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Wir möchten uns bei den Mitgliedern der Kirche in ganz Europa dafür bedanken, dass sie so 
gut und so treu sind. Wir erleben, wie der Glaube derjenigen, mit denen wir zusammenkommen, 
tiefer geworden ist. Wir sind froh, dass viele Mitglieder das Sühnopfer des Heilands besser ver- 
stehen und ihnen dies Freude bereitet.

Wir bewundern, dass abertausende Stunden dem Dienst am Nächsten gewidmet werden. Ein 
Großteil dieser Hilfsbereitschaft und Hingabe bleibt völlig unbemerkt und findet in der Familie statt.

Die Kirche in Europa hat beim Wachstum ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es besuchen 
mehr Menschen als jemals zuvor in der Geschichte die Versammlungen am Sonntag. Die 
Gesamtzahl der Mitglieder in aller Welt hat inzwischen die 15-Millionen-Grenze überschritten. 
Danke, dass Sie Ihre Freunde in die Kirche einladen und mitbringen und dass Sie denjenigen, 
die vielleicht vom Weg abgekommen sind, bei der Rückkehr helfen. Ihre Mitmenschen bemerken 
und schätzen das Beispiel, das Sie jeden Tag geben.

Wir haben miterlebt, wie Mitglieder die Stürme des Lebens gemeistert und Schwierigkeiten 
überwunden haben. Widrigkeiten muss man geduldig und tapfer begegnen und denjenigen 
die Hand reichen, die in gesundheitlicher, zwischenmenschlicher oder finanzieller Hinsicht 
Prüfungen durchmachen müssen.

Wir sind dankbar, dass wir bei denjenigen, die die Grundsätze des wiederhergestellten 
Evangeliums befolgen und auch andere an diesen Segnungen teilhaben lassen, viel Freude erleben.

Der liebevolle Vater im Himmel und der Erretter Jesus Christus überschütten uns nur zu 
gern mit Segnungen für jeden Schritt, den wir im Glauben voranschreiten, und für alles, was wir 
aus Gehorsam tun. Jesus verheißt im Buch Lehre und Bündnisse:

„Denn so spricht der Herr: Ich, der Herr, bin barmherzig und gnädig zu denen, die mich 
fürchten, und es freut mich, die zu ehren, die mir in Rechtschaffenheit und in Wahrheit bis ans 
Ende dienen. Groß wird ihr Lohn sein und ewig wird ihre Herrlichkeit sein.“ (LuB 76:5,6.)

Vielen Dank für Ihr Beispiel und Ihre Arbeit! Es ist eine Ehre, mit Ihnen gemeinsam zu dienen.

Gebietspräsidentschaft Europa

Regionale UmschaU  
DeutschlanD

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

 Ein Wort des Dankes
Gebietspräsidentschaft europa

Die Gebietspräsidentschaft Europa: Elder Patrick Kearon, 
Erster Ratgeber; Elder José A. Teixeira, Präsident; Elder 
Timothy J. Dyches, Zweiter Ratgeber
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 Neumünster: Mit dem Motto „Nimm dir Zeit  
zum Lernen und Verstehen“ lud die Pfahl-FHV-
Leitung Neumünster die Schwestern zu einem 
Frauentag am 31. August 2013 ein.

Es gab Kurse, die drei Stunden dauerten oder 
auch nur die halbe Zeit, dann konnten die Schwes-
tern zwei Kurse belegen.

Die Angebote konnte man auch mit einem 
Bezug zum Evangelium wahrnehmen, wobei der 
Vortrag über das Buch „Jesus der Christus“ in die-
ser Hinsicht dem am meisten entsprach. Die Zuhö-
rerinnen sollten dabei angeregt werden, sich doch 
wieder intensiver mit diesem Buch zu beschäftigen, 
weil es über Jesus Christus aus allen in der Kirche 
verwendeten heiligen Schriften berichtet. Beim 
Lesen des Buches kann jedem bewusst werden, 
welch großen Schatz wir in den Schriften haben, 
die über den Erretter so viel aussagen, was den 
Menschen außerhalb der Kirche nicht bekannt ist.

Bei der Herstellung von gesunden grünen 
Smoothies wurde auch an die Schrift erinnert, 
denn schon im Wort der Weisheit wird auf die 
gesunden Kräuter hingewiesen. Miteinander re-
den, auch wenn es schwierig ist, auf die eigenen 
Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen ein-
zugehen – Jesus Christus ist uns darin ein großes 
Vorbild. In einer anderen Frage ist er uns auch ein 
Vorbild: „Was ist typisch ich oder typisch du?“ Das 
ist eine Biostruktur-Analyse, mit der auf wissen-
schaftliche Weise die Persönlichkeitsstruktur eines 
erwachsenen Menschen bestimmt werden kann. 
Jesus Christus erkannte den Menschen ohne sol-
che Analysen, aber hier auf der Erde müssen die 
Menschen das erst mühsam erlernen.

Bei der Kunst des perspektivischen Zeichnens 
konnten die Schwestern lernen und erfahren, was 
man tun muss, damit ein Würfel auch dreidimen-
sional aussieht. Vielleicht hat die eine oder andere 
Schwester dabei ein besonderes Talent für sich 
entdeckt. Ebenso zur Förderung der Talente bot 

sich der Kurs über das Häkeln 
von MyBosch-Mützen an. Wie 
schön ist es doch, ein modisches 
Kleidungsstück selbst herstellen 
zu können. Dazu gehörte auch 
der Kurs über das äußere Erschei-
nungsbild: „Wie kleide ich mich 
zeitgemäß, attraktiv und gleich-
zeitig anständig?“ Ein Thema, das 
bei den Jungen Damen oft heiß 
diskutiert wird.

Das Ziel des Frauentages war, 
den Schwestern Zeit zum Lernen 
und Verstehen zu geben.

Auch dann, wenn es nur darum 
ging, Vorsorge im Ernstfall zu treffen oder von Fach-
kräften wesentliche Grundlagen für das Kochen zu 
erlernen. Ganz bestimmt wurde das Ziel erreicht 
und jede Schwester ging, angefüllt mit neuen Ideen 
und Gedanken, wieder nach Hause. Das Evange-
lium Jesu Christi bietet viele Möglichkeiten, mitein-
ander zu lernen und dabei zu verstehen. ◼

P a n o R a m a

Nimm dir Zeit zum  
Lernen und Verstehen
marianne dannenberg, Pfahl neumünster

Helga Bensch 
zeigt, wie man 
die Mützen 
häkelt
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Frank Herber, 
Lehrer für das 
perspektivische 
Zeichnen
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Grüne 
Smoothies 
schmecken gut
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Osnabrück (MD): Am 
3. Oktober 2013 wurde eine 
neue Tradition im Distrikt 
Oldenburg geboren: ein jährli-
ches Distrikts-Tischtennisturnier.

Im Gemeindehaus in Os-
nabrück wurden alle tischten-
nisbegeisterten Freunde und 
Mitglieder aus den Zweigen Bad 
Bentheim, Bremerhaven, Olden-
burg, Osnabrück, Leer und Wil-
helmshaven eingeladen, um als 
Anfänger oder Fortgeschrittene 
am Turnier teilzunehmen.

Das Gemeindehaus wurde 
vortrefflich auf das Turnier vor-
bereitet. Die Tischtennisplatten 
waren aufgebaut und Zuschau-
erplätze und Büfett luden dazu 
ein, sich zu unterhalten und die 
Spiele zu beobachten.

Greifswald (MD): Unter der Leitung von Präsident 
Marco Holznagel sowie Bruder Matthias Skibbe 
hatte die Scouttruppe aus dem Distrikt Neubran-
denburg am 24. und 25. Mai 2013 in einem Scout-
lager viele Herausforderungen zu bestehen. Sie ver-
suchte, in der Wildnis zu überleben, und eines darf 
schon verraten werden: Alle haben es geschafft!

Am Treffpunkt angekommen, lernten die Scouts 
wichtige Knoten kennen und durften mit dem 
Blasrohr schießen. Sie erhielten eine Box, in der 
sich ein Angelhaken, eine Angelsehne, eine Ta-
schenlampe, ein kleines Seil und ein kleines Pflaster 
befanden. Dann ging es los. Im Wald kletterten sie 
über Baumstämme. Sie überquerten Bäche und lie-
fen durch die Wiesen. Bruder Skibbe und Präsident 
Holznagel konnten ihnen viele Dinge erklären. So 
lernten sie zum Beispiel verschiedene Pflanzen ken-
nen und fanden sogar das Gebiss eines Hechtes im 
Wald, das wohl durch einen Greifvogel dahin ge-
kommen war. Bevor es dunkel wurde, entdeckten 
sie eine geeignete Stelle, um zu übernachten. Aus 
Planen bauten sie so etwas wie ein Zelt. Sie legten 
ihre Matten und Schlafsäcke in den Unterschlupf, 
und nach einem kleinen Abendessen legten sie sich 
hin. Obwohl sie sich mit Mückenspray eingesprüht 
hatten, sahen die meisten Scouts am nächsten Tag 
im Gesicht aus wie Streuselkuchen.

Leider hatte es schon in der Nacht zu regnen 
begonnen, und viele Sachen waren nass. Nach-
dem alles einigermaßen verstaut war, machte 
die Gruppe sich wieder auf den Weg. Die Stre-
cke war oft gefährlich nah an einem Abhang, 
und der Weg war glatt. An so einer Stelle meinte 
ein Scout: „Guck mal! Eine Rutsche!“, und alle 
mussten lachen. Sie entdeckten ein Nest von 
Greifvögeln, kletterten wieder über Bäume, die 
über Bäche führten. Bruder Skibbe bekam bei 
einer Bachüberquerung nasse Füße, weil die Äste 
nicht stabil genug waren. Zum Glück ist immer 

Neue tradition im 
tischtennisturnier
matthias habermann, distrikt oldenburg, Gemeinde osnabrück

Nach packenden Vorrun-
denspielen über jeweils zwei 
Gewinnsätze kam es zu den 
Platzierungsspielen und den 
Halbfinalen. Das Finale wurde 
dann über drei Gewinnsätze 
gespielt.

Am Ende gewann Martin 
Gehrke aus dem Zweig Olden-
burg das Anfängerturnier. Die 
Gastgeber wiederum durften 
den Wanderpokal bei den 
Fortgeschrittenen im eigenen 
Gemeindehaus behalten, nach-
dem Mika Habermann mit 3:1 
Sätzen über Hartmut Lehmann 
siegreich blieb.

Auf allgemeinen Wunsch  
hin wurde die zweite Auflage 
des Distrikts-Turniers für den  
3. Oktober 2014 festgesetzt. ◼

Zufriedene Tischtennisspieler nach einem gelungenen Turnier
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Ein Scoutlager mit vielen 
Herausforderungen
Jonathan W., Gemeinde Greifswald,  
distrikt neubrandenburg
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ein Scoutführer vorausgegangen, und so ist den 
Kindern das nicht passiert.

Mit einem Taschenmesser wurde aus Stöcken 
eine Angel geschnitzt. Diese wurde dann auch 
erfolgreich ausprobiert. Man fing kleine Barsche, 
und es war sogar eine große Plötze dabei, die aber 
sofort wieder in den Bach zurückgeworfen wurde.

Bruder Skibbe war schon vorausgegangen und 
hatte ein Lagerfeuer angemacht. So konnten sich 
alle ein wenig aufwärmen, denn trotz Regensa-
chen waren sie pitschenass. In der Glut garten 
zum Schluss Hähnchen, die super geschmeckt ha-
ben. Alle fanden das Scoutlager richtig spannend 
und freuen sich schon auf das nächste Jahr. ◼

Erfolgreiche Junge Damen im Lager
doris Weidmann, Redakteurin der Regionalen Umschau

Schopfheim/Gersbach (RS): 
Wie man sich Ziele setzt und 
diese dann auch erreicht, war 
ein wesentlicher Leitgedanke des 
Junge-Damen-Lagers, zu wel-
chem der Pfahl Zürich vom 5. bis 
9. August 2013 nach Schopfheim 
eingeladen hatte. Die Mädchen 
wurden nicht nur belehrt, sondern 
gemäß dem Grundsatz „Glaube 
ohne Werke ist tot“ auch zu prak-
tischen Aktivitäten ermuntert.

Schwester Sharon A., eine 
Junge Dame aus der Gemeinde 
Freiburg, berichtete über ihre 
Erfahrungen bei einer Aktivität: 
„Während des Lagers durften wir 
ein zehnstündiges Projekt für 
das Programm Mein Fortschritt 
ausführen. Man konnte sich 
zwischen einen Rock nähen, 
Mützchen stricken, ein Vogel-
haus bauen und einem geistigen 
Projekt entscheiden. Ich ent-
schied mich für das Stricken. Es 
war eine gute Erfahrung, da ich 
bisher nicht stricken konnte.“

Schwester Sharon A. berichtet 
weiter, dass für sie die Unter-
stützung durch die Gruppe sehr 
wichtig gewesen sei. Jeder habe 
jedem geholfen und auf diese 

Weise habe jedes Mädchen ein 
Projekt erfolgreich abschließen 
können. Sie schreibt:

„Hätte ich nicht die Unter-
stützung von der Leitung und 
den anderen Mädchen gehabt, 
wäre es für mich nicht möglich 
gewesen, eine Mütze zu stri-
cken. Ein anderes JD-Mädchen 
hat mir das Gleiche bestätigt, 
denn für sie wäre es ohne die 
gegenseitige Unterstützung nicht 
möglich gewesen, einen Rock 
zu nähen. … Es ist zwar schade, 
dass dies mein letztes JD-Lager 
war, aber ich bin froh über die 
Erfahrungen, die ich sammeln 

Einige Mädchen hatten viel Spaß beim Herstellen der Vogelhäuser
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Von den 
Jungen Damen 
gestrickte 
Babymützchen
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durfte. Ich bin sicher, dass jeder 
Mensch Ziele hat. Wir dürfen 
nur nicht vergessen, dass wir die 
Unterstützung des himmlischen 
Vaters und die von unseren Mit-
menschen brauchen, um diese 
zu erreichen.“ ◼
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Osnabrück (MD): Am 17. März 
2012 beteiligten sich Mitglieder 
des Zweiges Osnabrück als 
„Mormon Helping Hands“ am 
1. Osnabrücker Stadtputztag.

Ausgestattet mit Müll-
säcken und Handschuhen 
nahmen sie an dieser kom-
munalen Aktivität teil. Bei der 
Anmeldung durften sie sich 
ein Stadtgebiet aussuchen 
und entschlossen sich, in der 
Gegend um das Gemeinde-
haus die Sauberkeit zu erhö-
hen. So schafften sie es, zwei 
Straßen, zwei kleine Parks, 
einen Fußballplatz und drei 
Spielplätze zu reinigen. Schon 
während der Aktion wurden 
sie von einigen interessierten 
Bürgern angesprochen.

Nach der Reinigung ver-
sammelten sich alle Helfer auf 

Leitender Redakteur: reinhard Staubach (rS)
chefin vom dienst: Françoise Schwendener (FS)
Redaktion deutschland nord: Marianne Dannenberg 
(MD), Hindenburgdamm 70, 25421 Pinneberg, Deutsch-
land; md@tohuus.de; zuständig für die Pfähle berlin, 
Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Neumüns-
ter und die Distrikte Neubrandenburg und oldenburg
Redaktion deutschland süd: Eva-Maria bartsch (Eb), 
Pirnaer Landstr. 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), 
Hauptstr. 92, 9201 Krumpendorf, Österreich; 
rschaunig@gmail.com; zuständig für die Pfähle  
Salzburg und Wien
Redaktion schweiz: Doris Weidmann (DW), 
reservoirstr. 9, 8442 Hettlingen/ZH, Schweiz; 
doris.weidmann@gmail.com; zuständig für die  
Pfähle bern, St. gallen und Zürich

ihre beiträge für die Regionale Umschau sind uns stets 
willkommen. Die redaktion behält sich vor, die artikel 
zu kürzen oder anzupassen. Die Veröffentlichung der 
texte und Fotos hängt von deren Qualität, angemes-
senheit und dem verfügbaren Platz ab. ◼

Stadtputztag mit den  
 „Mormon Helping Hands“
mathias habermann, distrikt oldenburg, Zweig osnabrück

Die Arbeit ist getan, die vollen Säcke zeigen es.
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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

dem Marktplatz, wo die Stadt 
ein Mittagessen mit Suppe 
und Pizza bereitgestellt hatte. 
Dort waren die leuchtend 
gelben „Mormon Helping 
Hands“-Westen gut zu erken-
nen, was dann auch oft ein 
Anlass war, Gespräche mit-
einander zu führen.

Auch wenn ihre Anzahl 
nur klein war, hatten sie 
doch eine Menge Spaß. Sie 
lernten sich besser kennen 
und konnten in ihrer Kom-
mune dienen.

Der Stadtputztag wurde 
am 9. März 2013 wiederholt 
und so war der Zweig auch 
2013 wieder vertreten, weil 
es eben Spaß macht und 
sich daraus auch eine Ge-
legenheit ergibt, die Kirche 
bekanntzumachen. ◼
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Lahr: „Die ,Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der letzten tage‘,  
so der offizielle Name der glau-
bensgemeinschaft, ist wieder in 
Lahr verankert. im obergeschoss 
des Nestler-Carrées haben die 
87 Mitglieder der gemeinde ein 
neues Domizil bezogen, das am 
Sonntag mit einem Festgottes-
dienst eingeweiht wurde. Vor 
22 Jahren, nach dem abzug der 
kanadischen Streitkräfte aus Lahr, 
war die Mormonen-gemeinde 
aufgelöst worden“, berichtet 
die Badische Zeitung online am 
1. oktober 2013. Ein Farbfoto 
und weitere informationen über 
die Kirche runden den artikel ab.

Bad Reichenhall: Der Verlag 
LDS booKS ist vielen Mitgliedern 
durch die in deutscher Sprache 
publizierten bücher bekannt, die 
überwiegend von amerikanischen 
Kirchenmitgliedern veröffentlicht 
wurden. in der LDS ENEWS vom 
17. oktober 2013 wird mitgeteilt, 
dass nach über 27 Jahren der 
Mitbegründer august Schubert 
per 31. Dezember 2013 aus der 
geschäftsleitung ausscheidet. ab 
1. Januar 2014 übernimmt Julia 
roth als allein-Verlagsleiterin die 
Verantwortung.

Bammental: „Sie waren mir völ-
lig fremd und doch hatte ich das 
gefühl, wir hätten eine geheim-
nisvolle Verbindung“, berichtet 
der Journalist Dietrich Hass-
mann unter anderem über eine 
begegnung mit zwei Missionaren 
der Kirche. Der heitere artikel er-
schien mit Foto am 21.8.2013 im 
gemeindeblatt von bammental.

Viele Jahre hatte ich mich rein sachlich für verschiedene 
religionen interessiert. Dass diese Suche durch unterbe-

wusstes bedürfnis nach glauben angetrieben wurde, habe 
ich erst später erkannt. Die Erkenntnis und bereitschaft, mit 
dem Wort des Herrn einen Versuch zu wagen, führte mich 
nach sechs Monaten des untersuchens in die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten tage. ich gebe zu, dass es 
große Kraft und geduld bedurfte, ein Zeugnis von der Wie-
derherstellung des Evangeliums zu erhalten. Dennoch habe 
ich schnell Wahrheiten entdeckt, die mein Zeugnis stärkten.

Von einer Erkenntnis möchte ich berichten, die mir sehr 
nahegeht. Da meine irdische Mutter kaum Zeit und Kraft 
für mich hatte und früh gestorben ist, habe ich kaum Er-
innerungen an sie und wenig gute gefühle ihr gegenüber. 
Deshalb ist das Wissen um die Existenz und Liebe unserer 
himmlischen Mutter mir so wichtig und wertvoll. Zu glau-
ben, dass sie uns liebt und möchte, dass wir zu unserem 
himmlischen Vater und zu ihr zurückkehren, erfüllt mich 
mit wärmender geborgenheit.

bruder ruben Fuhrmann, ein lieber, glaubensstarker 
Freund, machte mich auf das Lied „o mein Vater“ auf-
merksam, zu dem Eliza r. Snow inspiriert den text schrieb. 
Schon jetzt kann ich mit Freuden jauchzen, wenn ich singe: 
„Sind im Himmel Eltern einzeln? Die Vernunft weist solches 
fort, und sie sagt mit Kraft und Klarheit: ,Du hast eine 
Mutter dort!‘“ (Gesangbuch, Nr. 190.)

Mir ist klar, dass die 
anbetung und Verehrung 
an gott, den himmli-
schen Vater, gerichtet 
sein muss. Manchmal 
bitte ich, meinen Dank 
und meine Liebe an 
die himmlische Mutter 
weiterzuleiten. in meinen 
gebeten an den himmli-
schen Vater bitte ich um 
geduld, da ich noch viel 
an Erkenntnis zunehmen 
kann, was das reich 
gottes auf Erden und im 
Himmel betrifft. – (Eb) ◼

Glückstadt: „aus glückstadt 
in die uSa – Mormone auf 
Mission in Minnesota“ schreibt 
die Norddeutsche Rundschau 
am 26.9.2013 und berichtet mit 
großem Foto über den Missionar 
bryan bast.

Berlin: „Jeden Montag berichten 
hier Menschen, wie sie ihre Wo-
che gestalten. Heute: Elder Dospil 
und Elder gerhardsson, Missio-
nare der Mormonen“, steht in der 
Berliner Zeitung vom 7.7.2013. 
Mit eigenen Worten beschreiben 
die Missionare ausführlich ihre 
tätigkeit in der Hauptstadt.

Ennepetal: Die Westfälische 
Rundschau berichtet am 
22.8.2013 über die 15-jährige 
Lisa, die im zehnmonatigen Schü-
leraustausch in eine Mormonenfa-
milie nach idaho geschickt wurde. 
Per Video-telefonie hatte die Schü-
lerin vor der abreise Kontakt mit 
der Familie. Die Zeitung schreibt 
darüber: „Die gasteltern aus den 
uSa machten einen so positiven 
Eindruck, dass Lisa … ohne Furcht 
in die uSa geflogen ist.“

Ludwigsburg: „,Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
tage‘ wächst immer weiter an 
und hat deshalb ihre räumlich-
keiten erweitert“, schreibt der 
Ludwigsburger Kreisanzeiger am 
14.10.2013 und berichtet über 
die Weihung des erweiterten 
gemeindehauses in Ludwigs-
burg. „Der gebietssiebziger 
Christian Fingerle sprach das 
Weihungsgebet vor rund 140 
Kirchenmitgliedern.“

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 habe eine Mutter dort
Katja hille, Gemeinde dresden

Katja Hille vor dem Eingang 
des Freiberg-Tempels

Die Kirche in den Medien

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach ◼
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Mein Weg zur Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten tage
ingrid Büttner, Zweig Prenzlau, distrikt neubrandenburg

 Vor einigen Jahren kam unser 
Sohn Andreas von Berlin 

nach Hause. Wenn Andreas 
„Mutti“ sagt, dann ist alles in 
Ordnung. Wenn er aber „Muttiii“ 
sagt, stimmt etwas nicht. So auch 
an diesem Tag. Ich fragte ihn: 
„Was ist los?“ Er sagte uns, er 
gehe in die Kirche Jesu Christi. 
Ich kannte die Kirche nicht und 
fragte: „Was ist das?“ Er sagte: 
„Das sind die Mormonen!“ Meine 
Frage war: „Ist das eine Sekte?“ 
Andreas: „Nein.“ Dann wollte ich 
viel über die Kirche wissen. Er 
erzählte mir davon und gab mir 
auch etwas zum Lesen.

In Berlin gingen wir mit 
Andreas zum Grillen in die Ge-
meinde. Es war, als ob wir alle 
kannten, einfach schön. Andreas 
fragte uns: „Dürfen mal Missio-
nare zu euch kommen, um über 
die Kirche zu reden?“ Wir sagten 
zu und die Missionare kamen 
ein paar Mal. Dann gab es eine 
längere Zeit, in der ich nicht 
mehr über die Kirche sprach, 
aber mich immer wieder im 
Stillen damit beschäftigte.

Ich bin mit dem Evangelium 
aufgewachsen, auch unsere 
beiden Söhne haben wir darin 
erzogen. Als Andreas acht Jahre 
alt war, bekamen wir vom Arzt 
keine gute Nachricht für ihn, aber 
er setzte sich an die Orgel und 
spielte Kirchenlieder. Mir kamen 
die Tränen, da drehte Andreas 
sich um und sagte: „Mutti, du 

brauchst nicht zu weinen. Ich 
werde wieder gesund. Der liebe 
Gott hilft mir.“ Heute weiß ich, 
dass es für uns Segnungen waren.

Wir wollten unser Haus 
verkaufen, um in den Osten 
Deutschlands zu ziehen. Die 
Trennung war nicht so einfach, 
aber immer wieder kam mir 
unser Trauspruch in den Sinn: 
„Weise mir, Herr, deinen Weg.“ 
Ich wusste, der himmlische 
Vater wird uns den Weg zeigen. 
Andreas berichtete uns, dass sie 
ein Baby bekommen würden, 
unsere Freude war riesengroß. 
Ich weiß, das war das Zeichen. 
Mein Mann sagte dann: „Jetzt ist 
die Zeit da, um zu verkaufen.“ 
Ein Jahr später wohnten wir in 
Templin. Der himmlische Vater 
hat uns den Weg gezeigt. Als wir 
unser erstes Enkelkind im Arm 
hielten, wussten wir, dass unsere 
Entscheidung richtig war.

Von Templin aus ging ich re-
gelmäßig in die Gemeinde nach 
Prenzlau. Hier ist mir die Kirche 
sehr nahegekommen. Meine 
Kinder und die Missionare ha-
ben mir dabei sehr geholfen.

Ich glaube, dass die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage und das Buch 
Mormon wahr sind. Jetzt bete 
ich ganz anders, ich spreche mit 
dem Vater im Himmel, egal, ob 
ich traurig oder glücklich bin.

Ich betete viel und der 
Wunsch, mich taufen zu lassen, 

wurde immer stärker. Am 
3. Dezember 2005 war es dann 
so weit. Ich wurde in Neubran-
denburg von meinem Sohn, 
der zu der Zeit dort Zweig-
präsident war, getauft. Es war 
ein wunderbarer Augenblick, 
den ich nie vergessen werde. 
Im Februar 2006 bekam ich 
meine erste Berufung als Erste 
Ratgeberin in der PV und im 
September 2006 wurde ich 
FHV-Leiterin. Jetzt werde ich 
über den Tempel unterrichtet, 
denn mein größter Wunsch ist 
es, in den Tempel zu gehen.

Mein Trauspruch ist mir 
stets in Erinnerung geblieben: 
„Weise mir, Herr, deinen Weg; 
ich will ihn gehen in Treue zu 
dir.“ Er steht im Psalm 86, Vers 
11. – (MD) ◼

Ingrid Büttner 
mit Ehemann 
und Enkel Jared 
Büttner

bi
LD

 a
uS

 D
EM

 Fa
M

iLi
EN

bE
Sit

Z



R8 L i a h o n a

g
Er

M
aN

L e s e R B R i e f

Liebe Schwester Dannenberg,

eine knappe Stunde, nach-
dem ich in der Regionalen 
Umschau Ihren Beitrag über 
Antworten aufs Gebet gelesen 
hatte, ließ ich am Postschalter 
mein Smartphone liegen.

Obwohl ich meine Unacht-
samkeit nur wenige Minuten 
später bemerkte und schnell 
zurücklief, war es – wie ein 
wenig befürchtet – nicht mehr 
da. Ich schätzte meine Chancen 
sehr gering ein, daher betete 
ich – im Hinterkopf ihren Bei-
trag – „nur“ darum, dass mein 
Smartphone nicht in falsche 
Hände geraten möge.

Meine Gedanken kreisten 
um die unerwarteten Kosten, 
nur eine Woche vor meinem 
geplanten Urlaub, um meine 
verlorenen Adressen, Ter-
mine, Bilder, persönlichen 
Informationen und Notizen. 
Alles war weg. Ich fühlte mich 
auch ein wenig von meiner 
großen Familie abgeschnitten, 
da ich nun nicht mehr an den 
Chats über WhatsApp teil-
nehmen konnte. Mein Verlust 
schmerzte, dennoch war ich 
irgendwie ruhig.

Meine erste Segnung er-
hielt ich durch einen meiner 
Brüder, der mir ein älteres 
Smartphone von ihm gab. Eine 
weitere Segnung erhielt ich 
durch eigene Anstrengungen 
und einen guten Service mei-
nes Telefonanbieters, sodass 
ich nur wenige Tage später 
mit meiner neuen SIM-Karte 
online war. Alles schien gut zu 
laufen und ich hatte weiterhin 

ein beruhigtes Gefühl. Mir kam 
Ihr Artikel wieder in den Sinn, 
und obwohl ich nicht damit 
rechnete, mein Smartphone 
wiederzubekommen, nahm 
ich Kontakt mit dem Fundbüro 
und der Polizei auf. Beide teil-
ten mir mit, dass ich mich in 
zwei bis drei Wochen wieder 
melden sollte.

Genau eine Woche nach 
meinem Verlust hat mir der 
himmlische Vater dann mein 
Gebet auf seine besondere 
Weise beantwortet. Ich erhielt 
eine Nachricht auf meinem An-
rufbeantworter mit der Telefon-
nummer einer Frau, die eventu-
ell mein Smartphone gefunden 
hatte. Und tatsächlich: Es war 
mein Smartphone.

Ich weiß nicht, ob es eine 
ehrliche Finderin oder eine 
reuige Diebin war. Sicher bin 
ich mir, dass ich ohne Einwir-
ken meines himmlischen Vaters 
diese Extrasegnung nicht erhal-
ten hätte.

Ihnen, Schwester Dannen-
berg, bin ich dankbar, dass Sie 
Ihre Erfahrungen im Liahona 
veröffentlicht haben. Vermut-
lich hätte ich sonst eine andere 
Vorgehensweise gewählt und 
mich einfach mit dem Verlust 
abgefunden.

Danke und liebe Grüße
Brenda Schneider

PS: Ich freue mich nicht nur 
jeden Monat auf den Liahona, 
sondern auch auf die Regionale 
Umschau. ◼

Carolina Fragapane�  
Gemeinde Karlsruhe,  
Pfahl Heidelberg:  
Kanada-Mission Toronto

Simon Hallmann  
Gemeinde Duisburg,  
Pfahl Düsseldorf:  
Südafrika-Mission Johannesburg

Ste�fan Le�hr  
Zweig Michelstadt,  
Pfahl Heidelberg:  
Utah-Mission Provo

Antonia Ortlie�b�  
Zweig Schwarzenberg,  
Pfahl Dresden:  
Ukraine-Mission Kiew

Janine� Schae�fe�r  
Gemeinde Esslingen,  
Pfahl Stuttgart:  
Utah-Mission St. George

Fe�lix Somme�r  
Gemeinde München 2,  
Pfahl München:  
Frankreich-Mission Lyon

Ewald We�rne�r  
Zweig Kaiserslautern,  
Pfahl Heidelberg:  
England-Mission Manchester

Missionare

aus den deutschen Pfählen und Distrikten 
wurden folgende Mitglieder auf Mission 

berufen:


