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 Die Gebietspräsidentschaft 
hat eine großartige Vision, 

was das Wachstum der Kirche in 
Europa betrifft. Wie im Jahresplan 
für das Gebiet erläutert, spricht 
alles dafür, dass sich die Zahl der 
anwesenden Mitglieder in der 
Abendmahlsversammlung bis 
2019 verdoppeln lässt. Mit dieser 
Vision sind Glaube, Hoffnung, 
Nächstenliebe und harte Arbeit 
verbunden. Manchmal denken 
wir nur an große Zahlen und an 
Menschenmengen, die sich zum 
Gottesdienst versammeln. Es ist 
sehr schön, wenn es dazu kommt. 
Man stärkt einander und dient 
einander. Doch noch wichtiger 
sind vielleicht die wundersame 
Bekehrung, die sich im Herzen 
des Einzelnen vollzieht, und die 
Fähigkeit einer Familie, jedes Mit-
glied zu schützen, zu stärken und 
buchstäblich zu retten.

In diesem herrlichen Jahr, in 
dem ich hier im Gebiet Europa 
tätig war, konnte ich sehen und 
spüren, wie der Geist des Herrn 
in vielen Ländern den Mitglie-
dern und ihren Familien mit 
Macht ins Herz drang. Ich habe 
selbst gespürt, wie sehr Gott 
jeden Menschen liebt. Manchmal 
habe ich den Eindruck, dass 
man mit einem persönlichen 
Besuch bei einer geplagten Men-
schenseele mehr wahrhaft Gutes 
ausrichtet als mit allen Worten 

wahrhaftig der Schlüssel für unser 
ewiges Glück – sie überragen bei 
weitem all die Herausforderungen 
und scheinbar unüberwindlichen 
Probleme, die sich uns oft stellen.

Jesus Christus, der Erlöser, 
hat uns aus unserem „Ägypten“ 
– unseren Sorgen, Nöten und 
Ängsten – „herausgeführt“, um 
uns in den Frieden, die Freude, 
anhaltendes Glück und Hoff-
nung „hineinzuführen“2. Was er 
verheißt, ist wahr. Es hat Bestand. 
Es gilt für jeden. Es geht immer 
in Erfüllung. Er steht in Ewigkeit 
mit offenen Armen bereit und 
lebt dafür, dass wir von Herzen 
geloben, seinen Namen auf uns 
zu nehmen, seine Gebote zu 
halten und anderen zu dienen.

Den meisten von uns fällt es 
offenbar am schwersten, unsere 
kostbaren Mittel zurückzugeben 
– wozu auch die Zeit gehört. 
Vielleicht hat der Herr deshalb 
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Beständigkeit
elder Kent f. Richards, Usa
Zweiter Ratgeber in der Gebietspräsidentschaft Europa

bei der allgemeinen Versamm-
lung in einer Pfahlkonferenz. 
Trotzdem sind Versammlungen 
natürlich wichtig, weil jeder 
Einzelne den tragenden Einfluss 
des Geistes spüren kann und die 
Botschaften durch ihn auf den 
Einzelnen zugeschnitten werden.

Die größte Herausforderung 
für jeden ist womöglich, treu 
und unbeirrt weiterzumachen. 
Ich habe schon so manchen 
gesehen, der sich eine „Auszeit“ 
von der aktiven Beteiligung 
am Kirchenleben gegönnt hat. 
Selbst wenn so jemand zurück-
kehrt, fällt es ihm schwer, das 
aufzuholen, was er hätte lernen, 
empfinden und werden können, 
wäre er durchgehend dabeige-
blieben. Der Prophet Alma hat 
mit Blick auf seinen treuen Sohn 
Schiblon ein paar starke Worte 
gebraucht: „Beständigkeit“, „Glau-
benstreue“, „fortfahren“, „bis 
ans Ende ausharr[en]“.1 Es liegt 
großes Glück und viel Gutes in 
diesen Worten und in dem, wofür 
sie stehen. Das Endziel unserer 
irdischen Reise besteht darin, 
dass wir die heiligen Handlun-
gen des Tempels empfangen, die 
damit einhergehenden Bünd-
nisse schließen und diese in alle 
Ewigkeit halten. Es sind ja ewige 
Bündnisse, die wir mit dem Vater 
selbst schließen. Diese heiligen 
Handlungen und Bündnisse sind 

Elder Kent 
F. Richards
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den Zehnten und die Opfergaben 
als Gradmesser dafür eingerich-
tet, ob man Bündnisse schließt 
und beständig treu bleibt. Mit 
dem Gebot einhergehend aber 
verheißt er Segnungen und 
macht er Zusagen, die so herrlich 
sind, dass sie jede Schwierigkeit 
bei weitem überstrahlen. Vor al-
lem aber ist unser Glaube stärker. 
Wir sind glücklicher. Wir haben 
die echte Gewissheit, dass er uns 
kennt und sich um uns sorgt.

„Dorthin sollt ihr eure … 
Zehnten und [freiwilligen] Opfer 
[bringen]. Dort sollt ihr vor dem 
Herrn, eurem Gott, das Mahl hal-
ten. Ihr sollt fröhlich sein, ihr und 
eure Familien, aus Freude über 
alles, was eure Hände geschafft 
haben, weil der Herr, dein Gott, 
dich gesegnet hat.“3 „Denn der 
Herr, euer Gott, prüft euch, um 
zu erkennen, ob ihr das Volk seid, 
das den Herrn, seinen Gott, mit 
ganzem Herzen und mit ganzer 
Seele liebt. Ihr sollt dem Herrn, 
eurem Gott, nachfolgen, ihn sollt 
ihr fürchten [verehren], auf seine 
Gebote sollt ihr achten, auf seine 
Stimme sollt ihr hören, ihm sollt 
ihr dienen, an ihm sollt ihr euch 
festhalten.“4 Auch wenn Prophe-
ten diese Worte vor tausenden 
von Jahren gesprochen haben, 
sind sie immer noch zutreffend 
und haben ihre Gültigkeit. Gott 
braucht unser Herz und unsere 
Bündnisse, damit er uns über die 
Maßen segnen kann. ◼

anmeRKUnGen
 1. Siehe Alma 38:2
 2. Siehe Deuteronomium 6:23
 3. Deuteronomium 12:6,7;  

Hervorhebung hinzugefügt
 4. Deuteronomium 13:3,4;  

Hervorhebung hinzugefügt

Stockholm/Versailles (RS): 
Elder M. Russell Ballard vom 
Kollegium der Zwölf Apostel der 
Kirche wandte sich bei einem 
Besuch in Stockholm und in 
Paris den dortigen Missionaren 
und Mitgliedern der Kirche zu.

Elder Ballard kam zunächst 
am Samstag, dem 8. Juni 2013, 
mit den Missionaren zusammen, 
die in Schweden tätig sind. Er 
wurde von mehreren erfahrenen 
Amtsträgern der Kirche begleitet: 
Bischof Gérald Caussé von der 
Präsidierenden Bischofschaft, 
Elder José Teixeira, Präsident der 
Kirche für das Gebiet Europa, 
und Ingvar Olsson, Gebietssieb-
ziger aus Schweden.

Am Abend sprach er zu 
jungen Alleinstehenden in 
Stockholm. Die Andacht, zu 
der besonders die Jungen 

P a n o R a m a

Elder Ballard spricht zu tausenden 
Mitgliedern der Kirche in Europa

Erwachsenen von 18 bis 30 Jah-
ren eingeladen waren, wurde in 
402 Gemeindehäuser in Europa 
übertragen. Etwa 56.000 Mitglie-
der konnten sie mitverfolgen.

Während der Andacht er-
wähnte Bischof Caussé die 
Geschichte aus der Bibel, in 

Elder M. Russell 
Ballard mit Mit-
gliedern der Kir-
che in Stockholm
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Mitglieder 
der Kirche in 
Stockholm
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der Jesus den Sturm auf dem See 
stillt. Er verglich die Kirche mit 
dem Schiff und den Erretter mit 
dessen Kapitän. Bischof Caussé 
erklärte, jeder Einzelne erlebe 
seine eigenen, persönlichen 
Stürme. Er ermutigte die jun-
gen Menschen, Trost zu finden, 
indem sie mit dem Erretter an 
Bord bleiben.

Elder Ballard sprach mit den 
jungen Mitgliedern der Kirche 
über die Bedeutung der Ehe. 
Außerdem betonte er, deren 
Entscheidung, nach den Leh-
ren des Evangeliums zu leben, 
werde einen entscheidenden 
Einfluss auf die Zukunft der 
Kirche haben. Er schloss seine 
Gedanken, indem er jeden ein-
zelnen Zuhörer aufforderte, bis 
zum Jahresende durch eigene 
Bemühungen einen Menschen 
zur Kirche zu bringen oder 
zurückzubringen. Er erklärte, 
was die jungen Mitglieder der 
Kirche heute täten, um anderen 
zu helfen oder sie einzuladen, 
bereite die Kirche für die Zu-
kunft vor.

Am Morgen des nächsten 
Tages wandte sich Elder Ballard 
in einer Konferenz für die nor-
dischen Länder, die in sämtliche 
Gemeindehäuser in Schweden, 
Dänemark, Finnland und Nor-
wegen übertragen wurde, an die 
Mitglieder der Kirche.

Am 11. Juni 2013 reiste Elder 
Ballard nach Frankreich weiter. 
Er kam in Versailles mit Missio-
naren zusammen und legte am 
Standort des künftigen Tempels 
einen Zwischenstopp ein. ◼

Quelle: www.presse-mormonen.de

Skopje, Mazedonien (RS): 
Vier Abgesandte der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage haben vom 10. bis 12. Mai 
2013 im mazedonischen Skopje 
an einer weltweiten Konferenz 
von Vertretern verschiedener Re-
gierungen und Religionsgemein-
schaften sowie Wissenschaftlern 
teilgenommen. Die dem Dia-
log zwischen Religionen und 
Kulturen gewidmete Versamm-
lung war die dritte ihrer Art. Sie 
wurde von der Regierung der 
Republik Mazedonien und der 
UNESCO ausgerichtet.

„Wir alle sind Kinder Got-
tes. Wir sind alle Brüder und 
Schwestern“, sagte Elder Man-
fred Schütze in seiner Rede. Der 
Leiter der vierköpfigen Delega-
tion der Mormonen forderte alle 
Teilnehmer auf, „die Bindungen 
zu festigen, die wir gemeinsam 
haben“. Schütze wurde begleitet 
von der mazedonischen Beauf-
tragten für Öffentlichkeitsarbeit, 
Schwester Klementina Vasileva, 
dem Rechtsbeistand für Europa, 
Bruder David Colton, und dem 
stellvertretenden Direktor für 
Öffentlichkeitsarbeit in Europa, 
Bruder Ralf Grünke.

Die Tagung hatte drei Schwer-
punkte: die pluralistische Ge-
sellschaft und religiöse Toleranz, 
das Zusammenleben mit Rück-
sichtnahme auf Unterschiede 
und den Beitrag der Medien 
zum Dialog zwischen den Reli-
gionen und Kulturen. Schwester 

Delegation der Mormonen nimmt an 
unEscO-Konferenz in Mazedonien teil

Vasileva wies in ihrer Rede 
darauf hin, dass die Freiheit der 
Gottesverehrung ein Grundsatz 
ist, der schon aus den sogenann-
ten Glaubensartikeln hervorgeht. 
„Wir müssen für den friedlichen 
Dialog eintreten, rechtliche 
Grundlagen für die allgemeine 
Religionsfreiheit anerkennen 
und schaffen und den Mund 
aufmachen, wenn irgendwo 
die Freiheit der Gottesverehrung 
gefährdet ist“, erklärte Bruder 
Colton der Zuhörerschaft. Bruder 
Grünke unterstrich, dass Nach-
richtenmeldungen über Religion 
sachlich, zutreffend und fundiert 
sein sollten.

Die Weltkonferenz zum Di-
alog zwischen Religionen und 
Kulturen findet alle drei Jahre 
statt. Auch 2007 und 2010 waren 
Vertreter der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 
aktiv beteiligt. ◼

Quelle: www.presse-mormonen.de

Elder Manfred 
Schütze 
spricht bei der 
Weltkonferenz 
zum Dialog 
zwischen 
Religionen 
und Kulturen 
in Skopje am 
11. Mai 2013
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Böblingen (RS): Der diesjährige Sieger des be-
kannten Blackpool Dance Festivals war am Sams-
tag, dem 8. Juni 2013, zu Gast in der Böblinger 
Kongresshalle. Der Auftritt wurde von den etwa 
400 Zuschauern begeistert gefeiert.

Die Tanzformation der Brigham-Young-
Universität hatte am Mittwoch- und Freitagabend 
vergangener Woche im Finale gegen China, Eng-
land und Deutschland das Turnier für sich ent-
schieden und trat im Rahmen ihrer Europatournee 
durch England, Deutschland und die Schweiz am 
Samstagabend zugunsten der Oesophagus-Stiftung 
im Europasaal des Kongresszentrums auf.

Die Ballroom Dance Company ist seit 30 Jahren 
ungeschlagener US-Meister im Formationstanz. 
Die Stadt Böblingen unterstützte den Auftritt durch 
ihre Kulturförderung.

Alle 32 Tänzerinnen und Tänzer des Ensemb-
les verzichteten in Böblingen auf ihre Gage und 
spendeten den Erlös der Show der Oesophagus-
Stiftung, die sich für Kinder mit Speiseröhrenfehl-
bildung einsetzt. Sitz der Stiftung ist Stuttgart. ◼

Quelle: http://www.presse-mormonen.de

1.-Mai-Rallye 2013 in Kiel
Birger Benn und Bischof michael haak, Gemeinde Kiel, Pfahl neumünster

Ballroom Dance 
company zugunsten 
der Oesophagus-
stiftung in Böblingen

Vor ihrem Auftritt in Böblingen besucht die BYU  
Ballroom Dance Company auf Einladung des  
Daimler-Benz-Konzerns das Mercedes-Benz-Museum
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machten sich die Teilnehmer vom 
Exerzierplatz in Kiel aus auf, die 
Innenstadt zu erkunden und auf 
dem Weg diverse Aufgaben und 
Hinweise zu erarbeiten. Es gab 
auch verschiedene Streckenpos-
ten, wo die Teilnehmer Geschick-
lichkeitsaufgaben zu lösen hatten.

Das Siegerteam war am Ende 
die Familie Jens-Uwe Zickler mit 
Ehepaar Dannath und Ehepaar 
Benn sowie Edith Begemann und 
Susanne Hass. Den zweiten Platz 
belegten Ernst-Heinrich Born-
holdt mit Tochter Eva und auf 
dem dritten Platz – und somit die 
neuen Ausrichter der Rallye 2014 
– war eine Gruppe von jungen 
Erwachsenen aus der Gemeinde: 
Jared und Ariane Strelow, Benja-
min Bräuer, Jules Long, Benjamin 
Klau und die Missionare.

Zum Abschluss fanden sich 
alle Teilnehmer und Gäste beim 
gemeinsamen Picknick mit Grill 
im Hiroshima-Park ein, um bei 
leckeren Speisen und lustiger 
Gesellschaft den Tag noch zu 
genießen. ◼

Kiel (MD): Seit mehr als 20 Jah-
ren gibt es in der Gemeinde Kiel, 
hoch im Norden Deutschlands, 
die traditionelle Fußgängerrallye, 
die jedes Jahr am 1. Mai stattfin-
det. Ursprünglich begann es mit 
einer Geschicklichkeitsrallye, 
die per Auto in einem größe-
ren Gebiet zurückgelegt wurde 
und somit auch innerhalb des 
Pfahlgebietes Neumünster ihren 
Austragungsort wechselte – je 
nachdem, wer den dritten Platz 
belegte, denn dieser hatte im 
Folgejahr die Rallye auszurichten.

Doch seit vielen Jahren ist diese 
Rallye zu einem festen Bestandteil 
der Kieler Gemeinde geworden 
und aus Kostengründen und der 
Umwelt zuliebe ist es eine Fuß-
gängerrallye geworden und zieht 
jedes Jahr viele Gäste an, die nicht 
unserer Kirche angehören.

In diesem Jahr sprang die Fami-
lie Friedhelm Zickler zusammen 
mit Ruth Weyrich relativ kurzfris-
tig als Organisationsteam ein, da 
die eigentlich Verantwortlichen 
ausgefallen waren. Mit acht Teams 

Das Sie-
gerteam: 
Vanessa 

und Birger 
Benn, Sina 
und Frank 
Dannath, 

Sabine und 
Uwe Zickler, 

Susanne  
Hass (v. l.)
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Kleidersammlung für Bulgarien
Rolf maichel, hoher Rat, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Pfahl neumünster

Glückstadt (MD/
RS): Anfang Juni 2013 
endete eine erfolg-
reiche Kleidersamm-
lung für Bedürftige 
in Bulgarien. Nach 
einem ausführlichen 
Artikel in der lokalen 
Presse folgten viele 
Bürger der Stadt dem 
Aufruf des Zwei-
ges Glückstadt und 
brachten Garderobe 
ins Gemeindehaus. Dort wurden 
über 150 Kartons prall gefüllt. 
Hinzu kamen etliche Pakete mit 
Grundnahrungsmitteln.

Das heutige Gemeindehaus 
von Glückstadt im Pfahl Neu-
münster ist vor 30 Jahren ge-
baut und im April 1983 geweiht 
worden. Die diesjährige Zweig-
konferenz fand fast auf den Tag 
genau am Jubiläumsdatum statt.

Bei einer Zweigratssitzung 
zu Beginn des Jahres wurde 
beschlossen, dass das Jubiläum 
öffentlich gewürdigt werden 
sollte. Die FHV-Leiterin Gabi 
Bast erinnerte an einen Artikel 
in der Regionalen Umschau des 
Liahonas vom Oktober 2012, in 
dem von einer Altkleidersamm-
lung des Pfahles Leipzig für 
Menschen in Bulgarien berichtet 
wurde. Nach gründlicher Bera-
tung kam die Aktion in Glück-
stadt ins Rollen.

Um das Jubiläum des Ge-
meindehauses auch in der 
Öffentlichkeit gebührend be-
kanntzugeben, wurden die 

Bürger der Stadt eingeladen, 
bei der Kleider-Sammelaktion 
mitzumachen. In einem Artikel 
der Lokalzeitung, der Norddeut-
schen Rundschau, wurde der 
Plan ausführlich beschrieben. 
Gleichzeitig wurden alle Mitglie-
der des Zweiges – also auch die 
sogenannten weniger Aktiven 
– mit einem Brief der Zweig-
präsidentschaft über das Projekt 
informiert.

Das Ergebnis war überwäl-
tigend. Es kamen zahlreiche 
Bürger der Stadt und gaben ihre 
Kleiderspenden ab. Auf diese 
Weise kamen etwa 50 Menschen 
in das für sie bisher noch un-
bekannte Gemeindehaus. Zum 
Dank wurde jedem Spender ein 
Buch Mormon überreicht.

Am 3. Juni 2013 wurde 
die Aktion beendet, und alle 
Spenden wurden von fleißigen 
Helfern in Bananenkartons ver-
packt. Eine befreundete kirch-
liche Organisation, welche mit 
der Logistik des Weitertrans-
ports nach Bulgarien schon 

Erfahrung hat und regelmäßig 
Transporte dorthin durchführt, 
hat das Ergebnis dieser Samm-
lung übernommen: 156 gefüllte 
Kartons und 15 „Pakete zum 
Leben“ mit Grundnahrungs-
mitteln. Diese Organisation 
wird die Spenden am 17. Juni 
2013 nach Bulgarien schaffen. 
Da soll noch einer sagen, dass 
kleine Zweige nicht auch etwas 
Großes „auf die Beine stellen“ 
können.

Auch der Konferenzgottes-
dienst war ein besonderer Höhe-
punkt. Zur Freude der Mitglieder 
waren der Bürgermeister und 
der Bürgervorsteher von Glück-
stadt gekommen, um den Anlass 
zu würdigen. Sie überreich-
ten eine Urkunde und einen 
Scheck zur Unterstützung der 
Bulgarien-Aktion.

Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass dieses 
Projekt zu einem neuen Selbst-
verständnis zwischen Bürgern 
und Mitgliedern des Zweiges 
geführt hat. ◼

Fleißige Helfer 
der Kleider-
sammlung: 
Nikolai Fock, 
Gerd Diener 
(Zweigpräsi-
dent), Wolfgang 
Fock, Gabi Bast 
(FHV-Leiterin), 
Rolf Maichel, 
Fahrer, Jan-Erik 
Bast (v. l.)
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Mit Kleidung prall gefüllte Berge von Bananenkartons 
stehen bereit zum Abtransport nach Bulgarien
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mainz: Über die Gründung der neuen Ge-
meinde in Mainz (Pfahl Frankfurt) berichten 
die Allgemeine Zeitung Mainz und die All-
gemeine Zeitung Bingen am 1. Juni 2013. 
unter anderem schreiben die Zeitungen: 
„anlass für ihre Gründung war die kürzlich 
erfolgte teilung der Gemeinde Wiesbaden 
… Rechtsanwalt christian nabrotzky, 41, 
wurde als Bischof der Gemeinde berufen.“

hamm: auf ihrer Europa-tour gab die 
Ballroom Dance company eine Benefiz-
veranstaltung in Hamm. Der Westfälische 
Anzeiger titelt den Bericht darüber am 
14.6.2013 mit den Worten: „Über 70.000 
Euro für Hospize ertanzt – Überwältigende 
Resonanz auf Benefiz-veranstaltung“. 
Der bei der spendenübergabe anwesende 
Oberbürgermeister thomas Hunsteger-
Petermann gestand dem Publikum, dass er 
noch nie an der Übergabe einer so hohen 
spendensumme teilgenommen habe. Das 
Blatt berichtet weiterhin: „Die Westpress-
arena verwandelten die tänzer für zwei 
stunden in ein kleines Broadway-theater.“

Gladbach: „Dank etwa 40 jugendlichen 
und einigen erwachsenen Mitgliedern der 
,Kirche Jesu christi der Heiligen der Letzten 
tageʻ aus Köln herrscht nun wieder mehr 
Ordnung in der Gladbacher Innenstadt“, 
berichtet die Bergische Landeszeitung am 
18.6.2013. „Die Gruppe hatte sich freiwil-
lig zu einem Dienstprojekt der Kirche ge-
meldet.“ auch der Kölner Stadt-Anzeiger 
berichtet über das Projekt mit dem titel 
„Religiöse Putzkolonne“.

ingolstadt: „Die Ingolstädter Mormonen-
gemeinde ist von der Manchinger straße in 
ein Gebäude am unterlettenweg umge-
zogen“, berichtet der Donaukurier am 
24.6.2013. ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

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 Regio-
nale 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 ◼

Die Kirche in den Medien Impressum  
Regionale umschau
Leitender Redakteur:  
Reinhard staubach (Rs)
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Françoise schwendener (Fs)
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Marianne Dannenberg (MD), Hin-
denburgdamm 70, 25421 Pinneberg, 
Deutschland; md@tohuus.de; zustän-
dig für die Pfähle Berlin, Dortmund, 
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
neumünster und die Distrikte neu-
brandenburg und Oldenburg

Redaktion deutschland süd:  
Eva-Maria Bartsch (EB), Pirnaer Land- 
str. 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), Haupt- 
str. 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; zustän-
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Ihre Beiträge für die Regionale Um-
schau sind uns stets willkommen. Die 
Redaktion behält sich vor, die artikel zu 
kürzen oder anzupassen. Die veröffent-
lichung der texte und Fotos hängt von 
deren Qualität, angemessenheit und 
dem verfügbaren Platz ab.

Im Internet
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 Es ist Mitte Oktober 2012. Auf 
kleinstem Raum sitzen in bunte 

Decken eingekuschelt 23 Junge 
Damen vor einem winzigen Bild-
schirm. Jede mit einem Kuscheltier, 
welches schon seit den jüngsten 
Kindertagen ein treuer Begleiter 
ist, in den Armen. Das Licht ist aus-
geschaltet, nur der Monitor erhellt 
die gespannten Gesichter, die auf 
ein Happy End im Film hoffen. Ab 
und zu hört man ein Seufzen und 
sieht, wie Kissen noch fester an 
den Körper gedrückt werden.

So saßen wir da – klein und 
groß, erfahren oder noch unerfah-
ren, mit unserer Überzeugung vom 
Evangelium. Jede unterschiedlich, 
einzigartig und doch waren wir 
eins. Dieses Bild werde ich immer 
in meinem Herzen bewahren.

Ich bin froh, dass ich zu meinem letzten JD-
Geburtstag nach Erfurt gefahren bin. Ein selbst 
angefertigtes Schild mit der Aufschrift „Princess“ 
und „Daughter of a Heavenly King“ erinnert mich 
daran, wie das Treffen begann. Der gemütliche 
Abend endete mit einer kurzen Gutenachtge-
schichte, einem Gebet, diesem zu Tränen rüh-
renden Film und dem Nachtschlaf auf „weichem“ 
Boden des Gemeindehauses.

Die Zubereitung des Frühstücks erfolgte zu 
einer Morgenstunde, die näher an Mittag grenzte; 
also Zeit zum Ausschlafen und Duschen und 
für einen guten Start in den Tag. Gestärkt durch 
eine geistvolle Andacht, starteten wir in den 
Sonnenschein.

Ein langer Fußmarsch durch die Stadt brachte 
uns zum Naturpark, in dem wir die Spielplätze 
eroberten, tausende Schmetterlinge und Rosen-
arten in Gewächshäusern bestaunten. In den aus 
unterschiedlich farbigen Kürbissen dargestellten 
Kindermärchen entdeckten wir zum Beispiel die 

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

Ich bin eine tochter eines himmlischen Königs
sophie schmidt, Gemeinde Leipzig 1

Kutsche von Aschenputtel und Hänsel und Gretel. 
Unsere Augen sahen nie Gesehenes und unsere 
Ohren hörten nie zuvor vernommene Pflanzen-
namen. An den Gesichtern der anderen Mädchen 
konnte ich ablesen, dass sie den gleichen Spaß 
empfanden wie ich.

Schöne Worte noch zur Verabschiedung, ein 
kleiner Snack und schon hieß es, „Auf Wiederse-
hen“ sagen. Zu schnell ist die Zeit vergangen, aber 
sie hat uns nahegebracht, was wir wirklich sind 
und woran wir uns jeden Tag erinnern sollten: 
„Princess“ und „Daughter of a Heavenly King“.

Genau das lehrte mich meine Junge-Damen-
Zeit. Ich bin eine Tochter eines himmlischen Kö-
nigs. Ich bin eine Prinzessin, die geliebt wird von 
ihrem himmlischen Vater. Und er liebt mit einer 
unendlichen und nicht verlangenden Liebe. Jede 
ist in seinen Augen ein Juwel, eine Prinzessin. Und 
egal, was wir tun, er wird uns immer lieben. An 
uns ganz allein liegt es, diese Liebe wertzuschät-
zen und zu erwidern. – (EB) ◼

Zum Junge-
Damen- 
Geburtstag  
ein Erlebnisbe-
such im Erfurter 
Naturpark
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Wunsch erhört? Überglücklich schlos-
sen wir an dem sonnabend den Bund 
mit dem Herrn, wurden konfirmiert 
und mein Mann erhielt das aaronische 
Priestertum.

am darauffolgenden Montag starb 
mein lieber Mann an den Folgen seiner 
unheilbaren Krankheit. Das göttliche 
Wirken des himmlischen vaters linderte 
meinen schmerz, weil ich wusste, dass 
wir einen wichtigen schritt für die Ewig-
keit gemeinsam getan hatten.

als Elder cook von diesem Ereignis 
erfuhr, hatte er das Bedürfnis, mich im 
Freiberg-tempel an meinen Mann zu 
siegeln. Ich freute mich sehr. Es war eine 
heilige, feierliche Zeit, als unsere Familie 
für immer und ewig zusammengeführt 
wurde. – (EB) ◼

G
ER

M
an

Der Herr kennt unsere Wünsche
margot Großmann, Gemeinde dresden

als mein Mann und ich die Kirche ken-
nenlernten, hatte ich den Wunsch, 

mich taufen zu lassen. Mein Mann stand 
diesem schritt sehr skeptisch gegenüber. 
seine großen gesundheitlichen schwie-
rigkeiten hielten ihn davon ab. Obwohl er 
mir immer zuriet, mich taufen zu lassen, 
wollte ich es ohne ihn nicht tun.

Ich unterhielt mich oft mit einem 
Ehepaar der Gemeinde. sie sagten: „Wir 
beten für dich und deinen Mann. Habe 
Geduld und Glauben, dann werdet ihr 
beide diesen schritt gehen können.“ 
Diesen Rat versuchte ich zu befolgen.

Zur Pfahlkonferenz im april 1997 for-
derte die anwesende Generalautorität, 

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

suche nach Glückseligkeit
martin Kalkbrenner, zweig meißen

als sich die söhne Mosias und alma der 
Jüngere nach ihrer langen Mission wiedertra-

fen, war ihre Freude so groß, dass über ammon 
berichtet wird: „Ja, er war in der Freude an 
seinem Gott verschlungen, so sehr, dass sich seine 
Kraft erschöpfte; und er fiel abermals zur Erde. 
War dies nun nicht eine überaus große Freude? 
siehe, dies ist eine Freude, die niemand empfängt 
als nur der, der wahrhaft reumütig und demütig 
nach Glückseligkeit trachtet.“ (alma 27:17,18.)

vor über zwei Jahren waren es genau diese 
Worte, die mich dazu inspirierten, die beste 
Entscheidung meines Lebens zu treffen – dem 
Herrn für zwei Jahre als vollzeitmissionar zu 
dienen. so war ich von März 2011 bis april 2013 
in der colorado-Mission Denver süd, wo ich bei 
einer Familie die suche nach Glückseligkeit direkt 
miterleben konnte. schon in meinem ersten Gebiet lernte 
ich sie kennen. Der vater hatte sich nach vielen Jahren 
Inaktivität dazu entschlossen, im Evangelium wieder reger 
zu werden. seine Frau war anfangs überhaupt nicht da-
von begeistert. Oft versuchten wir, die gesamte Familie zu 
belehren, hatten aber leider keinen Erfolg. trotzdem blieb 

der vater seinem Entschluss treu und war ein Beispiel für 
die Familie.

Es waren anderthalb Jahre vergangen, als ich zur taufe 
der gesamten Familie eingeladen wurde. Was war gesche-

hen? Durch das vorbild des vaters entwickelten die 
Kinder den Wunsch, christus auch nachzufolgen. 
als zu Weihnachten die Mutter ihre Kinder fragte, 
was sie sich zu Weihnachten wünschten, antwor-
tete der 12-jährige sohn: „Mom, all I want for 
christmas is to be baptized.“ („Mutti, alles, was ich 
mir zu Weihnachten wünsche, ist, mich taufen zu 
lassen.“) Dieser satz, aus dem Mund ihres sohnes, 
erweichte der Mutter das Herz. sie entschloss sich, 
das Evangelium zu studieren. Ihre Gebete wurden 
beantwortet und sie entwickelte Glauben und ein 
Zeugnis von der Wahrheit.

am 17. november 2012 erlebte ich den tauf-
gottesdienst der Familie. Ich spürte das Glücksge-
fühl, das von jedem Einzelnen ausging. nach seiner 
taufe meinte der 12-jährige sohn: „Heute bin ich 
meinem großen Ziel, das abendmahl auszuteilen 

und einmal auf Mission zu gehen, einen großen schritt 
näher gekommen.“ als ich das hörte, verspürte ich in 
meinem Herzen tiefste Dankbarkeit für das Evangelium in 
meinem Leben. Ich erinnerte mich wieder der Worte am-
mons und wusste, was er mit der Glückseligkeit meinte, 
die ich in diesem Moment empfand. – (EB) ◼

Martin 
Kalkbrenner 
als Missionar 
mit seinem 
wichtigsten 
Begleiter
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Elder Quentin L. cook, in der samstags-
versammlung die anwesenden auf, da-
rum zu beten, wen sie zur versammlung 
am sonntag mitbringen könnten. Da 
unser sohn und seine zwei älteren söhne 
gemeinsam dieser aufforderung folgen 
wollten, hatten sie das Gefühl, sie sollten 
mich zur Konferenz einladen. sie kamen 
und berichteten uns von der versamm-
lung. Kaum hatten sie begonnen, fragte 
mein Mann unseren sohn, der auch ein 
junges Mitglied war: „Kannst du mich 
bitte am nächsten sonnabend taufen?“ 
nach dem ersten Erstaunen überwog 
große Freude. Hatte der vater im Himmel 
die Gebete und meinen sehnlichsten 




