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 Wir leben in einer 
modernen, sehr be-

wegten Zeit, die manche 
Herausforderung mit sich 
bringt. Vielen fehlt heut-
zutage die Perspektive. 
Sie sehen für sich wenig 
Chancen und kaum Hoff-
nung für die Zukunft. Uns 
Mitgliedern 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 
einen willigen Geist und ein verständi-
ges Herz, um die großartigen Verhei-
ßungen und Segnungen zu erfassen, 
auf die wir Anspruch haben, wenn wir 
mit der Arbeit an unserer Familien-
geschichte beginnen und allmählich 
eine Beziehung 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.

ihrer Perspektive. Wir haben Anteil an 
ihrer ewigen Bestimmung. Zeigt sich 
hierin nicht, dass der Vater im Himmel 
eine wunderbare Perspektive voller 
Liebe und Gerechtigkeit vorgesehen 
hat, eine, bei der wir ein Werkzeug 
in den Händen des Herrn zum Segen 
unserer Vorfahren sein können?

Durch diese Arbeit lernen wir,  
über den Schleier des Todes hinauszu-
schauen, und rücken unsere Zeit auf 
der Erde in eine neue Perspektive. Ne-
phi hat uns offenbart: „Denn ich weiß, 
dass ihr viel geforscht habt, viele von 
euch, um von Zukünftigem zu wissen; 
darum weiß ich, dass ihr wisst, dass un-
ser 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

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 zurückkehren 
können, und zwar indem 
wir heilige 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 Vorfahren die Erde 
ohne eine Gelegenheit, diese heiligen 
Handlungen zu empfangen, verlassen 
haben, hat der Vater im Himmel es uns 
in seiner Güte ermöglicht, sie an ihrer 
Stelle in einem heiligen Tempel vor-
zunehmen. Dazu müssen wir unsere 
Vorfahren jedoch erst einmal ausfindig 
machen. Wenn wir ihre Namen gefun-
den haben, können wir die heiligen 
Handlungen stellvertretend für sie voll-
ziehen. Auf diese Weise verschaffen wir 
uns den großen Vorzug, eine besondere 
Beziehung zu unseren Vorfahren aufzu-
bauen, denen wir liebevoll dienen.

Sprechen wir kurz über die Perspek-
tiven in diesem Leben und verbinden 
wir sie mit den Perspektiven im Leben 
danach. Im Bewusstsein der Notwen-
digkeit dieser heiligen Handlungen 
warten viele Geister auf der anderen 
Seite darauf, dass dieses Erlösungswerk 
für sie verrichtet wird. Wir sind ein Teil 

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 
Leimer, 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. ◼

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 Missionspräsidenten 
der Schweiz-Mission Zürich, 
in zwei Distrikte unterteilt. Die 
beiden Distriktspräsidenten, 
Klaus-Dieter Rückauer (Distrikt 

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

Freiburg) und Horst Schäfer 
(Distrikt Konstanz) wurden 
schliesslich aus ihren Ämtern 
entlassen und alle süddeutschen 
Gemeinden den drei benach-
barten Pfählen Bern, Zürich und 
Stuttgart 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 

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. ◼

Kapelle und lauschten den Ansprachen der JD-
Präsidentschaft der Kirche. Die ermutigenden 
Worte der Sprecherinnen fanden ihren Weg ins 
Herz der Zuhörerinnen.

Anschliessend liessen die Anwesenden den 
Samstagabend mit Gesprächen ausklingen. Einige 
besuchten noch die Versammlungen der nachfol-
genden Generalkonferenzübertragung. ◼

Das neue  
Gemeindehaus 
in Singen
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motiviert an der allgemeinen 
JD-versammlung
Leandra Riesen, sekretärin der Jungen damen des Pfahles st. Gallen

Winterthur (DW): Am Samstag, dem 6. April 
2013, versammelten sich fast alle Jungen Damen 
des Pfahles St. Gallen mit ihren Müttern oder 
Grossmüttern im Gemeindehaus Winterthur. Die 
neue JD-Leitung des Pfahles hatte sich vorgenom-
men, die Jungen Damen durch eine besondere 
Aktivität zu motivieren, an der weltweiten JD-
Übertragung teilzunehmen, und sie wollte auch 
die Jungen Damen des Pfahles bei diesem gemüt-
lichen Beisammensein kennenlernen.

Vor der JD-Übertragung fand die Cake-Pops- 
Aktivität statt. Es ging darum, einen bereits ge-
backenen Biskuitteig zu zermürben und unter 
Beigabe von Butter, Puderzucker und Frischkäse 
Kugeln zu formen. Mit viel Hingabe wurden die Ku-
geln mit Schokoladenguss in verschiedenen Farben, 
Blümchen und Streuseln verziert. Die rund 70 Jun-
gen Damen, deren Mütter und Grossmütter hatten 
viel Spass und fanden die Aktivität gelungen. Am 
Schluss der Aktivität wurden die bunten, köstlichen 
Cake Pops als Geschenk für Freunde und Familie 
verpackt oder gleich vor Ort verschlungen.

Nach einem leckeren Zvieri (Zwischenmahl-
zeit) kam der geistige Teil dieses Samstags. 
Die Teilnehmerinnen versammelten sich in der 

Das leckere 
Resultat der 
Aktivität:  
Cake Pops
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Wien: Zentral gelegen, ruhig, hell und 
sauber – diese Attribute würden schon 
genügen, um einen Ort zu beschreiben, 
an dem geistige Erlebnisse, Evangeliums-
vermittlung und Bekehrung möglich sind. 
Das Institutszentrum im 8. Wiener Bezirk, 
Florianigasse 7, ist, wie andere solche Zent-
ren für Junge Alleinstehende auf aller Welt, 
mehr als das. Es ist ein geweihter Ort, der 
jungen Menschen in Ballungszentren zur 
Verfügung steht, um außerhalb der Kir-
chenräume zusammenzukommen, Freunde 
mitzubringen, Aktivitäten zu planen, ein 
gutes Essen zum Selbstkostenpreis zu ge-
nießen, Spiele zu spielen, Rat und Hilfe zu 
finden, zu lernen und noch vieles andere 
zu tun. Allein im letzten Jahr wurden vier 
Menschen getauft, die über dieses Zentrum 
Zugang zur Kirche gefunden haben. L. Miga aus 
der Mongolei sagt über das Institutszentrum: „Ich 
bin froh und dankbar, dass ich unter Menschen sein 
kann, die mich so mögen, wie ich bin. Die mich 
nicht wegen meiner Hautfarbe oder meiner ethni-
schen Zugehörigkeit diskriminieren, wie ich es oft 
am Arbeitsplatz erlebt habe. Es freut mich von Her-
zen, mit Gleichgesinnten sinnvolle Freizeitaktivitä-
ten zu unternehmen. Mein Aufenthalt in Österreich 
ist viel schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe.“

Elder Strong aus Bountiful in Utah betreut zu-
sammen mit seiner Frau als Missionarsehepaar seit 
Dezember 2012 diese von Apostel L. Tom Perry ins 
Leben gerufene Einrichtung, die an fünf Tagen in 
der Woche geöffnet hat. „Was mir an diesem Zen-
trum so gefällt“, sagt Elder Strong, „ist, dass Men-
schen, die sich für die Kirche interessieren, hierher 
kommen können. Es ist ein neutraler Platz. Und 
gleichzeitig ist der Heilige Geist hier sehr stark. Die 
Räume werden in so vielfacher Hinsicht genutzt. 
Wir hatten hier einmal sogar zur gleichen Zeit fünf 
Belehrungen durch Missionare.“

Im Kulturraum, wo auch das Klavier steht und 
Apostel D. Todd Christofferson 2012 eine beson-
dere Fireside abgehalten hat, tagt gerade der Stu-
dentenrat des Pfahles Wien. Dagobert Jona Beer, 
genannt „Dago“, der Pfahl-Repräsentant der Jun-
gen Alleinstehenden und Studentenratspräsident, 

plant zusammen mit seinen Ratgeberinnen 
Samira Lex, Rebekka Hladky, Marcella Stri-
havka und Naemi Mauch eine Sportaktivität 
auf der Donauinsel. Sie denken besonders 
an das Jahresmotto von Elder L. Tom Perry, 
das in roten Blockbuchstaben über dem 
Gewölbe des großen Allzweckraums ange-
bracht ist: „Dem Vater im Himmel helfen, 
seine Kinder zum Glauben an Christus 
zurückzuführen.“ In diesem Sinne planen 
die Jungen Erwachsenen, inaktive Mitglie-
der und Freunde unter Dreißig spontan zur 
Veranstaltung einzuladen.

Auf die Frage, was ihr das Institutszen-
trum bedeutet, antwortet Samira Lex aus 
Graz: „Man kann sich das nicht vorstellen! 
Man kommt neu in die Stadt und hat gleich 
fünfzig Freunde, mit denen man etwas un-

ternehmen kann! Ich war hier gleich eingebunden 
und habe Aufgaben übertragen bekommen. Es gibt 
hier jede Menge Möglichkeiten, Spiele, Klassen, 
Sprachunterricht, eine Bibliothek, Kirchenliteratur, 

Zu Besuch im Wiener Zentrum 
für Junge Erwachsene
Regina schaunig, Redakteurin der Regionalen Umschau

Elder Strong aus Utah leitet mit 
seiner Frau das Zentrum für Junge 
Erwachsene  – und zwar mit 
Engagement und Begeisterung.
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Der Saal des Zentrums für Junge Erwachsene ist auch ein guter Platz für 
Tagungen und besondere Feiern – wie hier während einer Sommertagung.
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Internetzugang, Essen, Kontakte und so weiter.“ 
Sister Strong erwartet jeden Besucher lächelnd im 
Foyer. Wenn Zeit ist, häkelt sie oder bereitet die In-
stitutsklasse vor. Heute gibt sie auch auf ein schla-
fendes Baby im Kinderwagen acht. Dessen Mutter 
lässt sich gerade von den Missionaren über den 
Tempel belehren. Gern gibt Sister Strong Auskunft 
über ihre Familie. Sie und ihr Mann haben zehn 
Kinder großgezogen und haben mittlerweile drei-
ßig Enkelkinder. Sie lieben Wien und ihre Beru-
fung. Vor der Pensionierung war Elder Strong Leiter 
der Abteilung Legislative im Parlament von Utah.

Etwas später erzählen zwei der Missionare von 
zuhause. Elder Nicholas B. Gubler kommt aus 
St. George in Utah und ist ganz begeistert, in Öster-
reich zu dienen. Schon sein Vater und viele andere 
Familienmitglieder waren auf Mission. „Der Geist 
ist so stark auf Mission“, erzählt er. „Menschen 
kommen sogar von selbst auf uns zu und fragen, 
ob wir ihnen mehr über die Kirche erzählen kön-
nen.“ Sein persönliches Ziel, sagt er, sei es, „ein 
wahrer Jünger Jesu Christi zu werden. Ihm treu  
zu sein. Wenn ich so werde, wie der Herr es von 
mir erwartet, habe ich schon mein Ziel erreicht.“ 
Auch sein Mitarbeiter Jake J. Brose aus Kaysville in 
Utah sagt, er habe „ein großes Zeugnis vom Buch 
Mormon und vom lebenden Propheten. Beides  
hat mir in meinem Leben geholfen. Ich habe den 
Unterschied bemerkt zwischen einem, der das 
Evangelium hat, und einem, der es nicht hat!“ Und 
darum ist es sein Wunsch, möglichst vielen Men-
schen davon zu erzählen. ◼

Vor fünfundzwanzig Jahren 
war ich noch in St. Gallen 
das einzige Mitglied und 
ich hatte viel Sorge, ob ich 
wirklich das einzige Mitglied 
bleiben müsse, oder ob wir 
noch andere Freunde finden 
werden, die die wieder 
geoffenbarte ewige Wahr-
heit erkennen und anneh-
men können. Heute jedoch 
kann ich sagen, daß wir in 
St. Gallen eine große und 
schöne Gemeinde haben. 
Ich hatte bestimmt erwartet, 
daß diese Konferenz bei 
uns in St. Gallen abgehal-
ten werde. Nun, ich hoffe, 
daß wir bei der nächsten 
Gelegenheit nicht wieder 
vergessen werden. Zürich 
liegt etwas mehr im Mittel-
punkt der Schweiz … ◼
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Der Wiener Jungen-Erwachsenen-Treff ist auch ein 
Zentrum kultureller Integration. Dieses Foto entstand 
im Zuge einer künstlerischen Fotoshooting-Aktivität.

Aus der  
Geschichte der kirche
Zürich: Der Gemeinde-
Präsident A. Knopfli aus 
St. Gallen sagte etwa fol-
gendes: Wenn ich nicht auf 
meinen Himmlischen Vater 
vertrauen würde und wenn 
ich nicht wüßte, daß er mir 
beistünde, während ich hier 
vor dieser großen versam-
melten Menge stehe, um 
über das herrliche Evange-
lium Jesu Christi zu spre-
chen, so würde ich mich 
wieder dahin zurückbege-
ben, woher ich gekommen 
bin, und dort niedersetzen. 
Der Herr hat mich jedoch 
nie verlassen, wenn ich auf-
gefordert worden bin, über 
das wiederhergestellte Evan-
gelium zu sprechen, und ich 
werde auch heute probie-
ren, meine Pflicht zu tun. 

Aus der konferenz der schweizer Gemeinden am 8./9. April 
1917; Der Stern, 15. April 1917, seite 114. Den text recherchierte 
reinhard staubach.
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ihre Beiträge für die Regionale Umschau sind uns 
stets willkommen. Die redaktion behält sich vor, 
die Artikel zu kürzen oder anzupassen. Die veröf-
fentlichung der texte und Fotos hängt von deren 
Qualität, Angemessenheit und dem verfügbaren 
Platz ab.

Die kirche in den medien
Richterswil, schweiz: Das 
„höfner volksblatt“ berichtet am 
15. märz 2013 über die Berufung 
eines missionars der kirche und 
schreibt unter anderem: „Am 
19. märz wird sich Nico roffler 
aus Wollerau von seiner Familie 
verabschieden, um für zwei Jahre 
als missionar für die kirche Jesu 
christi der heiligen der Letzten 
tage (mormonen) in Brasilien zu 
dienen.“ Es wurde auch ein Foto 
von Bruder roffler abgedruckt.

freiberg, deutschland: „Am 
23. April 1983, also vor dreißig 
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 offe-
nen 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 „Evangelische 
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 mor-
monentempels im sächsischen 
Freiberg. Auch das interieur mit 
sofas, stühlen, tischen, Leuch-
tern, dessen Design eher an ver-
gangene Zeiten erinnert, funkelt 
makellos.“ ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach

impressum  
regionale Umschau

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 Glauben werden Wunder 
hervorgebracht“, das habe ich 

schon lange vor meiner Mission ge-
lernt. Diese Wunder geschehen jeden 
Tag, doch leider schätzen wir diese 
nicht immer so oder nehmen sie gar 
nicht erst als Wunder wahr. Nun, auf 
Mission habe ich gelernt, Wunder zu 
erkennen und sie wertzuschätzen. Ich 
weiss, dass uns unser himmlischer 
Vater diese Wunder als Zeichen seiner 
Liebe schickt. Eines dieser Wunder 
durfte ich im Herbst 2011 in Potsdam 
erleben.

Mein Mitarbeiter und ich verstan-
den uns gar nicht gut, was eigentlich 
eine Seltenheit für meine Mission war. 
Wir hatten einfach sehr unterschiedli-
che Ansichten, Prioritäten und einen 
ganz anderen Arbeitsstil. Dazu kommt, 
dass wir beide persönliche Schwierig-
keiten zu bewältigen hatten und dies 
natürlich unserer Beziehung gar nicht 
geholfen hat. Nach der ersten Verset-
zung zusammen war ich sogar so weit, 
dass ich unseren Missionspräsiden-
ten darum gebeten habe, einen von 
uns von Potsdam wegzunehmen. Er 
wusste über unsere Probleme bestens 
Bescheid. Doch während ich fast ver-
zweifelt meine Versetzungswünsche 
an den Missionspräsidenten schickte, 
hat mein lieber Mitarbeiter wiederholt 
darum gebeten, dass er noch eine 
weitere Versetzung mit mir verbringen 
dürfte. Der himmlische Vater kennt 
uns unglaublich gut und weiss genau, 
was das Beste für uns ist.

So kam es, dass wir noch weitere 
sechs Wochen zusammen arbeiten 
durften. Ich wusste nicht mehr weiter, 
hatte keine Ahnung, wie ich dies alles 

unserer gemeinsamen Zeit haben wir 
beide so viel voneinander gelernt, sein 
Deutsch hat sich massiv verbessert und 
wir fühlten die Liebe und die Freude, 
die wir beide zuvor so vermisst haben. 
Ich liebe ihn und ich fühlte mich ver-
antwortlich für ihn als mein Bruder.

Diese kleine Begebenheit bedeu-
tet ein riesiges Wunder für mich, ein 
Wunder, das mich und meine ganze 
Mission zum Positiven verändert 
hat. Der Herr wusste genau, was wir 
beide brauchten, und er lässt uns nie 
im Stich. Das Gebet funktioniert und 
Wunder gibt es wirklich – das durfte 
ich in dieser unvergesslichen Lektion 
von ihm lernen. In den Worten Ne-
phis: Ich weiss, dass er seine Kinder 
liebt, aber die Bedeutung von allem 
weiss ich nicht. Ich weiss nicht immer, 
warum was geschieht, aber in der Ge-
wissheit, dass er mich liebt, weiss ich 
mit vollkommenem Wissen, dass ich 
ihm vertrauen kann und er für mich 
sorgen wird. Das ist mein Zeugnis. ◼

Christopher F. Riesen
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Wunder gibt es wirklich – weil er uns liebt
christopher f. Riesen, Gemeinde Winterthur, Pfahl st. Gallen

meistern soll. Eines Abends, als wir 
nach einem weiteren anstrengenden 
und sehr unangenehmen Tag nach 
Hause kamen, zog ich mich in unser 
Schlafzimmer zurück und hatte ein 
ernsthaftes Gespräch mit meinem Vater 
im Himmel – ich war verzweifelt. Bis 
dahin hatte ich schon viele Male Zeit 
auf meinen Knien verbracht und Gott 
um eine Antwort, um Rat gebeten, 
hatte jedoch nie das Gefühl gehabt, 
eine Antwort erhalten zu haben. Doch 
an diesem Abend hatte ich wiederholt 
den Gedanken, irgendwie das Pries-
tertum anzuwenden. Wie sollte ich in 
solch einer Situation das Priestertum 
gebrauchen? Ich dachte, es wäre ein 
komischer, unangebrachter Gedanke 
und habe ihn deshalb wieder verwor-
fen. Doch als dieser Eindruck vermehrt 
zurückgekommen ist, hatte ich das Ge-
fühl, ich solle meinen Mitarbeiter um 
einen Segen bitten. Mein Stolz wollte 
mich davon abhalten, ich mochte mei-
nen Mitarbeiter nicht und jetzt sollte ich 
ihn um einen Priestertumssegen bitten? 
Ich bin über meinen eigenen Schatten 
gesprungen, bin ins Wohnzimmer und 
habe meinen Mitarbeiter gefragt. Völlig 
perplex hat er zugestimmt.

In der Folge habe ich den wohl 
stärksten und heiligsten Segen be-
kommen, den ich je erhalten habe. 
Meinem Mitarbeiter liefen die Tränen 
in Strömen die Wangen hinunter und 
auch ich konnte mich nicht zurück-
halten. Nach dem Segen stand ich auf 
und habe kein Wort herausgebracht. 
Wir haben uns umarmt und eine 
unglaublich tiefe Liebe kam über mich. 
Von diesem Moment an hat sich alles 
verändert. In den letzten drei Wochen 
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 von September 2011 bis März 2013 war ich  
Vollzeitmissionarin 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 

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 
immer 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) ◼ G
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An diesem „Fin-
dentag“ hatten 
sie Grund zum 
Strahlen: Sister 
Judd und Sister 
Schulze (re.)
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ZEDie macht des Gebets

Katrin schulze, Beraterin der Jungen damen  
in der Gemeinde dresden


