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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 

„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 irdi-
schen Reise besteht darin, dass 
wir die heiligen Handlungen 
des Tempels empfangen, die 
damit einhergehenden Bünd-
nisse schließen und diese in alle 
Ewigkeit halten. Es sind ja ewige 
Bündnisse, die wir mit dem Va-
ter selbst schließen. Diese heili-
gen Handlungen und Bündnisse 
sind wahrhaftig der Schlüssel für 
unser ewiges Glück – sie über-
ragen bei weitem all die Her-
ausforderungen 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 Hoffnung 
„hineinzuführen“2. Was er ver-
heißt, 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 ge-
loben, 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 zu-
rückzugeben – wozu auch die 
Zeit gehört. Vielleicht hat der 
Herr deshalb den Zehnten und 
die Opfergaben als Gradmes-
ser dafür eingerichtet, ob man 
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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 
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 zurückkehrt, 
fällt es ihm schwer, das aufzuho-
len, was er hätte lernen, empfin-
den und werden können, wäre 
er durchgehend dabeigeblieben. 
Der Prophet Alma hat mit Blick 
auf seinen treuen Sohn Schiblon 
ein paar starke Worte gebraucht: 
„Beständigkeit“, „Glaubenstreue“, 

Elder Kent 
F. Richards
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Bündnisse schließt und bestän-
dig treu bleibt. Mit dem Gebot 
einhergehend aber verheißt er 
Segnungen und macht er Zusa-
gen, die so herrlich sind, dass sie 
jede Schwierigkeit bei weitem 
überstrahlen. Vor allem 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] Op-
fer [bringen]. Dort sollt ihr vor 
dem Herrn, eurem Gott, das 
Mahl halten. 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; Hervor

hebung hinzugefügt
4. Deuteronomium 13:3,4; Hervor

hebung hinzugefügt

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 der 
Jesus den Sturm auf dem See 

P a n o R a m a

Elder Ballard spricht zu tausenden 
Mitgliedern der Kirche in Europa
Stockholm/Versailles (RS): 
Elder M. Russell Ballard vom 
Kollegium der Zwölf Apostel der 
Kirche wandte sich bei einem 
Besuch in Stockholm und in Pa-
ris 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 

Elder M. Russell 
Ballard mit 
Mitgliedern 
der Kirche in 
Stockholm
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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 Religionen 
und Kulturen. Schwester Vasileva 

Delegation der Mormonen nimmt an 
unEscO-Konferenz in Mazedonien teil

wies in ihrer Rede darauf hin, 
dass die Freiheit der Gottesvereh-
rung ein Grundsatz ist, der schon 
aus den sogenannten Glaubens-
artikeln hervorgeht. „Wir müssen 
für den friedlichen Dialog ein-
treten, rechtliche Grundlagen für 
die allgemeine Religionsfreiheit 
anerkennen und schaffen und 
den Mund aufmachen, wenn 
irgendwo die Freiheit der Gottes-
verehrung gefährdet ist“, erklärte 
Bruder Colton der Zuhörerschaft. 
Bruder Grünke unterstrich, dass 
Nachrichtenmeldungen 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 Welt-
konferenz zum 
Dialog zwischen 
Religionen 
und Kulturen 
in Skopje am 
11. Mai 2013
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Muttenz/Horgen (DW): Nach 
einer dreiwöchigen Europa-
Tournee begeisterte die Ballroom 
Dance Company der BYU, eine 
der weltbesten Tanzgruppen, 
am 14. Juni in Muttenz und am 
15. Juni 2013 in Horgen das Pub-
likum mit ihrem Auftritt. Die über 
30 Tänzerinnen und Tänzer zeig-
ten eine einmalige Tanzshow.

Das Ensemble versprühte 
mit seinen Tänzen in den un-
terschiedlichsten Stilrichtungen 
so viel Lebensfreude, Witz und 
Charme, dass die zwei Stunden 
viel zu schnell vorbei waren.

„Capture the Magic“ („Lass 
dich verzaubern“), das Motto des 
zauberhaften Abends, liess keine 
Wünsche offen und brachte 
manchen zum Staunen ob der 
Farben und der Perfektion.

Nach Aussage einer Darstelle-
rin üben die Tänzer und Tänze-
rinnen jeden Tag zwei Stunden 
und drei Wochen vor den Auf-
führungen täglich sechs Stunden, 
und das neben ihrem regulären 
Studium an der Brigham-Young-
Universität (BYU) in Utah.

In schneller Abfolge wech-
selten sich Paartänze mit Gross-
formationen ab, deren Präzision 
immer wieder von neuem ver-
blüffte. Verträumt schwebten 
verliebte Paare über die Büh-
nenbretter („Come Thou Fount 
of Every Blessing“, „Legendary 
Love“), melancholisch nahmen 

glänzende Augen gesorgt und 
werden noch lange in Erinne-
rung bleiben.

Das Feuerwerk an farben-
frohen Kostümen, Glanz und 
Glamour steigerte sich zuse-
hends. Als dann die Company 
zum Schlussbouquet ansetzte 
und mit „Disney upon a Star“ 
und „Fire and Ice“ ein wahres 
Feuerwerk an tänzerischen und 
athletischen Höchstleistungen 
zeigte – mit beiden Präsenta-
tionen hatte die Company im 
britischen Blackpool an den 
dortigen Landesmeisterschaften 
im Gesellschaftstanz den ersten 
Preis gewonnen –, gab es für die 
Zuschauerinnen und Zuschauer 
kein Halten mehr: Es riss sie 
förmlich von den Sitzen, und sie 
verliehen mit langanhaltendem 
Applaus und Standing Ovations 
ihrer Begeisterung Ausdruck. ◼

schlussbouquet der  
Ballroom Dance company
christian Gräub, Gemeinde Bonstetten

Soldaten Abschied von ihren 
Bräuten („Come Home Soon“), 
selbstbewusst stellten sich 
stählerne Männer dem Kampf 
(„Sands of Time“).

Dem Einfallsreichtum waren 
keine Grenzen gesetzt: Die rüh-
rige Liebesromanze à la Charlie 
Chaplin („Paris Swing Box“), 
die Café-Szene mit aufblasbaren 
Puppen in Ermangelung „rich-
tiger“ Tanzpartnerinnen („La 
Cumparsita“) und nicht zuletzt 
das täuschend echt inszenierte 
Computerspiel mit wachsendem 
Super-Mario („MicTendo“) ha-
ben nicht nur bei Erwachsenen, 
sondern auch bei Kindern für 

Mitglieder der BYU Ballroom Dance Company nach der Vorstellung 
im Gespräch mit dem Publikum
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Glückstadt (MD/RS): Anfang 
Juni 2013 endete eine erfolg-
reiche Kleidersammlung für 
Bedürftige in Bulgarien. Nach 
einem ausführlichen Artikel 
in der lokalen Presse folgten 
viele Bürger der Stadt dem 
Aufruf des Zweiges 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 

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

Kleidersammlung für Bulgarien
Rolf maichel, hoher Rat, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Pfahl neumünster

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 Gemein-
dehauses auch in der Öffentlich-
keit gebührend bekanntzugeben, 

Fleißige Helfer 
der Kleider-
sammlung: 
Nikolai Fock, 
Gerd Diener 
(Zweigpräsident), 
Wolfgang Fock, 
Gabi Bast (FHV-
Leiterin), Rolf 
Maichel, Fahrer, 
Jan-Erik Bast 
(v. l.)
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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 
verpackt. Eine befreundete 
kirchliche 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 Grundnahrungsmit-
teln. 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. ◼

Zürich: Ein Übel, dem abgeholfen werden 
sollte, ist das schlechte notenmaterial der 
chöre. Die hektographierten Blätter waren 
ja ein guter notbehelf, aber sie haben 
viele nachteile. Das schlimmste ist, daß 
ein hektographiertes Lied gewöhnlich sehr 
undeutlich ist. Bei vielen muß man noten 
und Worte mehr erraten als lesen. Da ist es 
denn kein Wunder, daß Lieder falsch einstu-
diert werden, oder daß die Mitglieder ihre 
ganze aufmerksamkeit darauf verwenden, 

Die Kirche in den Medien

Bonstetten (schweiz): ausführlich und 
mit großen Fotos berichtet der Anzeiger 
aus dem Bezirk affoltern am 11. Juni 2013 
über das von der Gemeinde Bonstetten 
durchgeführte Pinewood-Derby. Bruder 
christian Gräub erzählt: „Wir waren alle 
recht überrascht, als am letzten samstag 
herr Werner schneiter, chefredaktor des 
Anzeigers, … zum Pinewood-Derby auf-
tauchte und sich recht interessiert an dieser 
veranstaltung zeigte.“ 59 autos waren bei 
der aktivität an den start gegangen, an der 
etwa 150 Personen teilnahmen.
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.“
mainz: Über die Gründung der neuen 
Gemeinde in Mainz (Pfahl Frankfurt) 
berichten die Allgemeine Zeitung Mainz 
und die Allgemeine 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.“ ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

aus der Geschichte der Kirche
das Blatt zu entziffern, statt auf das Dirigie-
ren zu achten. auch haben diese Blätter ein 
viel zu großes Format. Da die noten so weit 
auseinander stehen, ist es nicht möglich, 
mit einem Blick eine ganze Linie zu überse-
hen, um dann die augen wieder auf den 
taktstock zu richten. Mit der Zeit werden 
diese Blätter überhaupt ganz unbrauchbar. 
sie sehen, es muß hier eine verbesserung 
gemacht werden, und ich möchte nun von 
Ihnen vorschläge darüber hören. ◼

– Ältester Fritz Huber in der Konferenz der Schweizer Gemeinden am 8./9. April 1917,  
„Der stern“, 1. Mai 1917, Seite 129

Den Text recherchierte Reinhard Staubach.
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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 ◼

Der herr schenkte mir 
eine stressfreie stunde
Jenifer neukomm, Gemeinde Winterthur, Pfahl st. Gallen

s t i m m e n  vo n  h e i L i G e n  d e R  L e t Z t e n  taG e

Winterthur (DW): Als zurückgekehrter Missionar 
versucht man, auch zu Hause in der Missionsarbeit 
sein Bestes zu geben. Leider hat man keine drei 
Stunden Studium mehr jeden Tag, und der Alltags-
stress ist da.

An einem Freitag habe ich einen Termin mit 
unseren Missionaren gehabt. Wir wollten einen 
Freund der Kirche in der Stadt besuchen. Ich hatte 
viel Programm an diesem Tag und war die ganze 
Zeit unterwegs. Studiert hatte ich noch nicht, nur 
viel gebetet. Meine Schriften hatte ich in der Ta-
sche, weil ich ja bei der Mitbelehrung vorbereitet 
aussehen wollte. Ich hatte alles so geplant, dass 
ich fünf vor sechs beim vereinbarten Treffpunkt 
mit den Missionaren war. Als ich dann dort stand, 
war aber niemand da, und ich muss zugeben, ich 
war genervt und enttäuscht und habe die Missio-
nare angerufen. Der arme Missionar hat sich tau-
sendmal entschuldigt und gesagt, dass wir erst um 
19 Uhr abgemacht hätten. Oh nein, das ist mein 
Fehler. Na toll, was mache ich jetzt eine Stunde 
lang? Ich sprach ein Gebet im Herzen, damit ich 
mich beruhige und dass mir etwas Intelligentes 
einfalle für eine Stunde. Nach Hause zu gehen 
lohnte sich nicht für mich. Das Wetter schien sich 
auch gegen mich gewendet zu haben. Es fing an, 
in Strömen zu regnen, und es wehte ein kalter 
Wind. Glücklicherweise fand ich Unterschlupf in 
der katholischen Stadtkirche. Aus Neugier wagte 
ich mich hinein, glücklicherweise war sie offen. 
Schön windstill, trocken und ruhig. Zwei oder drei 
Leute waren drin. Ich setzte mich auf die Bank 
und schlug das Buch Mormon auf, welches ich 
für die Mitbelehrung eingepackt hatte. Ich las in 
3 Nephi 11, einem meiner Lieblingskapitel. Sofort 
spürte ich Frieden und Ruhe. Ich vertiefte mich in 
die Schriften und genoss diese Stunde. Ich merkte, 
wie ich das gebraucht hatte, und war dem himm-
lischen Vater so dankbar, dass er mir eine Stunde 
extra geschenkt hatte. Immer mehr begriff ich, wie 
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dankbar ich eigentlich für dieses „Unglück“ sein 
konnte. Der Vater im Himmel wusste, dass es mir 
nicht so gut ging und ich ziemlich gestresst war. 
Er wollte mir Ruhe verschaffen und hat mir eine 
stressfreie Stunde geschenkt an einem ruhigen Ort.

Um 19 Uhr kam ich mit einem dankbaren Lä-
cheln aus der Kirche und wen sah ich? Die Mis-
sionare unterhielten sich gerade mit einem Mann 
auf der Strasse. Rechtzeitig gingen wir zum Ter-
min und es lief super. Ich konnte den Geist stark 
spüren und ich fühlte mich wie eine Missionarin. 
Wunderbar. Dieses geistige Erlebnis hat mich 
gestärkt, und am Sonntag darauf habe ich in der 

Zeugnisversammlung darüber gesprochen. Das hat 
mir bewusst gemacht, dass der Vater im Himmel 
uns genau kennt und das Beste für uns möchte. 
Und auch wenn mal etwas Dummes geschieht, 
sprechen wir doch ein kurzes Gebet, halten wir 
inne und überlegen uns, wie dieses Unglück sich 
zum Guten wenden kann. Ich weiss, dass der Va-
ter im Himmel uns kennt und liebt und das Beste 
für uns möchte. Oh, und nehmen wir uns doch zu 
Herzen, das Schriftstudium und das Gebet zu einer 
Gewohnheit zu machen. Dann muss der Vater im 
Himmel nicht extra Regen und Wind schicken, um 
uns daran zu erinnern. ◼
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Missionsarbeit im Informationszentrum
Jona neidhart, Gemeinde Zollikofen, Pfahl Bern

Zollikofen (DW/Rs): am Donners-
tag, dem 9. Mai 2013, wurde eine 
Gruppe von etwa 80 brasilianischen 
Katholiken im Informationszentrum 
des schweizer tempels, das erst vor 
kurzem eingerichtet wurde, erwartet. 
Martin, Ewa und Jona neidhart sowie 
Bruno und ava von allmen waren 
gebeten worden, die Gruppe im 
Gemeindehaus zu empfangen, um 
sie über die Kirche und den tempel 
zu informieren.

Bruder Jona neidhart, der in der 
Frankreich-Mission Paris gedient 
und danach ein Jahr an der Missio-
narsschule in Madrid als Missionars-
lehrer gearbeitet hatte, bereitete 
eine einstündige Präsentation vor, 
die den Film „Die Wiederherstel-
lung“ und eine kurze vertiefung 
in die Lehren des Buches Mormon 
umfasste. Pünktlich um 11:00 uhr 
war alles bereit und die neidharts 
und von allmens warteten aufgeregt 
und gespannt auf die Gruppe, aber 
niemand kam.

nervös wurde herumtelefoniert, 
bis schliesslich die Leiterin der Gruppe 
anrief und versicherte, dass sie kom-
men würden, aber leider mit einer 
halben stunde verspätung. als die 
Gruppe endlich eintraf, wurde den 
Brüdern und schwestern mitgeteilt, 
dass die Präsentation nicht länger als 
eine halbe stunde dauern dürfe, da 
die Gruppe schnell weiter müsse.

Geschickt kürzte Bruder Jona 
neidhart seine Präsentation und 
entschied sich, den Film „Die 
Wiederherstellung“ vorzuführen. 
schwester ava von allmen, eine 
gebürtige Brasilianerin, übersetzte. 
Der heilige Geist berührte offenbar 
die anwesenden, bis fast alle ergrif-
fen weinten. nach dem Film legten 
die Organisatoren Zeugnis von der 
Wiederherstellung der Kirche ab.

Bruder Jona neidhart fragte 
ausserdem, ob die anwesenden auch 
dieses warme Gefühl im herzen ver-
spürten. alle Besucher nickten eifrig 
mit dem Kopf, worauf er bezeugte, 

dass dies der heilige Geist sei, der 
von der Wahrheit Zeugnis gebe. 
Danach wurden einige Fragen bezüg-
lich der Kirche Jesu christi der heili-
gen der Letzten tage beantwortet.

Die Brasilianer nahmen vom tisch 
in der Empfangshalle 18 Bücher 
Mormon und Dutzende Broschüren 
mit. ausserdem trugen sich acht 
Familien in die namenslisten ein, um 
von Missionaren besucht zu werden. 
Es hatte ein wahrhaft wunderbares 
Missionswerk stattgefunden, das für 
alle Beteiligten zum einzigartigen 
Erlebnis wurde. ◼

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

Silvan Koch�  
Zweig Ebnat,  
Pfahl St. Gallen:  
Deutschland-Mission Berlin

Missionare
aus den Pfählen in der schweiz wurde folgendes 
Mitglied auf Mission berufen:


