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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  
Österreich – schweiz

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

Schwester Sharon A., eine Junge Dame aus der 
Gemeinde Freiburg, berichtete über ihre Erfah-
rungen 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 stri-
cken, ein Vogelhaus bauen und einem geistigen 
Projekt entscheiden. Ich entschied mich für das 
Stricken. Es war eine gute Erfahrung, da ich bisher 
nicht stricken konnte.“

Schwester Sharon A. berichtet weiter, dass für 
sie die Unterstützung durch die Gruppe sehr wich-
tig gewesen sei. Jeder habe jedem geholfen und 
auf diese Weise habe jedes Mädchen ein Projekt 
erfolgreich abschließen können. Sie schreibt:

„Hätte ich nicht die Unterstützung von der 
Leitung und den anderen Mädchen gehabt, wäre 
es für mich nicht möglich gewesen, eine Mütze 

zu stricken. Ein anderes JD-Mädchen hat mir das 
Gleiche bestätigt, denn für sie wäre es ohne die 
gegenseitige Unterstützung nicht möglich gewe-
sen, 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 durfte. 
Ich bin sicher, dass jeder Mensch Ziele hat. Wir 
dürfen nur nicht vergessen, dass wir die Unterstüt-
zung des himmlischen Vaters und die von unseren 
Mitmenschen brauchen, um diese zu erreichen.“ ◼

P a n o R a m a

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

Von den 
Jungen Damen 
gestrickte 
Babymützchen
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Klagenfurt: Bis vor kurzem 
war Angela Brower noch am 
Klagenfurter Stadttheater in der 
Rolle des „Rosenkavaliers“ zu 
sehen. Sonntags besuchte sie 
regelmäßig die kleine örtliche 
Gemeinde der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage, wo sie sich, wie sie sagt, 
„liebevoll aufgenommen und 

in Massenets „Werther“, doch 
macht es ihr nichts aus, auf die 
Erfüllung dieses Traums noch zu 
warten. Sie übt bereits für den 
Annio in Mozarts „La Clemenza 
di Tito“ und den Siébel in Gou-
nods „Faust“, wo sie zusammen 
mit Anna Netrebko auf der 
Bühne stehen wird.

Schwester Brower ist aber 
nicht nur eine gefeierte Künst-
lerin, sondern auch ein Star 
zum Anfassen. Mitunter singt sie 
spontan im Kreis der Schwestern 
der Frauenhilfsvereinigung oder 
versucht sich als Dirigentin. In 
München begleitet sie immer 
wieder gern die Kinder der Pri-
marvereinigung am Klavier.

Obwohl die Sängerin beruf-
lich sehr beschäftigt ist, machte 
sie der Gemeinde Klagenfurt vor 
ihrem Abschied ein besonderes 
Geschenk und musizierte zu-
sammen mit den Kindern, dem 
Gemeindechor, talentierten So-
loinstrumentalisten und begab-
ten Missionaren. Freunde und 
Bekannte wurden eingeladen 
und kamen gern. Unter anderem 
sang sie, begleitet von Arnulf 
Schaunig, Elder Christopher 
Krieger und Sister Helen Hall, 
Nicklausses „Violin Aria“ aus 
„Hoffmanns Erzählungen“ und 
das geistliche Lied „Consider the 
Lilies“. Am Schluss trug sie ihr 
Lieblingskirchenlied, „Komm, du 
Quelle jedes Segens“, vor. Der 
erbauliche Abend, an dem eine 
große Sängerin hautnah zu erle-
ben war, bleibt unvergesslich. ◼
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angela brower – ein star zum anfassen
Regina schaunig, Redakteurin der Regionalen Umschau

geborgen gefühlt“ habe. Auch in 
München wurde die Rückkehr 
der Sängerin von treuen Freun-
den erwartet.

Die junge Mezzosopranistin 
Angela Brower ist seit 2008 an 
der Bayrischen Staatsoper in 
München engagiert. Aufgewach-
sen ist sie zusammen mit fünf 
Brüdern in einer Mormonenfa-
milie in Arizona. Mit viel Charme 
und Engagement verkörpert die 
Sängerin nicht nur Mädchen-, 
sondern auch Hosenrollen. 
Während sie als Aschenputtel, 
Zaida, Dorabella, Rosina, Well-
gunde und Juliette in schönen 
langen Kleidern auf der Bühne 
steht, freut es sie andererseits 
auch, wie sie sagt, „ein Junge zu 
sein“ und jene Rollen zu singen, 
die ein Tenor stimmlich nicht 
mehr bewältigen kann. Zu ihren 
vielbeachteten Hosenrollen-
debüts gehören Cherubino in 
Mozarts „Hochzeit des Figaro“, 
Hänsel in Humperdincks „Hän-
sel und Gretel“, Maffio Orsini in 
Donizettis „Lucrezia Borgia“ und 
zuletzt Nicklausse in der Bay-
rischen Staatsopernproduktion 
„Les Contes d’Hoffmann“ an der 
Seite von Rolando Villazón und 
Diana Damrau. Noch im Juni 
sprang die Künstlerin in dieser 
Rolle kurzfristig auch an der San 
Francisco Opera ein, wobei die 
Zeitungen ihre „phänomenale 
Umsetzung dramatischer Ener-
gie und ihr reifes stimmliches 
Können“ hervorhoben. Angelas 
Traumrolle wäre die Charlotte 

Angela Brower 
bei ihrem 

Abschied im 
Klagenfurter 

Gemeindehaus
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Leitender Redakteur: reinhard staubach (rs)
chefin vom dienst: Françoise schwendener (Fs)
Redaktion deutschland nord: marianne Dannenberg 
(mD), Hindenburgdamm 70, 25421 Pinneberg, Deutschland; 
md@tohuus.de; zuständig für die Pfähle berlin, Dortmund, 
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, neumünster und die Dis
trikte neubrandenburg und oldenburg
Redaktion deutschland süd: Evamaria bartsch (Eb), 
Pirnaer Landstr. 316, 01259 Dresden, Deutschland; 
evamaria.bartsch@gmx.de; zuständig für die Pfähle Frank
furt, Heidelberg, stuttgart, nürnberg, münchen, Leipzig, 
Dresden und den Distrikt Erfurt
Redaktion Österreich: regina H. schaunig (rHs), Haupt 
str. 92, 9201 Krumpendorf, Österreich; rschaunig@gmail.com; 
zuständig für die Pfähle salzburg und Wien
Redaktion schweiz: Doris Weidmann (DW), reservoir 
str. 9, 8442 Hettlingen/ZH, schweiz; doris.weidmann@gmail.
com; zuständig für die Pfähle bern, st. Gallen und Zürich

ihre beiträge für die Regionale Umschau sind uns stets will
kommen. Die redaktion behält sich vor, die artikel zu kürzen 
oder anzupassen. Die veröffentlichung der texte und Fotos 
hängt von deren Qualität, angemessenheit und dem verfüg
baren Platz ab. ◼

Bonstetten: Unter dem titel „bilder, die bisher kaum zugäng
lich waren“ kündigt der Anzeiger aus dem bezirk affoltern 
am 15.10.2013 eine Kunstausstellung in den räumen der Ge
meinde bonstetten an. in den ersten novemberwochen 2013 
wurden Werke der brüder Eduard, Ernst und max Grubler 
gezeigt. „Der vater liess allen drei die gleiche schulausbildung 
zuteilwerden“, schreibt die Zeitung und berichtet über den 
Werdegang der maler. „Die ausstellung in bonstetten widmet 
sich diesen familiären beziehungen.“
Winterthur: „Der 68jährige, gebürtige Winterthurer Werner 
Gysler und seine Gattin Lilly (bild) haben eine neue Heraus
forderung angenommen“, schreibt die Winterthurer Zeitung 
am 7.10.2013. „Für zwei Jahre werden die beiden in beirut 
stationiert sein und dort freiwillige arbeit für die Kirche ,Jesu 
christi der Heiligen der Letzten tage‘ leisten. im vordergrund 
steht dabei die Koordination humanitärer Hilfe für Flüchtlinge 
aus syrien.“
Bad Reichenhall: Der verlag LDs booKs ist vielen mitgliedern 
durch die in deutscher sprache publizierten bücher bekannt, die 
überwiegend von amerikanischen Kirchenmitgliedern veröffent
licht wurden. in der LDS E-NEWS 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.
Lahr: „Die ,Kirche Jesu christi der Heiligen der letzten tage‘, 
so der offizielle name der Glaubensgemeinschaft, ist wieder in 
Lahr verankert. im obergeschoss des nestlercarrées haben die 
87 mitglieder der Gemeinde ein neues Domizil bezogen, das am 
sonntag mit einem Festgottesdienst eingeweiht wurde. vor 22 
Jahren, nach dem abzug der kanadischen streitkräfte aus Lahr, 
war die mormonenGemeinde aufgelöst worden“, berichtet die 
Badische Zeitung online am 1. oktober 2013. Ein Farbfoto und 
weitere informationen über die Kirche runden den artikel ab.
Berlin: „Jeden montag berichten hier menschen, wie sie ihre 
Woche gestalten. Heute: Elder Dospil und Elder Gerhardsson, 
missionare der mormonen“, steht in der Berliner Zeitung vom 
7.7.2013. mit eigenen Worten beschreiben die missionare 
ausführlich ihre tätigkeit in der Hauptstadt.
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 erweiter
ten Gemeindehauses in Ludwigsburg. „Der Gebietssiebziger 
christian Fingerle sprach das Weihungsgebet vor rund 140 
Kirchenmitgliedern.“

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach ◼

impressum regionale Umschau

im internet
offizielle internetseiten der Kirche

www.kirchejesuchristi.org
www.kirchejesuchristi.at
www.kirchejesuchristi.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.pressemormonen.de
www.pressemormonen.at
www.pressemormonen.ch
www.mormon.org/deu

Die Kirche in den medien
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Feldpostbrief an den Missionspräsidenten  
der Schweizerisch-Deutschen Mission:

Lieber bruder!
ich möchte ihnen berichten, daß die Familie Kelbch 

in dem Dörfchen bogatzewen, Kreis Lotzen in ost
preußen, einmütig ihren Herzenswünschen folgend, 
einen bund mit dem Herrn machte. Die beiden Eltern 
und ihre fünf Kinder sind durch die heilige taufe in den 
neuen und ewigen bund eingetreten …

nachdem ich im märz – infolge eines Unglücks – 
meine arbeit dort nicht fortsetzen konnte, sagten einige 
Leute dort, der Herr habe „meinem treiben“ ein Ende 
gemacht. ich erwiderte, daß man abwarten müsse und 
nicht voreilig urteilen solle. bis Pfingsten war ich wieder 
soweit hergestellt, daß ich dorthin Urlaub bekommen 
konnte. Herr Kelbch holte mich per Wagen vom bahn
hof ab, und als wir im Dorfe ankamen, trafen wir einen 
der dortigen Prediger. Wie bisher, war er auch jetzt mir 
gegenüber wieder freundlich gesinnt und lud mich ein, 
am ersten Feiertag in der Kirche zu sprechen …

nachdem ich meine rede beendigt hatte, hielt der 
Geistliche eine kräftige Gegenrede, so daß die Leute 
dort die sache von zwei seiten hören konnten. viele 
wünschten hernach noch mehr von mir zu wissen …

als wir so im Dorf missionierten, ist der Pfarrer re
bellisch geworden. Eine unserer schwestern hatte auch 
ihn eingeladen. Er hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als 
die Polizei herbeizurufen. Der ortspolizist bewachte 
uns. als Grund zur anklage konnte er aber nicht die 
reine Wahrheit angeben, sondern er führte an, daß 
Frauen herumgehen, schriften verkaufen und predigen. 
Der Gendarm jedoch fand bei uns das reine Gotteswort 
und konnte uns nichts anhaben. Es stellte sich auch he
raus, daß niemand seine schriften verkauft hatte. Der 
Gendarm bemerkte noch, daß er auch am morgen in 
der Kirche war, wo der Pfarrer gepredigt habe; es seien 
aber nur drei oder vier Personen anwesend gewesen. 
bei uns waren jedoch fünfundsiebzig erschienen und so 
hatte er ja Grund, eifersüchtig zu werden.

mein Gebet ist, daß der Herr diese ortschaft und die 
Umgegend mit seinem Geist reichlich segnen möge, 
daß alle aufrichtigen seelen, die sich dort befinden, zur 
Kirche des Herrn bekehrt werden können …

Der Stern, 1. september 1917, seite 262f.

Den Text recherchierte Reinhard Staubach ◼

und die Worte, die mir helfen 
können. Und es war kaum zu 
glauben: Unter hunderten Seiten 
schlug ich einen bestimmten 
Psalm auf, der genau meine 
Situation traf. Um meine Schwie-
rigkeiten durchstehen zu kön-
nen, begann ich damit, täglich in 
den Psalmen zu lesen. Es hat mir 
tatsächlich geholfen!

Doch war ich nicht nur see-
lisch, sondern auch gesundheit-
lich so schwer erschüttert, dass 
ich ins Krankenhaus musste. 
Ehe ich meine Wohnung verließ, 
las ich noch in den Botschaften 
der Gemeinde, dass Thomas 
S. Monson gerade Präsident der 

aus der Geschichte der Kirche

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

meine rückkehr
charlotte healy, Gemeinde Klagenfurt

 Eines Tages hörte ich auf, in die 
Versammlungen der Kirche 

zu gehen. Doch meine liebe 
Besuchslehrerin Agnes Bodner 
hörte nicht auf, mich mit den 
aktuellen Nachrichten und Ein-
ladungen der Gemeinde zu ver-
sorgen. Das ging so über Jahre 
hinweg. Nachdem sie mich nicht 
mehr besuchen durfte, legte sie 
weiterhin Briefe und Schriften 
der Kirche in meinen Postkasten.

Dann kam eine Zeit sehr 
schwerer Prüfungen auf mich 
zu. Ich wusste: Nur Gott kann 
mir helfen! Ich betete, dass ich, 
wenn ich die Bibel aufschlage, 
die richtige Seite finden möge 
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Kirche war. Das freute mich, 
da ich immer ein besonderes 
Gefühl für ihn gehabt hatte. Auf 
einem kleinen Einladungszettel 
stand auch, dass es in meiner 
Heimatstadt Villach von nun an 
regelmäßig einen Bibelabend 
geben würde, und zwar jeden 
Donnerstag um 19 Uhr bei der 
Familie des Gemeindemissions-
leiters, Bruder Mauch.

Nach meinem Krankenhaus-
aufenthalt kam ich aufgrund 
meines Alters in ein Pensionisten-
heim, das sich ganz in der Nähe 
der Familie Mauch befindet. Ich 
dachte immer wieder an diesen 
Bibelabend, der jeden Donners-
tag stattfand. Schließlich wurde 
mir klar: Ich musste einfach dort-
hin! Kurzum, am nächsten Don-
nerstag bestellte ich ein Taxi und 
ließ mich zum Haus dieser netten 
Kirchenfamilie bringen. Die Bi-
belstunde hatte schon begonnen. 
Ich läutete, Bruder Mauch kam 
an die Tür und öffnete. Er war im 
ersten Moment sprachlos, denn 
es war wirklich eine Überra-
schung für ihn, dass ich nach so 
vielen Jahren plötzlich hier auf-
tauchte. Wir gingen hinein zu den 
anwesenden Schwestern, darun-
ter meine treue Besuchslehrerin. 
Sie und die übrigen Schwestern 
waren ebenso sprachlos. Aber 
dann begrüßten wir uns, als hätte 
ich die ganzen Jahre über immer 
an ihren Versammlungen teilge-
nommen. Ich war glücklich, wie-
der so aufgenommen zu werden, 
und gehe seit dieser Zeit wieder 
regelmäßig zur Kirche.

Ich weiß, der Herr schützt mich 
und führt mich. Himmlischer Va-
ter, ich danke Dir dafür. – (RHS) ◼

 Unsere Familie wächst 
zusammen und ich kann 

etwas lernen, wenn wir 
regelmässig gemeinsam ein 
Familiengebet sprechen, den 
Familienabend durchführen 
oder eine Schriftstelle aus den 
heiligen Schriften lesen. Es 
bringt uns als Familie näher 
zusammen und wir haben 
dann eine gute und schöne 
Zeit zusammen.

Beim Familienabend freue 
ich mich immer auf die Akti-
vität – dies besonders dann, 
wenn wir als Familie gemein-
sam etwas unternehmen. Ich 
möchte kurz von einem Er-
lebnis berichten, das mich bei 
einer solchen Aktivität sehr 
berührt hat und das ich des-
halb nie vergessen werde.

So hatten wir einmal ge-
meinsam einen wunderschö-
nen Spaziergang im Wald 
unternommen. Auf dem Nach-
hauseweg durften Joel, mein 
Bruder, und ich alleine voraus-
gehen. Plötzlich waren wir uns 
nicht mehr sicher, in welche 
Richtung wir gehen sollten. So 
rannten wir weiter geradeaus 
und merkten bald, dass wir 
nicht mehr wussten, wo wir 
uns befanden und wohin wir 
gehen sollten. Ich musste wei-
nen und Joel versuchte, mich 
zu trösten.

Plötzlich spürte ich, dass wir 
beten sollten. So knieten wir 
beide auf dem Weg nieder und 
beteten darum, dass uns Gott 

i c h  m Ö c h t e  W i e  J e s U s  s e i n

Wie wir den richtigen Weg fanden
amanda G., Gemeinde Winterthur, Pfahl st. Gallen

Die elfjährige 
Amanda und ihr 
zehn Jahre alter 
Bruder Joel
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helfen möge, den Weg nach 
Hause wiederzufinden. Nach 
dem Gebet wusste Joel plötz-
lich, in welche Richtung wir 
gehen mussten, und so fanden 
wir tatsächlich den richtigen 
Weg aus dem Wald heraus.

Alle waren froh, als wir wie-
der zusammen waren. Mami 
und Papi hatten uns über eine 
Stunde lang in der Abenddäm-
merung in diesem grossen Wald 
gesucht und nicht gefunden.

Ich bin sehr dankbar, dass 
ich weiss, dass der Vater im 
Himmel unsere Gebete erhört. 
– (DW) ◼
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 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 

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 las-
sen, wurde immer stärker. Am 
3. Dezember 2005 war es dann so 
weit. Ich wurde in Neubranden-
burg von meinem Sohn, der zu 
der Zeit dort Zweigpräsident war, 
getauft. Es war ein wunderbarer 
Augenblick, den ich nie ver-
gessen 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) ◼

B e K e h R U n G s G e s c h i c h t e

mein Weg zur Kirche Jesu christi 
der Heiligen der Letzten tage
ingrid Büttner, zweig Prenzlau, distrikt neubrandenburg

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 

Ingrid Büttner 
mit Ehemann 
und Enkel Jared 
Büttner
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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 geplan-
ten Urlaub, um meine verlore-
nen Adressen, Termine, Bilder, 
persönlichen Informationen 
und Notizen. Alles war weg. Ich 
fühlte mich auch ein wenig von 
meiner großen Familie abge-
schnitten, da ich nun nicht mehr 
an den Chats über WhatsApp 
teilnehmen konnte. Mein Verlust 
schmerzte, dennoch war ich 
irgendwie ruhig.

Meine erste Segnung erhielt 
ich durch einen meiner Brüder, 
der mir ein älteres Smartphone 
von ihm gab. Eine weitere Seg-
nung erhielt ich durch eigene 
Anstrengungen und einen gu-
ten Service meines Telefonan-
bieters, sodass ich nur wenige 
Tage später mit meiner neuen 
SIM-Karte online war. Alles 
schien gut zu laufen und ich 
hatte weiterhin ein beruhigtes 

missionare
aus den Pfählen in Österreich und der 

schweiz wurden folgende mitglieder 
auf mission berufen:
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Gefühl. Mir kam Ihr Artikel 
wieder in den Sinn, und ob-
wohl ich nicht damit rechnete, 
mein Smartphone wiederzube-
kommen, nahm ich Kontakt mit 
dem Fundbüro und der Polizei 
auf. Beide teilten mir mit, dass 
ich mich in zwei bis drei Wo-
chen wieder melden sollte.

Genau eine Woche nach mei-
nem Verlust hat mir der himmli-
sche Vater dann mein Gebet auf 
seine besondere Weise beant-
wortet. Ich erhielt eine Nach-
richt auf meinem Anrufbeant-
worter mit der Telefonnummer 
einer Frau, die eventuell 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. ◼

Kay Burri�  
Gemeinde Aarau,  
Pfahl Zürich:  
Deutschland-Mission Berlin

Tali�tha Burri�  
Gemeinde Aarau,  
Pfahl Zürich:  
Deutschland-Mission Frankfurt

Werner und  
Li�lly Gysler  
Gemeinde Winterthur,  
Pfahl St. Gallen:  
Wohlfahrtsmission  
Libanon

Eri�c Hachenberger  
Gemeinde Linz,  
Pfahl Salzburg:  
Spanien-Mission Barcelona

Caleb Lex�  
Gemeinde Graz,  
Pfahl Wien:  
Rumänisch-Moldauische Mission

Clara Nemec  
Gemeinde Wien 2,  
Pfahl Wien:  
England-Mission Manchester

Kari�m Ri�zk�  
Gemeinde Linz,  
Pfahl Salzburg:  
Südafrika-Mission Johannesburg


