tosender 
Beifall und Bravorufe.

An der großen Medienwand, 
auf der vorher Stimmungs- und 
Landschaftsbilder abliefen, las 
man nun die Namen der Mitwir-
kenden, während ein Trio das 
Lied „Prinzen gehn nicht mehr 
in Samt und Seide“ vortrug.

Auch dank der Hilfe der 
Techniker, die den Ton, die Be-
leuchtung, die Medienwand, die 
Kulissen bedienten, sowie dem 
Geschick der Kostümbildner 
und Kulissengestalter wurde die 
Aufführung ein großer Erfolg.

Nach diesem kulturellen 
Schmaus folgte der kulinarische. 
Aus vier Gerichten konnte ge-
wählt werden, und alle sahen 
sehr lecker aus.

Nachdem sich ein DJ und 
eine Life-Band formiert hatten 
und ihre Songs zum Vortrag 
brachten, füllte sich schnell die 
Tanzfläche. Beschwingt und 
gutgelaunt amüsierten sich beim 
Tanz und in der Unterhaltung 
die Jüngeren wie die „Reiferen“ 
gleichermaßen. ◼

konnten, um mit dem Herrn Lö-
sungen und Anregungen für den 
Alltag zu finden und die Familie 
zu stärken. Andere Schwestern 
sorgten dafür, dass ein wunder-
voller Duft aus der Küche, in der 
gekocht und gebacken wurde, 
das ganze Pfahlhaus erfüllte.

Es war schön, auch an diesem 
Nachmittag zu erkennen, dass 
niemand alleine ist und dass wir 
doch alle mehr oder weniger die 
gleichen Probleme haben, was 

das Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit stärkt. Dieses Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, mit all 
den wundervollen und aktiven 
Schwestern eins zu sein, war un-
glaublich! So muss es gewesen 
sein, als im 19. Jahrhundert die 
Schwestern der Frauenhilfsverei-
nigung einander halfen, Kleider 
nähten, kochten und sich um die 
Bedürftigen kümmerten. Es war 
ein wunderbarer und segensrei-
cher Nachmittag, und der Geist 
des Herrn war bei uns. ◼

herzkissen spenden trost
Karin Klink, erste Ratgeberin in der fhv der Gemeinde düsseldorf
iris diez, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit in der Region Rheinland

Düsseldorf (MD): „Herzkis-
sen spenden Trost“ – so lautete 
die Überschrift eines Artikels 
in den „Aachener Nachrichten“ 
im Oktober 2010. Anlass war die 
Übergabe von selbst genähten 
Herzkissen für Brustkrebs- 
Patienten an das Marienhospital 
in Aachen. Dagmar Möller aus 
der Gemeinde Aachen ist eine 
von fünf Frauen in der „Patch-
work-Gruppe“ in Rott/Eifel, die 
mit Begeisterung diese Herzkis-
sen nähen und innerhalb von drei 
Jahren bereits die stattliche An-
zahl von 1.116 Kissen hergestellt 
und verschenkt haben. Sie hat 
die Idee des Nähens von Herzkis-
sen in die FHV-Aktionstage des 
Pfahles Düsseldorf „Schwestern in 
Aktion“ eingebracht, wo sie zum 
wiederholten Male umgesetzt 
wurde. So fühlten sich auch am 
26. Januar 2013 viele Schwestern, 
die an „Schwestern in Aktion“ teil-
nahmen, dazu angeregt, wunder-
schöne Herzkissen zu nähen und 
zu füllen. Das Ergebnis von 60 
mit Liebe angefertigten Herzkis-
sen, die ebenfalls an das Mari-
enhospital übergeben werden 
konnten, sprach für sich.

An diesem Nachmittag wur-
den nicht nur Herzkissen ange-
fertigt. Die Schwestern konnten 
auch unter Anleitung Rahmen 
für Fotos basteln und an einem 
Workshop über Kindererziehung 
teilnehmen, wo sie Erfahrungen 
austauschen und sich gegensei-
tig Mut und Kraft zusprechen 

Einige Herz-
kissen aus 
dem Pfahl 
Düsseldorf
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Leipzig (EB): Am Samstag-
abend, dem 16. Juni 2012, sang 
der Kammerchor Vocalis ein 
Benefizkonzert in den Räumen 
der Leipziger Gemeinden. Die 40 
Sängerinnen und Sänger, die alle 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 
sind, möchten mit ihrer Musik 
das wiederhergestellte Evan-
gelium Jesu Christi verkünden 
und Menschen einladen, Jesus 
Christus näher kennenzulernen.

Das Konzert war großartig! 
Der Chor, der aus dem gesamten 
Bundesgebiet sowie der Schweiz 
angereist war, zog a cappella 
singend in die Kapelle ein und 
bot ein Konzert auf musikalisch 
höchstem Niveau. Unter dem 
mit Preisen ausgezeichneten 
Dirigenten aus Lateinamerika, 
William Ajhuacho, ließ der Chor 
geistliche Lobgesänge erklingen. 
Mal ruhig und getragen, dann 
wieder kraftvoll und feierlich 
ertönten Lieder wie „Führ, gütges 

freiberg: „Am 23. April 1983, also vor drei-
ßig Jahren und noch zu DDr-Zeiten, wurde der 
erste spatenstich“ zur Errichtung des tempels 
in Freiberg vollzogen, berichtet das sächsische 
Wochenblatt „Blick“ am 20. April 2013. „An den 
,tagen der offenen türʻ strömten etwa 90.000 
menschen herbei.“ Die „Bild“ (Dresden) schreibt 
zum Jubiläum: „hier tauft die sekte, die den Engel 
moroni verehrt, Lebende und tote.“ Der „Evan-
gelische pressedienst“ würdigt in seiner online-
Ausgabe (epd.de) im April 2013 das Jubiläum mit 
einem umfangreichen Artikel, in dem es unter 
anderem heißt: „Es sind perfektionisten am Werk. 
kein stäubchen, so scheint es, wirbelt durch den 
vorraum des mormonentempels im sächsischen 
Freiberg. Auch das interieur mit sofas, stühlen, 
tischen, Leuchtern, dessen Design eher an vergan-
gene Zeiten erinnert, funkelt makellos.“

Berlin: Die „Berliner Zeitung“ erinnert in ihrer 
Ausgabe vom 6. April 2013 in einem kurzen Artikel 
an Joseph smith und die Entstehung der kirche 
Jesu christi. Abschließend heißt es, unter der Füh-
rung „Brigham Youngs floh die church of christ 
und begab sich auf die suche nach dem Gelobten 
Land. im Juli 1847 war der Exodus beendet. 148 
mormonische pioniere hatten das Utah-tal am 
Großen salzsee erreicht. heute gibt es weltweit 
etwa 15 millionen mormonen.“

Glückstadt: Die „Norddeutsche rundschau on-
line“ (shz.de) veröffentlicht am 11. April 2013 einen 
Aufruf der heiligen der Letzten tage in Glückstadt 
(pfahl Neumünster), kleidung, Bettwäsche, schuhe 
etc. im Gemeindehaus abzugeben. Die hilfsgü-
ter würden per Lastwagen direkt nach Bulgarien 
gebracht, wo Not herrsche. im Artikel wird auch 
erwähnt, dass das neue Gemeindezentrum vor 
30 Jahren eingeweiht wurde. Aus diesem Anlass 
wurde zu einer besonderen Feier eingeladen. ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach 

kammerchor vocalis sang  
zugunsten Leipziger straßenkinder
Jenny müller, Gemeinde Leipzig 1

Licht“, „Der Geist aus den Hö-
hen“ oder „Hoch auf des Berges 
Höhn“. Auch englische Stücke 
wie „Simple Gift“ oder „Sing a 
New Song“, die gospelhaft klan-
gen und bei denen die Sänger 
klatschten und stampften, waren 
Teil des Begeisterung ausstrah-
lenden Konzerts. Bonnie Tewes 
begleitete den Chor am Klavier 
und an der Orgel. Bei einigen 
Werken wurde sie von Flöten-
spielerinnen unterstützt. Das Pub-
likum belohnte das musikalische 
Erlebnis mit viel Applaus und 
stehenden Ovationen. Der Chor 
dankte dies mit drei Zugaben.

Die circa 300 Gäste spendeten 
1080 Euro. Der Erlös ging an 
den Straßenkinder e.V. Leipzig 
und wurde von Bischof Ralf 
Bauerfeind an Gabi Edler vom 
Verein übergeben. Die ungefähr 
80 Kinder, die sie mit warmen 
Speisen versorgt und denen 
sie ihre Zeit opfert, nennen sie 
liebevoll „Tante E“. ◼

Bischof Ralf 
Bauerfeind 
überreicht den 
Erlös des Kon-
zerts in Höhe 
von 1080 Euro 
an Gabi Edler 
vom Straßen-
kinder e.V., 
LeipzigFo
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Die kirche in den medien



R6 L i a h o n a

Aus der Geschichte  
der kirche 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

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, musikbeauftragte in der Pv der Gemeinde dresden

seit vielen Jahren engagiere 
ich mich ehrenamtlich in 

meiner Heimatstadt Dresden für 
die Probleme an Schulen. Vor 
drei Jahren wurde ich Stadträtin 
und bildungspolitische Spreche-
rin meiner Fraktion (Bündnis 

90/Die Grünen) im Dresdner 
Stadtrat. Verantwortlich für 
den Bereich Bildung, bemühe 
ich mich um die Belange der 
Schulen, Kindergärten, Kinder- 
und Jugendarbeit und alles, was 
damit zusammenhängt.

impressum regionale Umschau
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, 

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. ◼

im internet

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 ◼

Köln: Um 10 Uhr vormittags begann die  
sonntagsschule. Es hatten sich hierzu die mit-
glieder von nah und fern eingestellt, sodaß wir 
sagen können, daß köln wohl selten eine solche 
sonntagsschule gesehen hatte. Leider muß ich 
sagen und zugleich rügen, daß trotz frühzeitiger 
Einladung doch einige mitglieder es vorgezogen 
hatten, lieber zu verreisen, als in köln zu bleiben. 
Die sonntagsschule wurde wie sonst üblich 
abgehalten. ◼

Aus dem Bericht der kölner sonntagsschul-
konferenz am 27. mai 1917; Der Stern, 15. Juli 
1917, seite 220. Den text recherchierte reinhard 
staubach.
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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 
angehalten, uns auch im Gemein-
wesen zu engagieren, um Gutes 
zu bewirken. In meiner Arbeit 
habe ich erfahren müssen, dass 
in der Politik Verhaltensweisen 
und Eigenschaften, die Christus 
uns lehrt – wie Demut, Uneigen-
nützigkeit, Nächstenliebe, Ge-
duld, Nachsicht und Ehrlichkeit –, 
keine Rolle spielen. Bei meinen 
Vorschlägen zur Verbesserung der 
Missstände stehe ich oft Macht-
kämpfen, Eigennutz, Sturheit und 
Unehrlichkeit 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, brauche ich Führung 
und Hilfe von unserem Vater 
im Himmel. Ich habe erfahren, 
welch starker Schutzschild vor 

von September 2011 bis März 2013 war ich Voll-
zeitmissionarin in der Alpenländischen Mission 

München.
Bei einem Erlebnis inspirierte mich die Ge-

schichte von Alma dem Jüngeren und den Söhnen 
Mosias in meinem Handeln. Sie zogen umher und 
wollten die Kirche Gottes vernichten. Aufgrund 
der glaubensstarken Gebete ihrer Angehörigen 
und der Gemeinden erschien den jungen Männern 
ein Engel, der sie zur Umkehr aufrief. Die Macht 
des Gebets bewirkte das Wunder ihrer Bekehrung.

Mir ist zwar kein Engel erschienen, aber das Er-
lebte war auch ein Wunder. Sister Judd, eine ganz 
neue Missionarin, war gerade meine Mitarbeiterin 
geworden. Sie hatte noch keinerlei praktische Er-
fahrung, aber war voller Begeisterung. An diesem 
„Findentag“ waren wir in Lahr unterwegs. Ich hatte 
schon die ganze Woche im Voraus gebetet, dass es 
ein besonderes Erlebnis für uns werden möge. Als 
wir dann in Lahr ankamen, sprachen wir gemein-
sam ein Gebet und gingen los. Wir redeten jeden 
an, den wir sahen, aber die ersten dreißig Minuten 
geschah überhaupt nichts. Niemand blieb stehen 
oder hörte zu. Unsere Motivation wurde schwä-
cher, also blieben wir am Straßenrand stehen und 
beteten erneut und baten den Vater im Himmel, 
interessierte Menschen auf unseren Weg zu führen. 
Bald darauf kam ein Mann auf uns zu, der sich die 
Zeit nahm zuzuhören. Wir lasen eine Schriftstelle 
im Buch Mormon und legten Zeugnis darüber ab. 
Er nahm ein Buch mit und gab uns seine Kontakt-
informationen für einen weiteren Besuch. Als er 
gegangen war, stellten wir uns wieder an den Stra-
ßenrand, um dem Herrn zu danken, dass er diesen 
Mann zu uns geführt hatte, und baten ihn erneut 
um Hilfe. Keine fünf Minuten später wiederholte 
sich das Erlebnis und wieder zog ein Kind Gottes 
mit einem Buch Mormon davon. Natürlich beteten 
wir erneut und kaum hatten wir „Amen“ gesagt, 
rannte buchstäblich eine Frau in uns hinein, die 
wir selbstverständlich ansprachen. Auch sie nahm 
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Die macht des Gebets
Katrin schulze, Beraterin der Jungen damen  
in der Gemeinde dresden

Gerit Thomas, 
Stadträtin und 
bildungspoliti-
sche Sprecherin 
im Dresdner 
Stadtrat, ver-
heiratet und 
Mutter von 
zwei KindernFo
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Trauer, Verzweiflung, Ärger und 
Zorn, aber auch vor eigennützi-
gen falschen Entscheidungen ein 
Priestertumssegen sein kann.

Vor jeder Sitzung lese ich eine 
Schriftstelle und spreche ein Ge-
bet. Wenn ich zu den Terminen 
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 ge-
worden, weil ich erkannt habe, 
dass die Menschheit nur durch 
Christus in Frieden, Gerechtig-
keit und Nächstenliebe 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 
meinem Auftreten ein Vorbild 
sein, um zu zeigen, dass es auch 
friedfertige Wege gibt, um zum 
Erfolg zu kommen. – (EB) ◼
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ein Buch Mormon und wollte mehr darüber erfah-
ren. Meine Mitarbeiterin und ich konnten es kaum 
fassen. Wir führten das Prinzip beten, losgehen, 
jeden ansprechen, ein Buch Mormon ausgeben, 
beten den restlichen Tag so fort und erlebten ein 
Wunder nach dem anderen.

Noch nie hatte ich so einen „Findentag“ erlebt. 
Die Worte unseres Heilands – „bittet und ihr wer-
det empfangen“ (LuB 4:7) – erhielten an diesem 
Tag eine ganz neue Bedeutung für mich. Nicht im-
mer werden unsere Gebete so schnell erhört, aber 
ich weiß, dass der Herr jedes Gebet hört. Wenn 
wir dann aufstehen und unseren Teil tun, wird er 
uns segnen. Ich habe es erfahren, dass auch heute 
aufgrund aufrichtiger Gebete Wunder geschehen. 
– (EB) ◼

Aus den deutschen pfählen und Distrikten wurden 
folgende mitglieder auf mission berufen:
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An diesem „Fin-
dentag“ hatten 
sie Grund zum 
Strahlen: Sister 
Judd und Sister 
Schulze (re.)
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Niko Hill  
Gemeinde Heidelberg,  
Pfahl Heidelberg:  
Alpenländische Mission München

Francy Schönherr  
Gemeinde Freiberg,  
Pfahl Dresden:  
Alpenländische Mission München

Linda Siebert�  
Gemeinde Mannheim,  
Pfahl Heidelberg:  
Alpenländische Mission München

Vanessa Wüst�  
Gemeinde Worms,  
Pfahl Heidelberg:  
Alpenländische Mission München

Mat�hias Zepp  
Gemeinde Mannheim,  
Pfahl Heidelberg:  
Alpenländische Mission München

missionare


