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 Präsident Henry B. Eyring hat 
gesagt: „Wir haben den Bund 

geschlossen, einerseits diejenigen 
aufzurichten, die in Not sind, und 
andererseits als Zeugen Christi 
aufzutreten, solange wir leben.“ 1

Wenn wir jeden Bund, den 
wir geschlossen haben, heilighal-
ten, nähern wir uns Gott. Unsere 
Wünsche gleichen sich den sei-
nen an. Unsere Gebete werden 
uns mit der Macht des Heiligen 
Geistes eingegeben. Wir werden 
erkennen, welchen geliebten 
Menschen wir wann und wo ein-
laden können, zurückzukehren.

„Und wo euch jemand emp-
fängt, da werde ich auch sein.“ 2

Während der Weihnachtsfei-
ertage wenden wir uns natürlich 
in Gedanken denjenigen zu, die 
verbotene Pfade eingeschlagen 
haben oder die sich von der 
Herzlichkeit der Familie und der 
Wärme Gottes zurückgezogen 
haben. Wir fragen uns, was wir 
noch unternehmen könnten, 
um sie zurückzubringen. Meiner 
Erfahrung nach müssen wir uns 
auf die heilende Macht und die 
allumfassende Liebe Jesu ver-
lassen, um sie zurückzubringen. 
Davon habe ich ein Zeugnis.

„Sie wissen, was Joseph Smith 
und Sidney Rigdon vom Herrn 
verheißen wurde, als sie von 

Inschrift gebeten, weil sie wusste, 
dass es von den Entscheidungen 
eines jeden Familienmitglieds 
abhing, ob die Familie zusam-
menbleiben würde.“ 5

„Wenngleich einige Schafe ab-
irren, so achtet doch der Hirte auf 
sie, und früher oder später spü-
ren sie, dass sich die Hand der 
Vorsehung nach ihnen ausstreckt 
und sie in die Herde zurückholt. 
Sie kommen zurück, entweder 
in diesem Leben oder im künf-
tigen. Sie werden ihre Schuld 
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„Wir haben den Bund geschlossen, einerseits diejenigen 
aufzurichten, die in Not sind, und andererseits als Zeugen 
Christi aufzutreten, solange wir leben“
elder George R. donaldson, Großbritannien
Gebietssiebziger

ihrer Familie getrennt waren[:] 
,Meine Freunde Sidney und 
Joseph: Euren Familien geht es 
gut; sie sind in meiner Hand, 
und ich werde mit ihnen tun, 
wie es mir gut scheint; denn in 
mir ist alle Macht.‘ 3 …

Alma und die Heiligen seiner 
Zeit beteten für seinen Sohn 
und die Söhne König Mosias.“ 
Ein Engel sprach zu denen, die 
sich aufgelehnt hatten: „Siehe, 
der Herr hat die Gebete seines 
Volkes vernommen, ebenso 
auch die Gebete seines Knechtes 
Alma, der dein Vater ist; denn 
er hat mit viel Glauben für dich 
gebetet, damit du zur Erkenntnis 
der Wahrheit gebracht würdest; 
darum bin ich nun zu diesem 
Zweck gekommen, dich von der 
Macht und Vollmacht Gottes zu 
überzeugen, damit die Gebete 
seiner Knechte gemäß ihrem 
Glauben erhört würden.“ 4

Präsident Eyring erzählte auch 
einmal: „In der Nähe meines 
Hauses befindet sich der Grab-
stein einer Mutter und Großmut-
ter. Sie und ihr Mann waren in ei-
nem Tempel Gottes für Zeit und 
alle Ewigkeit aneinander und an 
ihre Nachkommen gesiegelt wor-
den. Die Inschrift auf dem Grab-
stein lautet: ,Bitte keine leeren 
Stühle!‘ Die Frau hatte um diese 

Elder George 
R. Donaldson
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gegenüber der Gerechtigkeit 
begleichen müssen. Sie werden 
für ihre Sünden leiden und auf 
manch dornigem Pfad wandern 
müssen; letzten Endes werden sie 
aber wie der reumütige verlorene 
Sohn zu seinem liebevollen und 
großherzigen Vater zurückkeh-
ren. Die leidvolle Erfahrung wird 
nicht vergeblich gewesen sein.“ 6

„Möge Gott Sie in all Ihren 
rechtschaffenen Anstrengungen 
segnen, möge er Ihnen den Ver-
stand erleuchten, Ihnen Weisheit 
schenken, Sie durch Erfahrung 
schulen, Ihnen Geduld und 
Nächstenliebe … verleihen … 
Möge er Ihnen das Herz derer 
öffnen, die Sie [lieben], und Ih-
nen das Bewusstsein verleihen, 
dass Sie dabei an einer heiligen 
Stätte stehen … Möge er Ihnen 
die Fähigkeit und Kraft schen-
ken, Rechtschaffenheit zu ver-
mitteln. Mögen Ihr Glaube und 
Ihr Zeugnis wachsen und damit 
die Fähigkeit, den Glauben und 
das Zeugnis anderer Tag für Tag 
zu stärken.“ 7 Ich bete darum, 
dass diese Weihnachtszeit Hei-
lung mit sich bringen möge und 
eine aufrichtige Wiedervereini-
gung für die Ewigkeit, und sage 
all dies im Namen dessen, der 
gestorben ist, auf dass wir leben 
mögen – des Sohnes Gottes, des 
Erlösers der Welt, Jesu Christi. ◼
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Ein Siebziger hat die besondere 
Aufgabe und ist dazu ordiniert, 
das Evangelium zu verkünden 
und der Welt ein besonderer 
Zeuge Christi zu sein.

Elder Timothy J. Dyches 
war Vollzeitmissionar in der 
Süddeutschen Mission, Prä-
sident der Oregon-Mission 
Portland und hat bereits et-
liche weitere Aufgaben in 
der Kirche wahrgenommen. 
Elder Dyches erwarb einen 
Bachelor-Abschluss an der 
Brigham Young University und 
schloss anschließend ein Me-
dizinstudium an der Washing-
ton University Medical School 
ab. Er war Hals-Nasen-Ohren-
Chirurg in seiner eigenen 
Praxis und leitender Angestell-
ter bei einer landesweit tätigen 
Firma für Chirurgie.

Er und seine Frau Jill Elizabeth, 
geb. Dudley, haben drei Kinder. 
Bevor er nach Frankfurt am Main 
zog, haben sie in Reno in Nevada 
gewohnt. ◼
Quelle: Öffentlichkeitsarbeit, Frankfurt
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Wechsel in der  
Gebietspräsidentschaft Europa

Am 1. August 2013 tritt Elder 
Timothy J. Dyches in der 

Gebietspräsidentschaft Europa 
sein Amt als Zweiter Ratgeber 
von Elder José A. Teixeira an, 
dem Präsidenten des Gebiets 
Europa der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten 
Tage. Er löst damit Elder 
Kent F. Richards am europäi-
schen Hauptsitz der Kirche in 
Frankfurt am Main ab. Elder 
Richards hat ein Jahr in dieser 
Berufung gedient und über-
nimmt nun andere Aufgaben 
in Salt Lake City.

Elder Timothy J. Dyches  
war bei der Frühjahrs-General-
konferenz der Kirche am 6. April 
2013 ins Zweite Siebzigerkolle-
gium berufen worden. Elder José 
A. Teixeira bleibt weiterhin Prä-
sident des Gebiets Europa, mit 
Elder Patrick Kearon als Erstem 
Ratgeber.

Das Amt eines Siebzigers 
gehört zum Melchisedekischen 
Priestertum – der höheren 
Ordnung des Priestertums. 

Die Gebietsprä-
sidentschaft Eu-
ropa: Elder Patrick 
Kearon, Erster 
Ratgeber; Elder 
José A. Teixeira, 
Präsident; Elder 
Timothy J. Dyches, 
Zweiter Ratgeber
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Fiesch (DW): Am 
5. August 2013 tra-
fen sich 400 Junge 
Erwachsene aus dem 
deutschsprachigen 
Teil Europas zur 
Regionaltagung der 
18- bis 30-Jährigen. 
Um ins Sportresort 
nach Fiesch im 
Kanton Wallis zu 
gelangen, mussten 
sie mindestens einen 
kurvigen Pass über 
hohe Berge bezwin-
gen oder dann das 
Auto auf den Zug 
fahren, um sich so 
durch einen Tunnel 
transportieren zu lassen.

Berge laden die Menschen zu geistigen Erleb-
nissen ein, denn sie sind dem Himmel nahe. Auf 
sicherem Fels zu stehen, erinnert an Jesus Christus. 
So ließ sich das Organisationskomitee zum Motto 
„Unshakable like the mountains“ (unerschütterlich 
wie die Berge) inspirieren.

Das Feriendorf Fiesch ist auf Sport eingerichtet 
und bietet – nebst der eindrucksvollen Bergland-
schaft – von Seilpark zu Kletterwand, Hallenbad, 
Beachvolleyball, Tennis, Fußballplatz und großer 
Turnhalle eigentlich alles, was das Sportlerherz 
schätzt. Genauso wurden während dieser Tagung 
die spirituellen Muskeln trainiert. Der Mittwoch 
wurde deshalb als Sonntag deklariert, es fanden 
Versammlungen, Ansprachen und Zeugnisver-
sammlungen statt. Die Teilnehmer waren in Sonn-
tagskleidung. Dies alles, um den Heiligen Geist 
einzuladen, geistige Erlebnisse zu ermöglichen, 
persönliche Visionen für die nächsten Schritte im 
eigenen Leben zu bekommen.

Zur feierlichen Schlussversammlung sprach Su-
sanna Eggenberger aus dem Pfahl St. Gallen: „Mein 
besonderer Moment war die Gletscherwanderung.“ 
Sie erzählte, wie der Bergführer ihre Gruppe ans 
Seil nahm. Er, der wusste, worum es ging, der 
den Weg schon gegangen war, dem sie vertrauen 
konnte, der den Heiligen Geist mit sich hatte. Er, 

der klare Anweisungen 
dazu gab, was notwen-
dig ist, um diese Glet-
schertour erfolgreich 
durchführen zu kön-
nen („gute Bergschuhe, 
Sonnenbrille, Sonnen-
creme, Wasser“), und 
ebenfalls darüber, wie 
man sich am Seil zu 
verhalten hat. Susanna 
Eggenberger: „Er 
führte uns sicher über 
die Gletscherspalten. 
Gemeinsam haben wir 
es geschafft, weil wir 
einander geholfen ha-
ben. Was für ein wun-
derbares Erlebnis!“

Das zweite Zeugnis kam von Johannes 
Handler aus dem Pfahl Wien: „Mein besonderer 
Moment war nach dem Fussballspiel bei Blitz, 
Donner und Regen. Wir waren total nass und 
zufrieden.“ Das war seine humorvolle Einlei-
tung. Dann folgte: „Mein besonderer Moment 
war die Zeugnisversammlung am Mittwoch. 
Das Buch Mose beginnt damit, dass Mose auf 
einen hohen Berg entrückt wird, und er be-
kommt viel gezeigt. Das sind Momente, wo der 
Himmel die Erde berührt.“ Er schilderte weitere 
Propheten, die auf Berge stiegen, und sagte, 
dass auch die Jungen Erwachsenen eingeladen 
sind, hier im Lager auf dem Berg heilige geis-
tige Momente zu erleben.

Zum Schluss sprach Gebietssiebziger Christian 
Fingerle, neu zuständig für die JAE-Tagungen. 
Er hatte im Lager gefastet, um die eingereichten 
Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Der Hei-
lige Geist gab jedem Zeugnis, der aufmerksam 
nach Antworten suchte. ◼

unerschütterlich wie die 
Berge – JAE-sommertagung 
in der schweiz
die Lagereltern René und margareta hofmann, Pfahl Zürich

Teilnehmer 
der Wander-
gruppe auf 
dem Weg zum 
Aletschgletscher
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München (EB): Am 8. Juni 2013 
versammelten sich 400 Schwes-
tern aus den sieben Pfählen der 
Alpenländischen Mission im 
Saal des Hotels Holiday Inn in 
München zu einem Treffen mit 
Ehefrauen von Generalautoritä-
ten, wie die Schwestern Wendy 
Watson Nelson, Jennifer Kearon, 
Rosana Soares und Ehefrauen 
regionaler Priestertumsführer.

Der eigentlich weltliche Ort 
wurde durch die Kraft der Liebe 
zum Evangelium Jesu Christi, die 
von den Schwestern ausstrahlte, 
zu einer heiligen Stätte. Alle An-
wesenden glichen einem Boll-
werk an Glauben und Einigkeit.

Schwester Ilona Berkhahn, 
Tempeloberin des Frankfurt-
Tempels, und Schwester Helga 
Sperling, Tempeloberin des 
Bern-Tempels, luden mit ihren 
Zeugnissen ein, in den Tempel 
zu kommen, um heilige Bünd-
nisse mit dem himmlischen 
Vater einzugehen. Sie erinnerten 
an den göttlichen Auftrag und 
die „Rüstung“, die zum Schutz 
vor täglichen Anfechtungen 
getragen wird.

Sister Brenda Miles, die Frau 
des Präsidenten der Münchner 
Mission, berichtete begeistert über 
das weltweit zunehmende Missi-
onswerk und wie die berufenen 
Schwestern in den Missionen bald 
noch intensiver mit den Brüdern 
zusammenarbeiten werden. 
Schwester Sibylle Fingerle, die 
Frau des Gebietssiebzigers Elder 
Christian Fingerle, ermunterte die 
Schwestern, sich besser auf ein 

meistern und dennoch ste-
tig ein wenig besser werden 
kann.“ Sie berichtete von einem 
3-Tage-Experiment, das sie mit 
befreundeten Frauen durchge-
führt hatte. Bei ganz alltäglichen 
Aufgaben ging es um die Frage: 
Was würde eine heilige Frau tun? 
Zum Beispiel, wie einen Konflikt 
lösen oder vermeiden? Wie an 
ihre tägliche lange Aufgabenliste 
herangehen? Wie in schwierigen 
Situationen handeln? Wenn sie 
aber dabei den Heiligen Geist 
einlade, dann könne sie eine 
wahre Nachfolgerin Jesu Christi 
werden, ohne irgendwelche 
außergewöhnlichen Taten voll-
bringen zu müssen.

Zum Abschied sang sie mit 
allen Schwestern unter der Kla-
vierbegleitung von Sister Kearon 
das Lied „O Lord, Make Us A 
Holy People“. „In diesem Moment 
berührten wir gemeinsam den 
Himmel und waren in Liebe und 
Einigkeit in Christus vereint“, be-
richtete Schwester Schumann. ◼

Dem himmel sehr nahe
anne schumann, Pfahl-fhv-Leiterin, münchen

drohendes geistiges „Hochwas-
ser“ vorzubereiten und die Mess-
latte noch höher zu setzen, um 
nicht „mitgerissen“ zu werden.

Bezugnehmend auf diese 
Ansprache meinte Schwester 
Jennifer Kearon, das „Hochwas-
ser“, das täglich mit seinen Pro-
blemen und Anfechtungen auf 
jeden einströme, solle als Ge-
legenheit erkannt werden, das 
Beste daraus zu machen. Denn 
für Gott sei nichts unmöglich.

Schwester Rosana Soares gab 
Zeugnis davon, wie wichtig es 
ist, dass die Kinder in Liebe, Licht 
und Wahrheit erzogen werden. 
„Zeit und Wahrheit sind auf 
unserer Seite. Denn durch unsere 
Bemühungen als Frauen und 
Mütter bekommen die Kinder die 
richtige Einstellung und lernen, 
auf den Geist zu hören. Wir bie-
ten unserer Familie den besten 
Zufluchtsort der Welt“, sagte sie.

Schwester Wendy Watson 
Nelson, die Ehefrau des Apostels 
Russell M. Nelson, hat 25 Jahre 
als Professorin für Familienthera-
pie und Altersforschung gearbei-
tet und auch als Pfahl-PV- und 
FHV-Leiterin gedient. Beeindru-
ckend und herzlich, aber auch 
humorvoll erklärte sie, wie wich-
tig es sei, alle Herausforderun-
gen und Entscheidungen in die 
Hände des Herrn zu legen und 
zu lernen, auf den Heiligen Geist 
zu hören. Sie sprach über Hei-
ligkeit und betonte: „Heilig zu 
sein bedeutet nicht, perfekt zu 
sein, sondern dass eine jede von 
uns die täglichen Anforderungen 

Wendy Watson 
Nelson (Mitte) 
bei der Ver-
sammlung für 
Frauen am 
Samstag, dem 
8. Juni 2013, in 
München
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Hannover (MD): Der Kammer-
chor Vocalis hatte sein letztes 
Konzert angekündigt und dies 
fand im Pfahlhaus Hannover am 
15. Juni 2013 mit 350 Zuhörern 
statt.

Benefizpartner für das Kon-
zert war das Annastift in Han-
nover, das sich seit mehr als 120 
Jahren zur Aufgabe gemacht 
hat, behinderten Kindern und 
jungen Menschen eine Hilfe zu 
sein. Aus dem „Krüppelheim“ 
des vorletzten Jahrhunderts ist 
eine auf technisch sehr hohem 
Niveau stehende Hilfsorgani-
sation geworden, die diesen 
Menschen in allen Lebenslagen 
hilft: Betreuung rund um die 
Uhr, Hilfsmittel wie Prothesen 
und Krankenstühle, Betreiben 
von Schulen für Behinderte, 
Weiter- und Ausbildung sind 
einige der Schwerpunkte der 
Aufgabenstellung.

Nach einer Probe im Pfahl-
haus trafen sich die Chormitglie-
der auf dem Bahnhofsvorplatz. 
Dort lud der Chor mit seinen 
Liedern die Menschen ein, zum 
Konzert zu kommen. Viele 
Missionare und einige Mitglieder 
verteilten Flugblätter und nutz-
ten die Gelegenheit, Menschen 
auf das Evangelium anzuspre-
chen. Es wurde beobachtet, dass 
einige beim Konzert auch anwe-
send waren.

Präsident Michael Persicke 
eröffnete das Konzert und Herr 
Pastor Dr. Ley, der Vertreter 
des Annastiftes, stellte sich 
und den Aufgabenbereich des 

waren auch einige größere 
Scheine in den Spendenkörben 
und man kann dankbar sein, 
dass die Mitglieder trotz aller fi-
nanziellen Belastung so reichlich 
gegeben haben. ◼

Danke für ein wundervolles Zeugnis
Gustav habermann, Pfahl hannover

Annastiftes vor. Danach erlebten 
die Zuhörer die Darbietung der 
begeisterten Sänger und des 
genauso begeisterten Dirigenten 
William Ajhuacho. Er hat eine 
faszinierende Begabung, sein 
Verständnis von Musik umzuset-
zen, und die jungen Brüder und 
Schwestern haben es begeistert 
aufgenommen. Die Sänger ka-
men, wie immer, aus allen Teilen 
Deutschlands und der Schweiz.

Unter einer besonders positi-
ven Stimmung hat sich der Chor 
zu einer großartigen Leistung 
gesteigert. Sowohl Geistigkeit als 
auch die Lust zum Singen, das 
Zeugnis von Christus und die 
Liebe zu den Zuhörern waren 
immer zu merken. Die Zuhörer 
waren so begeistert, dass sie 
nicht sitzen bleiben konnten. 
Die Freude war allen ins Gesicht 
geschrieben. Auch der Vertre-
ter des Annastiftes hat sich von 
dieser Begeisterung anstecken 
lassen. Mit einem großartigen 
Finale und dem außergewöhn-
lich schönen Lied „Christus ist 
mein Herr“ wurde der Abend 
beendet. Es war ein wunder-
bares Zeugnis, das der Chor 
hoffentlich allen mitgegeben hat. 
Vielen Dank für diese Darbie-
tung, für die Liebe, für das Zeug-
nis, für den Glauben und für die 
Einsatzbereitschaft.

Am 2. Juli 2013 hat Pfahl-
präsident Hans-Werner Lange 
dann einen Scheck in Höhe von 
1.460,45 Euro an die Vertreterin 
des Annastiftes, Frau Volkmann, 
übergeben. Nach dem Konzert 

Michael Persicke (Erster Ratgeber in der Pfahlpräsi-
dentschaft Hannover), Frau Dr. Volkmann (Leiterin des 
Annastifts Hannover), Hans-Werner Lange (Pfahlpräsi-
dent von Hannover) bei der Übergabe des Schecks
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Wasserskifahren  
als Belohnung für  
fleißige seminaristen
christian Goldmund, Gemeinde kiel, Pfahl neumünster

Süsel (MD): Am Samstag, dem 15. Juni 2013, gab 
es zum Pfahl-Familientag für die Seminaristen, die 
das Seminarjahr erfolgreich abgeschlossen und 
nachgewiesen hatten, dass sie ihre Schriftstellen 
konnten, einen besonderen Programmpunkt. Der 
Pfahlpräsident lud diese Jugendlichen zum Was-
serskifahren an den Süseler See ein.

Der See liegt in der Nähe von Neustadt. Das 
Wasserskifahren bereitete allen große Freude, auch 
wenn es für einige am Anfang schwer war, sich 
über Wasser zu halten. Das Wetter hat sich von 
der schönen Seite gezeigt, deswegen war es auch 
nicht zu kalt. Als Erstes wurden Neoprenanzüge 
und Schwimmwesten angezogen, zur Sicherheit 
und um vor dem kalten Nass zu schützen. Danach 
erhielten alle eine kurze Einführung im Wasserski-
fahren, das Gelernte wurde dann anschließend mit 
unterschiedlichem Erfolg in die Tat umgesetzt.

Zu diesem Wasserskifahren wurden keine 
Boote benutzt, sondern die Teilnehmer wurden, 
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ähnlich wie bei einem Schlepplift, gezogen, aller-
dings mit einer Schnelligkeit von ca. 30 Stunden-
kilometern. Sie durften es mit Wasserskiern und 
auch im Knien auf einem Knieboard versuchen, 
beides erwies sich dann für manchen als sehr 
schwierig. Am besten ging es auf dem Bauch. 
Nachdem sich alle ausreichend angestrengt hatten 
und sich der Hunger meldete, wurden sie zum 
gemeinsamen Essen beim Familienfest nach Plön 
an den Trammer See gefahren. ◼

Christian 
Goldmund rast 
auf dem Bauch 
mit Knieboard 
durch das 
Wasser
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Zu Besuch bei den „Zehn Jungfrauen“
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen umschau

Leipzig: Zu Beginn eines jeden 
neuen Jahres feiern die Jungen 
Damen ihren „Neuen Anfang“. 
Das war auch der Anlass, als im 
Januar 2013 sich 14 Mädchen 
des Pfahles Leipzig mit ihren 
Müttern im Pfahlhaus trafen.

Sie waren bei den „Zehn 
Jungfrauen“ eingeladen. Einge-
teilt in Vierergruppen besuchten 
sie die von Leipziger Schwestern 
dargestellten Jungfrauen in ihren 
„Gemächern“. „Wir hatten … 
die Gelegenheit, die zehn Jung-
frauen ganz persönlich in ihrem 
kleinen Reich kennenzulernen. 
Wir durften für jeweils einige 
wenige Minuten bei den zehn 
Jungfrauen vorbeischauen. Vor-
her wurde uns der Rat gegeben, 
ganz auf unsere Gefühle bei 

diesen Besuchen zu achten. Das 
war auch wichtig, denn manche 
dieser Frauen verloren kein Wort 
an uns, aber das, was wir dort 
erlebten und vor allem fühlten, 
berührte uns wohl mehr, als es 
jedes Wort oder jede noch so gut 
gemeinte Belehrung je hätte tun 
können“, berichtete Mutti Kerstin 
Unger.

Bei den „Klugen Jungfrauen“ 
konnten die Besucherinnen den 
besonderen Geist spüren, der sie 
anspornte, Jesus Christus nachzu-
folgen, das Gebet zu pflegen, die 
Familie zu stärken, den Tempel 
zu besuchen und aus den heili-
gen Schriften zu lernen. Nur un-
gern verließen sie diese Räume.

Die törichten Jungfrauen prä-
sentierten weltliche Begierden. 

Verführerisch luden sie zur Party, 
zu Alkohol und Drogen ein. 
Düster war der Raum, in dem 
eine gefesselt und geknebelt auf 
dem Stuhl vor ihrem Computer 
saß. Gefangen in der virtuellen 
Welt merkte sie nicht, was um 
sie herum geschah.

„Manchmal war ein sehr 
beklemmendes Gefühl im Raum, 
was durch das Verhalten der 
törichten Jungfrauen ausgelöst 
wurde. Bei den fünf redlichen 
Jungfrauen kamen alle Gruppen 
strahlend und mit einem Lächeln 
im Gesicht aus der Tür“, äußerte 
sich Linda Bauerfeind, eine der 
Jungen Damen.

Zur Erinnerung bekam jedes 
Mädchen eine echte Öllampe 
aus Israel geschenkt. „Sie soll 
sie immer an das erinnern, was 
die Jungen Damen an diesem 
Tag erlebt und vor allem gefühlt 
haben, und ihnen helfen, stetig 
Tropfen kostbaren Öls zu sam-
meln. … Ich bin dankbar, dass 
wir inspirierte Führerinnen für 
unsere Jungen Damen haben, 
die ihre Probleme kennen und 
ihre Bedürfnisse, die sie lieben 
und ihnen das geben, was sie 
im Moment wirklich brauchen“, 
resümierte Schwester Unger. ◼

Nach dem 
Besuch bei den 
„Zehn Jung-
frauen“ prä-
sentieren die 
Jungen Damen 
ihr Erinnerungs-
geschenk: ein 
Öllämpchen 
direkt aus Israel
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deutschland: Mehrere Zeitungen berichten im August 
2013, dass der kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten 
tage vom Bundesland Rheinland-Pfalz im August 2013 die 
Rechte einer körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen 
wurden. In hessen trägt die kirche seit 1953 den status 
einer körperschaft des öffentlichen Rechts, im Land Berlin 
seit dem Jahr 1954.

Bergisch Gladbach: „Mit Elan und gutem Wetter säu-
berten die Mitgliederinnen und Mitglieder der ,kirche Jesu 
Christi der heiligen der Letzten tage‘ die Bergisch Gladba-
cher Innenstadt“, berichtet das Bergische handelsblatt am 
26.6.2013. Etwa 30 bis 40 Jugendliche und einige Erwach-
sene nahmen am Dienstprojekt teil, schreibt das Blatt unter 
anderem und zitiert schwester Miriam Rimmel: „Wir sind 
eine christliche und staatlich anerkannte kirche und lieben 
es, anderen Menschen zu helfen und zu dienen. Es ist ein 
gutes Gefühl, mitzuhelfen, eine stadt zu verschönern.“

hochtaunus: über den Besuch des „Candy-Bombers“ in 
Frankfurt, oberursel und Friedrichsdorf berichtet der usin-
ger Anzeiger am 5.7.2013. Der 92-jährige ehemalige Pilot 
der us Air Force Gail s. halvorsen flog für die West-Berliner 
Einwohner in den Jahren 1948/49 Nahrungsmittel, kohle 
und Baustoffe im Rahmen der Luftbrücke nach Berlin. Er 
wurde bekannt, weil er für die Berliner kinder an kleinen 
Fallschirmen süßigkeiten (Candys) aus seinem Flugzeug 
abwarf. Bruder halvorsen ist Mitglied der kirche, schreibt 
die Zeitung und berichtet, dass er in einer Andacht gesagt 
habe, wenn es bei einem Flug schwierigkeiten gegeben 
hätte, habe er auf sein „zweites Navigationssystem“, das 
vertrauen auf Gott, umgeschaltet.

friedrichsdorf: Die Frankfurter Rundschau berichtet am 
19.7.2013 über die Berufung von Bischof torsten kux für 
die Gemeinde Friedrichsdorf. unter dem titel „Leben nach 
dem Wort“ wird in einem umfangreichen Artikel auf die 
kirche im Allgemeinen und den tempel im Besonderen 
eingegangen. Farbige Fotos zeigen Bischof kux auf dem 
tempelgelände.

coburg: über einen nach zwei Jahren heimgekehrten 
Missionar berichtet das Coburger tageblatt am 13.8.2013. 
Die Zeitung schreibt unter anderem in dem ausführlichen 
Artikel über Bruder Christopher Jacob: „Nun ist er zurück 
in seiner Coburger Gemeinde und betreut dort die Missio-
nare, die von auswärts kommen.“ Ein großes Foto zeigt ihn 
und die gegenwärtigen Missionare in Coburg. ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Impressum Regionale umschau

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 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
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 Im Januar 2013 hatte 
ich einen schweren 

Tag zu überste-
hen. Ich musste in 
eine Spezialklinik, 
weil ich mich einer 
Herzkatheterunter-
suchung unterzie-
hen musste. Diese 
Untersuchungen sind 
nicht ganz unge-
fährlich, das wusste 
ich. Mir waren zwei 
Personen bekannt, 
die das nicht überstanden hatten. Sie sind 
nicht wieder nach Hause gekommen, weil es 
Komplikationen gab.

Ich legte mein Geschick in Gottes Hand 
und ging mit Vertrauen zu ihm und völlig ru-
hig in die Untersuchung. „So wie es kommt, 
so kommt es, was der Herr mit mir vorhat, 
das nehme ich an“, waren meine Gedanken. 
Und es ging alles gut.

Als ich wieder zu Hause war und Gott 
dankte für seine schützenden Hände, hatte 
ich das Gefühl, dass ein Dankgebet nicht ge-
nug sei für die Gnade, die ich erhalten hatte. 
Es ging ja nicht nur um mich – die größte 
Sorge ist mein erwachsenes Kind, das ich ei-
nes Tages alleine zurücklassen muss, weil es 
keine Verwandten gibt. Ich hatte das Bedürf-
nis, dem Herrn ein kleines Opfer zu bringen. 
So legte ich gebeterfüllt einen Fastentag ein. 
Als ich am Abend wieder Nahrung zu mir 
nahm, hatte ich das Gefühl, das Rechte getan 
zu haben, und in mir war ein großer Friede.

Ich bin noch heute den beiden Missio-
naren dankbar, die einst an meiner Haustür 
klingelten und mir das Licht Christi brachten. 
– (MD) ◼
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Inge Thimm

Maria Auras  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
Korea-Mission Seoul

Jonatan Fingerle  
Gemeinde Usingen,  
Pfahl Frankfurt:  
England-Mission London Süd

Ines Genster  
Gemeinde Frankfurt,  
Pfahl Frankfurt:  
Tempelplatz-Mission Salt Lake City

Sohel Hovizavi Gheleyemi  
Gemeinde Frankfurt,  
Pfahl Frankfurt:  
England-Mission London Süd

Zakarias D. Gram  
Gemeinde Frankfurt 2 (Englisch),  
Pfahl Frankfurt:  
Frankreich-Mission Paris

Marvin Hassley  
Gemeinde Köln,  
Pfahl Düsseldorf:  
Alpenländische Mission München

Nicole Hazelgren  
Gemeinde Frankfurt 2 (Englisch),  
Pfahl Frankfurt:  
Alabama-Mission Birmingham

Jörg & Julia Klebingat  
Gemeinde Friedrichsdorf,  
Pfahl Frankfurt:  
Ukraine-Mission Kiew

Alisha L. Konietz  
Gemeinde Friedrichsdorf,  
Pfahl Frankfurt:  
Adria-Mission Nord

Jared Konietz  
Gemeinde Friedrichsdorf,  
Pfahl Frankfurt:  
Griechenland-Mission Athen

Aaron Kopischke  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
England-Mission London Süd

Esra H. Kopischke  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
England-Mission London

Johannes Kopischke  
Gemeinde Usingen,  
Pfahl Frankfurt:  
Griechenland-Mission Athen

Henry & Elke Kosak  
Gemeinde Cottbus,  
Pfahl Dresden:  
Deutschland-Mission Berlin

Britta Leben  
Gemeinde Frankfurt,  
Pfahl Frankfurt:  
Washington-D.C.-Mission Nord

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

Nur ein Dankgebet  
war nicht genug
inge thimm, Lubmin, distrikt neubrandenburg

Missionare Aus den deutschen Pfählen und Distrikten wur-
den folgende Mitglieder auf Mission berufen:


