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Der Herr hat einen jeden von uns eingeladen, 
an seinem großen Werk teilzuhaben, indem 

wir in all unseren Berufungen in der Kirche 
gemeinsam daran arbeiten, „alle einzuladen, 
zu Christus zu kommen“.

Eine Woge des Optimismus hat in der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage alle 
Führer, Mitglieder und Missionare erfasst. Vereint 
helfen wir unserem Vater im Himmel, „die Un-
sterblichkeit und das ewige Leben des Menschen 
[oder das Erlösungswerk] zustande zu bringen“. 
Jeder kann einen Beitrag leisten, vom jüngsten Mit-
glied der Primarvereinigung bis hin zum ältesten, 
das an einer Abendmahlsversammlung teilnimmt. 
Gerade erst sind wir im Gebiet Europa mit einem 
der schönsten Geschenke bedacht worden, die 
man uns überhaupt hätte machen können. Im Juni 
2013 haben in unserem Gebiet mehr Menschen als 
je zuvor an einer Abendmahlsversammlung teilge-
nommen: Es waren über 100.000! Mehr von uns 
als je zuvor haben von den heiligen Symbolen des 
Abendmahls des Herrn genommen, ihre Bünd-
nisse mit dem Vater im Himmel erneuert und sich 
noch fester vorgenommen, seinem Sohn ähnlicher 
zu werden. Sie sind dadurch aufgerichtet und 
erbaut worden.

Lassen Sie uns auf diesen Erfolg aufbauen, 
damit das Licht der Hoffnung auch in Zukunft in 
den Familien, Gemeinden und Zweigen hell er-
strahlt. Jedes Mal, wenn wir etwas unternehmen, 
um andere einzuladen – vor allem, wenn es um 
die Teilnahme am Abendmahl geht –, wachsen 
auch unsere eigene Ehrfurcht und unser Verständ-
nis des Abendmahls. Das gebrochene Herz wird 
geheilt und die Seele von Ruhe und Frieden erfüllt. 

Während des Abend-
mahls können wir dem 
Himmel sehr nahe sein.

„Was hat das Sühn-
opfer mit Missionsarbeit 
zu tun?“, hat Präsident 
Hunter gefragt. „Immer 
wenn wir die Segnungen 
des Sühnopfers verspü-
ren, können wir gar nicht 
anders, als uns um das 
Wohlergehen anderer zu 
sorgen … Ob jemand sich 
bekehrt hat, lässt sich aus-
gezeichnet daran ablesen, 
wie groß sein Wunsch 
ist, mit anderen über das 
Evangelium zu sprechen.“  
(Präsident Howard W. Hunter, Juni 1994.)

Wie schafft man es, nicht an Schwung zu ver-
lieren? Was kann man tun? Hier sind ein paar 
einfache und doch wichtige Ziele, die jedes Mit-
glied, das andere am Evangelium teilhaben lassen 
möchte, beherzigen kann:

 1. Beten Sie jeden Tag ausdrücklich um Hilfe 
dafür, dass Sie vom Evangelium Zeugnis geben 
können. Denken Sie im Gebet darüber nach, 
wie sehr Sie den Erlöser lieben.

 2. Helfen Sie in diesem Jahr mindestens einem 
Menschen, zur Abendmahlsversammlung zu 
kommen. Laden Sie ihn ein: „Komm und sieh!“ 
Irgendjemand wartet bestimmt nur darauf, dass 
Sie ihn einladen, und wahrscheinlich kennen 
Sie ihn bereits!

Regionale UmschaU  
DeutschlanD

Elder Timothy 
J. Dyches

B o t s c h a f t  v o n  d e R  G e B i e t s f ü h R e R s c h a f t

Sollen wir in einer so großen 
Sache nicht vorwärts gehen?
elder timothy J. dyches, Usa
Zweiter Ratgeber in der Gebietspräsidentschaft Europa
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 3. Laden Sie die Missionare jedes Jahr mindes-
tens viermal zu sich nach Hause zu einem 
Gesprächstermin ein. Falls das noch nicht 
geschehen ist, holen Sie es diese Woche noch 
nach. Sie werden den Geist des Evangeliums, 
den diese wahren Boten mit sich bringen, als 
angenehm empfinden. Er wird Ihnen das Herz 
erwärmen. Wenn es nicht möglich ist, dass die 
Missionare jemanden zu Ihnen mitbringen, 
begleiten Sie sie zu einem Termin.

 4. Sorgen Sie dafür, dass sich niemand in der Kir-
che fremd fühlt. Seien Sie jedermann stets ein 
Freund. Machen Sie sich mit jedem bekannt, 
den Sie noch nicht kennengelernt haben oder 
dem Sie seine Last leichter machen können, 
und geben Sie ihm die Hand. Bieten Sie dann 
Ihre Hilfe an. Sie werden jemandem den 
Tag verschönern und Ihr Freundeskreis wird 
sich erweitern. Jeder Mensch braucht mehr 
Freunde, wirklich jeder.

Lassen Sie sich von Enttäuschungen nicht  
zum Rückzug verleiten. „Mut ist nicht immer laut. 
Manchmal ist Mut auch die leise Stimme, die mir 
am Ende des Tages zuflüstert: ‚Versuch’s morgen 
wieder.‘“ (Mary Anne Radmacher.) Geben Sie 
nicht auf – niemals.

Wenn wir uns fest vornehmen, voller Glau-
ben diese vier Punkte zu beachten, wird unser 
Glaube stärker und wir werden gesegnet. Elder 
Jeffrey R. Holland hat gesagt: „Wahrer Glaube 
an den Herrn Jesus Christus [war] immer mit 
Opfern verbunden. Unsere kleine Gabe soll 
symbolisch sein erhabenes Opfer widerspie-
geln.“ (Liahona, November 2002, Seite 37.)

Ich bezeuge: Welches Opfer wir auch bringen 
mögen, worum wir uns auch Sorgen machen 
mögen – Sie werden feststellen, dass Sie Ihr Joch 
immer besser tragen können und Ihre Last immer 
leichter wird, wenn Sie einen jeden einladen, zu 
Christus zu kommen. Die Worte werden Ihnen 
zufließen. Als sein Diener werden Sie auf heili-
gem Boden stehen.

Sollen wir in einer so großen Sache nicht  
vorwärts gehen? ◼

Danach waren alle zum Brat-
wurstessen mit Salaten eingela-
den, auch die Getränke gehörten 
dazu. Bei diesem gemeinsamen 
Essen gab es viel zu erzählen, 
was jeder der Anwesenden an 
diesem Tag erlebt hatte.

Die Leuchtfeuerkinder hatten 
sich die ganze Zeit mit unseren 
fünf Sinnen beschäftigt. Kartons 
waren mit Materialien gefüllt 
worden, die erfühlt werden 
mussten, ebenso konnten sie 
an einem Barfußpfad mit ge-
schlossenen Augen erfühlen, auf 
welcher Unterlage sie standen.

Zum Sehen bot sich die 
Umgebung an, denn dort gab es 
Blätter, Blüten, Vögel und kleine 
Tiere, die man mit Fernglas oder 

P a n o R a m a

Familienfest am  
Trammer See in Plön
marianne dannenberg, Redakteurin der Regionalen Umschau im Liahona

Neumünster: Die Pfahlprä-
sidentschaft des Pfahles Neu-
münster hatte alle Mitglieder 
und Freunde zu einem Famili-
enfest eingeladen. Das fand am 
15. Juni 2013 am Trammer See 
in Plön statt.

Auf dem Programm stand das 
Sommerfest der Leuchtfeuerkin-
der, das sind die 8- bis 11-Jäh-
rigen im Pfahl. Alle anderen 
Teilnehmer konnten sich an einer 
Familienrallye mit sehr kniffligen 
Aufgaben beteiligen. Parallel 
waren die Seminaristen zu einer 
Aktivität mit dem Pfahlpräsiden-
ten Hendrik Jensen an einem 
anderen See. Wer 25 Schriftstellen 
gelernt hatte, durfte dort Wasser-
ski laufen oder Eis essen gehen. 

Die erfolgreiche Mannschaft aus der Gemeinde Elmshorn vor dem Kistenstapel
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mit einer Lupe erspähen konnte. 
Zum Hören wurde ein Spiel an-
geboten, das aus gefüllten Film-
dosen bestand, und man musste, 
wie beim Memory, immer zwei 
gleiche Geräusche herausfinden. 
Auch für das Schmecken und 
Riechen wurde etwas angebo-
ten. Was schmeckt süß oder 
sauer, wie riechen Gewürze oder 
Gras? Die Kinder waren alle sehr 
konzentriert und begeistert da-
bei. Daran konnte der Zuschauer 
erkennen, dass sich die Vorbe-
reitungen auf dieses Sommerfest 
gelohnt hatten.

Die Familienrallye führte am 
See entlang und durch anliegen - 
de Gebiete, mit vielen Fragen, die 
Bezug auf die Landschaft nah-
men und auf das, was man an 
so einem Weg alles sieht. Es gab 
sechs Aktivstationen, zum Bei-
spiel die Station Vögel, wo man 
Vogelstimmen erraten musste, die 

Düsseldorf (MD): „Fit und Fun – was ich alles 
kann“ war das Motto des Sommerfestes der Pri-
marvereinigung des Pfahles Düsseldorf am 13. Juli 
2013. Inspiriert durch den Besuch von Präsident 
Monson in Hamburg und seine an uns alle ausge-
sprochene Einladung, das Rechte zu wählen, war 
das Programm mit einer Vielzahl von Aktivitäten 
entstanden.

Bruder Harald Siebke aus der Gemeinde  
Aachen, der das Fest mit zwei seiner Töchter be-
suchte, berichtete: „Überall im Pfahlgebäude gab 
es Stände, an denen gespielt, gemalt, gebastelt, 
gearbeitet und gelernt werden konnte. Nachdem 
zu Beginn einige Junge Damen einen einstudier-
ten Tanz vorgeführt hatten, konnten die Kinder 
durch die Teilnahme an den Aktivitäten Punkte 
und Smileys auf vorbereiteten Karten sammeln, 
die jedes Kind um den Hals trug.

An einem Stand wurden Spieße aus unterschied-
lichsten Obstsorten zusammengestellt und natür-
lich gleich probiert. Daneben gab es Popcorn, des-
sen Tüten zuvor von den Kindern gestaltet wurden. 
Ein Hindernisparcours musste mit aufeinanderge-
stapelten Kartons bewältigt werden. Unsere große 
Tochter (10 Jahre) war doch sehr stolz, als sie den 
Parcours mit allen verfügbaren Kartons übereinan-
dergestapelt gemeistert hatte, so wie unsere Kleine 
(4 Jahre) mit drei Kartons unterschiedlicher Größe.

In einer Ecke der Kulturhalle konnten Schrift-
stellen geangelt werden, und aus Plastikflaschen 
wurden farbenprächtige Windspiele. In einem 
anderen Raum wurden aus den Kindern Piraten, 
Prinzessinnen und Schmetterlinge gezaubert. Im 
Garten des Pfahlhauses wurden auf Bobby Cars 
Stofftiere um die Wette befördert.

Zwei Stände sind meinen Kindern besonders in 
Erinnerung geblieben: Zum einen wurde ihnen in 
der Genealogie-Forschungsstelle ein Namensschild 

auf einem Laptop abgespielt wur-
den. Es gab auch eine Station mit 
vielen nummerierten Kisten, die 
nach einem Plan sortiert werden 
sollten. Für die Beantwortung 
von einigen Fragen, zum Beispiel 
nach der Einwohnerzahl von 
Plön, durfte kein Telefon oder 
irgendeine Internetnutzung her-
angezogen werden. Es kam eben 
auf das Wissen oder richtiges 
Raten an. Nachdem einige ein 
erfrischendes Bad im See genom-
men hatten, sorgte der Himmel 
dafür, dass die anderen auch nass 
wurden, und damit fand dann 
dieses schöne Familienfest ein 
schnelles, aber fröhliches Ende.

Danke an alle, die vor und 
nach dieser Aktivität von ihrer 
Zeit und ihrer Kraft gegeben ha-
ben und damit dazu beitrugen, 
dass die Teilnehmer mit schönen 
Erinnerungen nach Hause fahren 
konnten. ◼

Die fröhlichen Leuchtfeuerkinder am Ende des bunten Sommerfestes
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Fit und Fun –  
was ich alles kann
Ursula hartzheim, Pv-Leiterin im Pfahl düsseldorf, 
und harald siebke, Zweiter Ratgeber  
in der Zweipräsidentschaft aachen
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angeklebt, auf dem ihr eigener Name in Sütterlin-
schrift stand, wobei auch jede Familie ein Alphabet 
dieser Schrift erhielt. Zum anderen konnten die 
Kinder ein Stück Weidenzaun flechten und mit-
nehmen, der nun unsere Fensterbank ziert und 
die eigenen Stofftiere daran hindert, wegzulaufen.

Nicht zu vergessen sind natürlich die leckeren 
Hotdogs und Eistüten, die prima zum sommerli-
chen Wetter passten. Hierzu passt sicherlich der 
Ausspruch meiner zehnjährigen Tochter: ,Am 
besten hat mir das Essen gefallen, weil es erstens 
sehr lecker war und zweitens Spaß gemacht hat, 
da ich Hunger hatte. Aber es hat mir auch sehr gut 
gefallen, dass man sich verkleiden und schminken, 
einen Zaun flechten, Nägel einhauen und noch 
viele andere schöne Dinge tun konnte!‘

Das ganze Fest ist prima organisiert und durch-
geführt worden, sodass wir alle viel Spaß hatten 
und vieles lernen und erleben konnten. Vielen 
Dank allen Schwestern und Brüdern, die so viel 
Energie und Arbeit in die Vorbereitung und Durch-
führung gesteckt haben. Wir freuen uns sehr auf 
das nächste Pfahl-PV-Sommerfest in Düsseldorf!“

Nachdem die Kinder bei diesem Fest das für sie 
Richtige als Aktivität ausgewählt hatten, erhielten 
sie alle am Ende der Veranstaltung einen Plastik-
becher mit dem aufgedruckten Logo der Primar-
vereinigung: WdR. ◼

Frauen im Werk des Herrn
nach einer ansprache von schwester  
claudia Kretzschmar, Gemeinde schwerin

Fit und fröhlich 
sind Kinder und 
auch Erwach-
sene beim 
PV-Sommerfest 
im Pfahl 
Düsseldorf
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Schwerin (MD): 
Die Schwes-
ternkonferenz 
des Pfahles 
Neumünster am 
28. April 2013 
stand unter dem 
Motto „Frauen 
im Werk des 
Herrn“. Es wurde 
über Frauen zur 
Zeit des Alten 
und Neuen 
Testaments, zur 
Gründungszeit 
der Kirche und 
in der heutigen 
Zeit gesprochen. 
Schwester Claudia Kretzschmar sprach über die 
tapferen Frauen der Kirche in der ehemaligen DDR.

Sie begann ihre Ansprache mit der Schriftstelle 
1 Nephi 18:3: „Und ich, Nephi, stieg oft auf den 
Berg, und ich betete oft zum Herrn; darum zeigte 
der Herr mir Großes.“ Sie sagte: „So wie Nephi 
großes Gottvertrauen im Gebet zum Herrn hatte, 
hatten die Schwestern, die hinter dem Eisernen Vor-
hang gekämpft hatten, auch großes Gottvertrauen. 
Sie waren nicht nur Lehrerinnen der FHV, sie waren 
Pioniere beim Aufbau. Sie waren nicht nur Mütter 
in Israel, sie waren Heilande auf dem Berge Zion.“

Sie selbst hatte als Kind erlebt, wie jeden Mo-
nat zwei Schwestern hingebungsvoll zu Besuch 
kamen, um ihre Mutti zu belehren. Sie kamen 
von weither gelaufen, bei Wind und Wetter, ohne 
irgendwelche Verkehrsanbindungen. Besuchslehr-
botschaften waren nicht vorhanden und es musste 
viel improvisiert werden. Aber unter den Schwes-
tern war ein enger Zusammenhalt, denn sie waren 
sehr aufeinander angewiesen.

Als ein Beispiel für diese Hingabe erwähnte sie 
Schwester Ruwoldt. Für sie als Leiterin war es eine 

Schwester Kretzschmar
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schwere Zeit, denn es gab nur vertriebene, heimat-
lose und mittellose Schwestern in der FHV. Es gab 
weder Bücher noch Lehrmaterial. Viele brauchten 
Trost, hatten sie doch viel Leid erfahren und Ehe-
männer und Kinder verloren. Doch sie hatten ein 
festes Zeugnis im Herzen durch die Wunder, die 
sie zahlreich erfuhren. „Schwester Ruwoldt ging in 
den Fünfzigerjahren in die USA. Im Gepäck hatte 
sie unter anderem 18.500 Namen 
Verstorbener, die sie gesammelt 
hatte, damit im Tempel stellver-
tretend Verordnungen für sie 
vollzogen werden konnten.“ 
Vierzig Jahre, bis zu ihrem  
96. Lebensjahr, diente sie im Tem-
pel, um die Arbeit für ihre Vor-
fahren zu erledigen, deren Na-
men sie durch die Kriegswirren 
hindurch, oft unter Einsatz ihres 
eigenen Lebens, gerettet hatte.

Schwester Kretzschmar be-
richtete auch von einer Schwes-
ter, die ihre berufliche Tätigkeit 
aufgegeben hatte, um sich mehr 
dem Gemeindeleben zu widmen. 
Alte Schwestern ohne Angehörige 
hatten ihren Besuch erwartet – 
verbunden mit Wäschewaschen 
und allem, was sie nicht selbst tun 
konnten. In dieser schweren Zeit 
hatte sie die meisten Zeugnisse er-
halten. Sie hatte diese weitergeben 
und dadurch andere anspornen 
können, Gleiches zu tun. Sie hatte 
unter erschwerten Bedingungen 
Material für notwendige Baumaß-
nahmen am Gemeindegrundstück 
beschafft. Schwester Kretzschmar 
war sehr gerührt von den Auf-
zeichnungen dieser Schwester 
und dankbar, mit welcher Hin-
gabe und welch großem Glauben 
sie alles bewerkstelligt hatte.

Schwester Kretzschmar sagte, 
dass sie vieles noch berichten 

tempel-sessionspläne 2014
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Sessionszeiten am Samstag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 und 12:00 Uhr
Besondere Öffnungszeiten: Freitag, 18. April; Montag, 21. April (Samstagsplan);  

Donnerstag, 29. Mai; Freitag, 1. August 2014
Tempel geschlossen: 1./2. Januar; 13.–27. Januar; 9.–23. Juni; 23.–25. Dezember;  
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frankfurt-tempel Talstr. 10, 61381 Friedrichsdorf, DEUTSCHLAND.  
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Sessionszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 8:00, 10:00, 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr
Sessionszeiten am Freitag: 8:00, 10:00, 13:00, 17:00, 19:00 und 20:00 Uhr
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*An Samstagen, an denen die Generalkonferenz oder eine Pfahlkonferenz übertragen wird,  
beginnt die letzte Session um 12:00 Uhr.

Tempel geschlossen: 1. Januar; 7. Januar – 3. Februar; 24. Juni – 5. Juli;  
24.–26. Dezember 2014

freiberg-tempel Hainichener Str. 64, 09599 Freiberg, DEUTSCHLAND.  
Tel. +49-(0)3731-35960, Fax +49-(0)3731-359623, 
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Weitere Sessionen sind nach Absprache mit der Tempelpräsidentschaft möglich.
Tempel geschlossen: 1. Januar; 17.–31. März; 15.–29. September; 24.–27. Dezember,  

31. Dezember 2014

Montags sind die Tempel geschlossen – Verordnungen 
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könnte, aber hoffe, dass sie einen kleinen Einblick 
geben konnte in die Schwierigkeiten der Men-
schen in der Zeit der DDR und was für ein gutes 
Beispiel diese Pionierschwestern gegeben haben. 
„Sie lebten treu in dem Glauben nach dem Bei-
spiel aus dem Brief an die Philipper: ,Alles vermag 
ich durch den, der mir Kraft gibt.‘ Wir Schwestern 
sind die Hände des Herrn hier auf Erden.“ ◼
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Das galt zwar für den da-
maligen Besucher, Gebiets-
siebziger Elder Hans Boom, 
aber gilt auch für die neue 
Distriktspräsidentschaft.

Präsident Holznagel ist 45 
Jahre alt und hat sich, ebenso 
wie seine Frau, als Erwachse-
ner der Kirche angeschlossen. 
Er hat eine Vollzeitmission 
in England erfüllt und ist vor 
über vierzehn Jahren mit 
seiner Frau im Tempel in 
Freiberg gesiegelt worden. 
Das Paar hat drei Kinder im 
Alter von 5, 7 und 9 Jahren 
und lebt in Rubenow, einem 
kleinen Dorf nahe Wolgast.

Beruflich ist Marco Holznagel 
als Vermesser beim Anklamer 
Katasteramt tätig. ◼

Neubrandenburg (MD): Nach 
über zehn Jahren wurde Bruder 
Matthias Skibbe aus dem Zweig 
Neubrandenburg bei der Dis-
triktskonferenz am 16. und 
17. Februar 2013 mit großem 
Dank aus seiner Berufung als 
Präsident des Distrikts Neubran-
denburg entlassen.

Als neuer Distriktspräsident 
wurde sein bisher Zweiter Ratge-
ber Bruder Marco Holznagel aus 
dem Zweig Greifswald beru-
fen. Dessen Erster Ratgeber ist 
Roland Albrecht aus dem Zweig 
Rostock, und Zweiter Ratgeber 
ist Bruder Christian Seidl aus 
dem Zweig Greifswald.

In der Einladung zur Distrikts - 
konferenz machte Bruder Holz-
nagel auf diese Schriftstelle 
aufmerksam: 
„Und wenn 
mein Volk auf 
meine Stimme 
hören wird, 
auch auf die 
Stimme meiner 
Knechte, die 
ich bestimmt 
habe, mein 
Volk zu führen, 
siehe, wahr-
lich, so sage 
ich euch: Sie 
werden nicht 
von ihrem 
Platz entfernt 
werden.“ 

Bernburg: Die Mitteldeutsche Zeitung – 
Bernburger Kurier berichtet am 23.7.2013 über 
eine informationsveranstaltung der Kirche im 
nachbarschaftszentrum in der Krumbholzstraße. 
in diesem Gebäude hatten von 1945 bis 1990 
die versammlungen der Kirche stattgefunden. 
„Manfred Schütze sprach vor rund einem Dutzend 
Zuhörer über Geschichte und inhalt des Mormo-
nentums. Sie sind nach Einschätzung des Refe-
renten von ,strahlendem optimismus‘ geprägt“, 
schreibt das blatt unter anderem.

Baumholder: Unter der Überschrift 
„Mormonen schuften im Stadtwald“ berich-
tet die Nahe-Zeitung am 23.7.2013 über ein 
Dienstprojekt von überwiegend amerikanischen 
Mitgliedern aus baumholder, Frankfurt und 
bitburg. in dem artikel wird erwähnt, dass die 
arbeiten freiwillig und unentgeltlich verrichtet 
wurden. Der autor schließt seinen bericht mit 
dem Satz: „Die fleißigen Mormonen im Stadt-
wald belohnte der beigeordnete mit deutschen 
Grillwürstchen, denn die munden bekanntlich 
amerikanern besonders gut.“

forst: „Diskutieren über Gott und die Welt 
und dabei Spaß haben und anderen helfen. Das 
wollen rund 100 Jugendliche aus dem gesamten 
osten Deutschlands, die derzeit in Forst campen“, 
schreibt die Lausitzer Rundschau Guben am 
26.7.2013 unter anderem über ein Sommerlager 
der Kirche.

Köln: Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet in seiner 
ausgabe vom 7.8.2013 ausführlich über die Kirche 
und insbesondere über bruder Manfred Gerlach 
und seine Frau ingrid. Sechs Farbfotos im Zentrum 
des artikels veranschaulichen Gottesdienst und 
Familienleben. ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.
Präsident Marco Holznagel mit seiner Familie
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neue Präsidentschaft im  
Distrikt neubrandenburg
vanessa Wiese, Beauftragte für die  
Öffentlichkeitsarbeit im distrikt neubrandenburg

Die Kirche in den Medien
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 am 29. und 30. Juni 1985 
wurde der Tempel in Freiberg 

geweiht, das war für alle Heiligen 
in der DDR ein großes Wunder. 
Meine Schwester und ich hatten 
in diesem Jahr unsere Pfahlmis-
sion begonnen, und wir erhielten 
den Auftrag, als Missionarinnen 
an den Tagen der offenen Tür 
des Tempels mitzuwirken.

Während der Einweisungs-
versammlung begriff ich, welche 
große und wichtige Gelegenheit 
auf uns zukam. Wir hatten noch 
vier volle Tage bis zum Beginn 
der Tage der offenen Tür zur 
Verfügung und nutzen diese Zeit, 
um den Brüdern und Schwestern 
bei den Säuberungsarbeiten im 
Gemeindehaus, im Garten und 
im Tempel zu helfen. Wir verteil-
ten auch große Stapel Einladun-
gen in der Stadt. Ich konnte in 
weniger als zwei Stunden über 
300 davon verteilen. Ich fand die 
Aufgeschlossenheit der Freiber-
ger rührend, die bereitwillig die 
Einladungen entgegennahmen.

Jeder von uns bekam eine 
Tagesaufgabe zugeteilt. Es war 
für uns alle ein erstmaliges, ja 
einmaliges Ereignis. Vor den To-
ren hatte sich eine große Menge 
von Besuchern angesammelt, 
die auch in kalten und windigen 
Tagen da waren.

Meine erste Aufgabe war, die 
Fragen von Besuchern, die sie 
nach dem Verlassen des Tempels 

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

Erinnerungen an einen  
wunderbaren Missionsauftrag
elfriede Pawlowski, Gemeinde schwerin, distrikt neubrandenburg.

hatten, zu beantworten. Viele von 
ihnen stellten tiefgehende Fragen. 
Nach den ersten Gesprächen 
überkam mich eine tiefe Nach-
denklichkeit, denn ich musste 
erkennen, dass es nicht allein 
Neugier war, die die Menschen 
hierhergeführt hatte, sondern ein 
ehrliches Interesse. Mit den meis-
ten Menschen war es einfach zu 
diskutieren, aber ich konnte auch 
mit Besuchern sprechen, die eine 
große Schriftkenntnis besaßen 
und deren Intelligenzgrad den 
meinen weit überstieg. Am ersten 
Tag fühlte ich mich bei solchen 
Gesprächen oft unsicher, aber die 
kleinen Pausen nutzte ich dann 
für ein stilles Gebet zum Vater im 
Himmel, und dann überkamen 
mich Ruhe und Sicherheit und 

Schwester Elfriede Pawlowski am 
23. Februar 2011

Fo
To

 v
o

n 
UR

SU
La

 S
cH

W
aR

Z

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 angebo-
ten. 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
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das Gefühl, dass ich mich nicht 
zu fürchten brauchte. Wir hatten 
doch den Menschen die Wahr-
heit zu verkünden, und um die 
Wahrheit zu verkünden, braucht 
man doch keinen akademischen 
Grad. Als mir das bewusst wurde, 
dachte ich an die Schriftstelle im 
Markus-Evangelium: „Sorgt euch 
nicht zuvor, was ihr reden sollt, 
sondern was euch zu der Stunde 
gegeben wird, das redet. Denn 
ihr seid es nicht, die da reden, 
sondern der Heilige Geist.“ Dann 
dachte ich, warum sich fürchten 
vor den Leuten? Von dem Augen-
blick an war alle Furcht vergan-
gen. Ich fühlte, dass sich dieses 
Wort bewahrheitete. Ich dachte 
in meinem Herzen, du hast in 
der Zeit deiner Mitgliedschaft in 
der Kirche die Schriften gelesen 
und studiert und nun kannst du 
beweisen, was du behalten hast. 
Ich gebe hier mein Zeugnis, dass 
ich gespürt habe, wie der Geist 
des Herrn mir alles in Erinnerung 
brachte, was ich glaubte verges-
sen zu haben.

Jeden Tag gab es ein beson-
deres Erlebnis. Oft hatten die 
Menschen, mit denen ich sprach, 
Tränen in den Augen, und nicht 
wenige sagten, dass sie weitere 
Informationen wünschten.

Ich dachte, wenn nur ein 
Prozent der Besucher das Evan-
gelium annehmen würde, wäre 
das schon ein überwältigender 
Erfolg. ◼

Schwester Elfriede Pawlowski ist am 
24. April 2011 gestorben, sie wurde 87 
Jahre alt. Dieses Zeugnis stammt aus 
ihrem Nachlass und wurde von mir 
gekürzt und bearbeitet. – Marianne 
Dannenberg

Missionare
aus den deutschen Pfählen und Distrikten wurden folgende Mitglieder auf Mission berufen:
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Samuel Frenkel  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
Kanada-Mission Winnipeg

Ammon Jentzsch�  
Gemeinde Halle,  
Pfahl Leipzig:  
England-Mission London

Ch�ristoph�er Kirch�er  
Zweig Kaufbeuren,  
Pfahl München:  
England-Mission Birmingham

Maximilian Kirch�er  
Zweig Kaufbeuren,  
Pfahl München:  
Illinois-Mission Chicago

Alica Klemm  
Zweig Landshut,  
Pfahl München:  
Tempelplatz-Mission Salt Lake City

Sven Misselwitz  
Gemeinde Usingen,  
Pfahl Frankfurt:  
England-Mission Leeds

Simon Müller  
Gemeinde Wiesbaden,  
Pfahl Frankfurt:  
Alpenländische Mission München

Wolfgang und Helga Paul  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
Deutschland-Mission Berlin

Jacob Robertson  
Gemeinde Friedrichsdorf,  
Pfahl Frankfurt:  
Alpenländische Mission München

Conner Rockwood  
 Gemeinde Frankfurt 2,  
Pfahl Frankfurt:  
Spanien-Mission Madrid

Robin Rölz  
Zweig Ingolstadt,  
Pfahl München:  
England-Mission London Süd

Samuel Sch�alk  
Gemeinde Hanau,  
Pfahl Frankfurt:  
Frankreich-Mission Lyon

Carina Sch�ultes  
Gemeinde Usingen,  
Pfahl Frankfurt:  
Frankreich-Mission Lyon

Benjamin Uh�lig  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
Griechenland-Mission Athen

Julian Uh�lig  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt: 
Adria-Mission Nord


