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 Der Vater im Himmel liebt uns und wünscht 
sich für jeden von uns das Beste. Es ist of-

fensichtlich, dass er sich um seine Kinder sorgt, 
auch wenn viele unter der Last der Probleme und 
Herausforderungen, die das Leben so mit sich 
bringt, vielleicht nicht erkennen, wie sich die Liebe 
und Anteilnahme eines liebevollen und gütigen 
Vaters immerzu offenbart. Man muss nur einmal 
kurz innehalten, um nachzudenken, und sich 
aufmerksam umschauen, dann wird einem schnell 
bewusst, dass Gott seine Kinder liebt.

Betrachten wir doch ein paar Minuten lang, wie 
günstig all die Umstände sind, in denen wir uns 
heute befinden. Wenn wir über diesen Punkt ein-
mal nachdenken, werden wir gewiss noch dank-
barer dafür, wie viel Liebe Gott für einen jeden 
von uns übrighat.

Das Erste, worüber wir uns Gedanken machen 
sollten: Gott offenbart seinen Willen auch weiter-
hin seinen Knechten, den Propheten.

Wie wunderbar ist doch die Erkenntnis, dass 
Gott auch heute noch seinen Knechten, den Pro-
pheten, seinen Willen offenbart. Sie gibt uns ein 
Gefühl der Sicherheit und des Friedens. Diese 
Segnung ist eine der größten, die Gott uns schenkt 
– dass wir seinen Willen kennen!

Dank der Wiederherstellung des Evangeliums 
Jesu Christi und seiner Kirche durch den Prophe-
ten Joseph Smith in dieser Evangeliumszeit kann 
jeder, der das Verlangen danach hat, die heiligen 
Handlungen vornehmen und die Bündnisse ein-
gehen, die sicherstellen, dass er eines Tages in die 
Gegenwart seines himmlischen Vaters zurückkehrt 
und bei ihm lebt.

Wenn wir die in den heiligen Schriften niederge-
legten Worte der Propheten sowie die Worte der le-
benden Propheten durch Studium und durch Glau-
ben wie einen Schatz aufhäufen, werden wir mit 
dem Wunsch gesegnet, stets die Gebote zu halten 

und zu leben. Dadurch stellen sich innerlich 
Ruhe und Frieden ein. Das Wissen, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind und dass unsere Fami-
lie für immer zusammen sein kann, verleiht uns 
mehr Kraft, die Herausforderungen des irdischen 
Lebens zu meistern – und dies sind unschätzbare 
Segnungen.

Wie in alter Zeit führt der Herr auch heutzu-
tage seine Kirche durch einen lebenden Prophe-
ten und zwölf Apostel. Ich bezeuge, dass Präsi-
dent Thomas S. Monson der Prophet für unsere 
Zeit ist, und bin dankbar für die Gewissheit, dass 
Gott uns immer noch liebt, denn er tut einem Pro-
pheten durch Offenbarung seinen Willen kund.

Die Liebe Gottes tritt in unserem Leben sogar 
noch deutlicher hervor, wenn wir ein paar einfache 
Schritte in die Tat umsetzen, die uns helfen, unserem 
Leben eine Richtung zu geben. So sollten wir:

•	 täglich	in	den	Schriften	lesen
•	 uns	mit	der	Zeitschrift	Liahona beschäftigen
•	 uns	mit	dem	auseinandersetzen,	was	bei	der	

Generalkonferenz gesagt wurde

Wenn wir uns dies angewöhnen, werden wir 
in der Lage sein, das Gotteswort wahrzunehmen, 
wenn wir es am meisten brauchen.

Das Zweite, worüber wir uns Gedanken ma-
chen sollten: Der Tempel ist das Haus des Herrn. 
Dort können wir Frieden finden und das Evange-
lium lernen.

Der Herr wies den Propheten Joseph Smith – und 
alle Propheten, die ihm gefolgt sind – zu Beginn die-
ser Evangeliumszeit an, Tempel zu errichten, damit 
alle Menschen und Familien eine tiefe und innige 
Beziehung zum Vater im Himmel und seinem Sohn 
Jesus Christus aufbauen und somit auch seinen Wil-
len erfahren, inspirierte Ratschläge erhalten und im 
Haus des Herrn Bündnisse schließen konnten.

Der Vater im Himmel hat seine Kinder nicht ver-
lassen. Er offenbart auch heute noch seinen Willen 
und schenkt uns damit die Sicherheit und die Zu-
versicht, die wir benötigen, um auf dem richtigen 
Weg zu bleiben. Er gibt uns die Gelegenheit, in 
seinem Tempel heilige Handlungen zu empfangen 
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und Bündnisse einzugehen, die es uns ermögli-
chen, ein reines und anständiges Leben zu führen 
und uns auf die Rückkehr in seine Gegenwart 
vorzubereiten.

Infolge der steigenden Anzahl der Tempel, die 
in aller Welt gebaut werden, sind Tempel des Herrn 
heutzutage so gut zu erreichen wie noch nie.

Im Tempel des Herrn können wir Gott und 
seinem Sohn Jesus Christus näherkommen.

In den heiligen Schriften wird sehr schön be-
schrieben, welche Einstellung das Volk damals, 
in den Tagen König Benjamins, hatte. In Mosia 
2:5,6 im Buch Mormon lesen wir: „Und es begab 
sich: Als sie zum Tempel hinaufkamen, bauten sie 
ringsum ihre Zelte auf, jedermann gemäß seiner 
Familie, die aus seiner Frau und seinen Söhnen 
und seinen Töchtern und deren Söhnen und deren 
Töchtern bestand, vom ältesten bis hinab zum 
jüngsten, wobei jede Familie von der anderen 
getrennt war. Und sie bauten ihre Zelte rings um 
den Tempel auf, ein jeder Mann sein Zelt mit dem 
Eingang zum Tempel hin.“

Mein Anliegen wäre es, uns eine ähnliche 
Einstellung anzueignen, wie sie die Menschen 
zur Zeit König Benjamins hatten. Wir sollten uns 
vornehmen, öfter in den Tempel zu gehen. Zu der 
Einstellung derer, die sich dem Tempel zuwenden, 
kommt man, indem man zunächst sich selbst und 
seine Familie im täglichen Leben vorbereitet und 
jeden Tag Gottes Gebote hält.

Ohne den Tempel könnten wir unsere Familie 
nicht für alle Ewigkeit siegeln. Im Tempel erfah-
ren wir etwas über ewige Grundsätze. Was wir im 
Tempel lernen, hilft uns, ein besserer Mensch zu 
werden, und gibt unserem Leben die benötigte 
Orientierung und Führung.

Es gibt zwar überall noch viele weitere Kundge-
bungen der Liebe Gottes, doch möchte ich mein 
Zeugnis heute auf diejenigen beschränken, die 
sehr wohl in unserer Reichweite liegen: die Tempel 
des Herrn und die Worte der heutigen Propheten!

Ich bezeuge, dass Gott lebt. Er liebt uns. Er schenkt 
uns diese Segnungen, damit wir spüren können, dass 
er uns liebt. Wir sollten heute noch die entsprechen-
den Entscheidungen treffen, damit auch wir unser 
Zelt, unser Leben garantiert auf ihn ausrichten. ◼

begeisterte das Stück „Gib, sagt der 
kleine Bach“ mit den wunderschön 
arrangierten Einsätzen von Glocken-
spiel und Xylophon die Zuhörer 
und bereitete sie auf die inspirierten 
Botschaften der Sprecher vor.

Der zweite Beitrag, „Ich weiss, 
dass mein Heiland mich liebt“, war 
so bewegend, dass einige der Spie-
ler später sagten, dass sie Tränen 
in den Augen hatten und der Geist 
ihnen die Bestätigung ins Herz gab, 
dass der Heiland sie wirklich liebt.

Am Schluss der besonderen 
Pfahlkonferenz erklangen noch 
einmal die Kinder- und Erwachse-
nenstimmen und berührten, beglei-
tet vom Orchester, mit dem erhabe-
nen Lied „Consider the Lilies of the 
Field“ die Herzen der Anwesenden.

Nach nur drei Proben und an-
fänglichen musikalischen Heraus-
forderungen, aber mit unermüdli-
cher Begeisterung und Motivation 
wurde das Projekt zur Ehre des 
Vaters im Himmel und zur Freude 
der Anwesenden der Konferenz 
ein großer Erfolg. Der Geist war 
dank der wunderschönen Musik in 
reichem Masse anwesend und die 
aufbauenden Ansprachen wurden 
auf ganz besondere Art und Weise 
umrahmt.

Die Teilnehmer des Chors und 
des Orchesters, besonders die 
vielen Kinder und Jugendlichen, 
waren am Schluss der Versamm-
lung froh, dankbar und glücklich, 
dass sie die Möglichkeit hatten, 
einen Beitrag zum guten Gelingen 
der Konferenz zu leisten. ◼

P a n o R a m a

Familienchor und Familienorchester 
bereichern die Pfahlkonferenz
elena W., Jd-mädchen, Gemeinde Winterthur, Pfahl st. Gallen

Weinfelden (DW): Am 10. No-
vember 2013 erfreute ein Chor mit 
60 Mitwirkenden, davon rund die 
Hälfte Kinder und Jugendliche, die 
Anwesenden der Pfahlkonferenz 
des Pfahles St. Gallen. Begleitet 
wurde der Chor von einem Famili-
enorchester, das eine erstaunliche 
Leistung zeigte. Eine Familie reiste 
eigens für die drei stattfindenden 
Proben und mit der Einwilligung 
des Pfahlpräsidenten aus der Ge-
meinde Villingen-Schwenningen 
aus dem Pfahl Zürich an und 
verstärkte mit ihrem musikalischen 
Talent das Orchester, bestehend 
aus 30 Spielern. Es waren Violi-
nen, Bratschen, ein Cello, Quer-
flöten, Blockflöten, Klarinetten, 
Hörner, eine Harfe und ein Xylo-
phon und zwei Glockenspiele als 
Instrumente dabei.

Schon sehr früh waren die Fa-
milien sing- und spielbereit in der 
Halle versammelt. Einige Spieler 
umklammerten nervös ihre Ins-
trumente, aber der musikalische 
Leiter Christian Gräub strahlte die 
nötige Ruhe und Gelassenheit aus 
und der Glaube ans Gelingen half, 
dass der anfänglichen Unsicher-
heit bald Zuversicht folgte.

Christian Gräub hatte schon 
seit seiner Mission in Berlin den 
Wunsch gehegt, ein solches 
Projekt durchzuführen. Den Aus-
schlag für das Projekt gab dann 
die Generalkonferenz, an der ab 
und zu Familien die musikalische 
Begleitung übernehmen dürfen.

Zu Beginn der Konferenz 
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Pfahl-Tempellager im Pfahl St. Gallen
auszug aus dem Lagertagebuch und aus dem Kurzbericht  
von eduard meier, Gemeinde Bonstetten, Pfahl st. Gallen

Schwarzsee (DW): Unter dem Motto „Ich ar-
beite an einem grossen Werk“ fand vom 7. bis 
14. Oktober 2013 in Schwarzsee im Kanton Freiburg 
ein ganz besonderes Lager statt. Unmittelbar nach 
der Ankunft im Lagerhaus wurden schon Workshops 
angeboten zu den Themen Indexing und Familien-
forschung, um in allen das Bewusstsein zu schärfen, 
dass es sich um ein Tempellager handelte.

Rund 80 Teilnehmer, darunter viele Kinder, 
fanden sich im schönen Lagerhaus oberhalb des 
Schwarzsees ein und erlebten erneut den beson-
deren Geist, wenn sich Heilige der Letzten Tage 
treffen, um Geistiges, Kreatives, Arbeit, Spiel und 
Spass miteinander zu teilen.

Von Dienstag bis Freitag konnten sich Jugendli-
che im Tempel für die Verstorbenen stellvertretend 

taufen lassen. Die je einstündige Hin- und Rück-
fahrt vom Schwarzsee nach Zollikofen zum Tempel 
belohnte alle mit schönen Eindrücken, und die 
Teilnahme an einer Tauf-, Endowment- oder Siege-
lungssession war ein besonderes Erlebnis.

Für diejenigen, die nicht am Tempeldienst teil-
nehmen konnten, und für die kleineren Kinder 
wurde täglich etwas Lustiges und Interessantes 
geboten wie kleinere Wanderungen mit Lagerfeuer, 
Bastelarbeiten und Sportaktivitäten. Der gemein-
same Besuch einer Rodelbahn oder die Abfahrt mit 
einem Riesentrottinett aller Lagerteilnehmer und 
-teilnehmerinnen machten viel Spass.

Auch am Abend fanden spannende Aktivitäten 
wie ein Heimabend, Gruppenwettkämpfe, eine 
Theateraufführung der Kinder und ein Abendpro-
gramm mit Spiel und Tanz statt. Auch eine fes-
selnde Gutenachtgeschichte durfte nicht fehlen.

Ein Höhepunkt der Woche war die Fireside 
mit dem Tempelpräsidenten Bruder Sperling und 
seiner Frau sowie mit seinem Ratgeber, Bruder 
Meier und seiner Frau. Es war sehr bewegend zu 
erfahren, wie es zum Bau des Schweizer Tempels 
gekommen war und wie mithilfe des Herrn viele 
Hindernisse überwunden werden konnten.

Das Lager war erbauend und stärkend und die 
Tempeldienste waren eine grosse Freude. Die Teil-

nehmer konnten 
spüren, dass sie 
alle Teil eines 
wunderbaren 
Werkes sind 
und dass sie 
im Dienste des 
Herrn stehen. ◼

Die Gutenacht-
geschichte 
begeisterte 
die jungen 
Teilnehmer
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Spannende ausstellung von Bildern 
der Gebrüder Gubler in Bonstetten
Kurt Blaser, Gemeinde Bonstetten, Pfahl st. Gallen

und gab der Freude der wagemutigen Wellenreiter 
Ausdruck. Der Besucher, der dieses musikalische 
Bild als Wunsch ausgesprochen hatte, war glück-
lich und bewegt, dass die begabte Pianistin seinem 
Wunsch auf so erhabene und virtuose Weise nach-
kam und damit eine Erinnerung wachrief, die den 
Besucher seit 30 Jahren begleitete.

Gespräche mit den Besuchern zeigten, dass die 
Werke der Gebrüder Gubler geschätzt werden. Lei-
der leben sie nicht mehr. Ein bisschen mehr Ruhm 
zu Lebzeiten hätten sie verdient gehabt. Aber Frau 
Meier-Gubler, die Tochter des Malers Eduard, und 
Eduard Meier, ein Enkel, nahmen die Kompli-
mente gerne entgegen. ◼

Galina Vracheva bringt auf dem Flügel die Gemälde zum „Sprechen“
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Eduard Meier 
erklärt zwei Be-
sucherinnen der 
Vernissage ein 
Gemälde seines 
Grossvaters
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Bonstetten (DW): Im Gemeindehaus Bonstetten 
wurden vom 6. bis 13. November 2013 Werke der 
Gebrüder Eduard (1891–1971), Ernst (1895–1958) 
und Max (1898–1973) Gubler gezeigt.

Christian Gräub und Eduard Meier, der Enkel 
des Malers Eduard Gubler, hatten die Ausstellung 
unter Mithilfe von Gemeindemitgliedern mit viel 
Elan in der Kapelle des Gemeindehauses aufge-
baut. Die Stellwände waren locker wie zu einem 
Puzzle angeordnet. An ihnen hingen 70 Werke der 
genannten Künstler, und dies zwanglos und doch 
thematisch abgestimmt platziert.

Die Werke umfassten Landschaften, Einzelper-
sonen, Familien und andere Personengruppen in 
einer natürlichen Umgebung. Sie entsprachen ei-
ner gelebten Wirklichkeit und zeigten interessante 
Einzelheiten aus dem Alltag im ersten Teil des 
20. Jahrhunderts. Dinge, die berühren. Dinge, die 
nicht aus fernen Welten sind und die an Aktualität 
nichts eingebüsst haben.

Die Eröffnungsrede zur Vernissage wurde von 
Christian Gräub gehalten. Musik war auch dabei, 
dargeboten auf dem Flügel von der bekannten Pia-
nistin Galina Vracheva. Sie ist eine hochtalentierte 
Spielerin und sorgte mit einem fulminanten Ein-
stieg für eine passende Stimmung im Publikum der 
Ausstellung. Anschliessend liess sie sich von einem 
Besucher zu einem Bild führen, das sie tiefsinnig 
betrachtete und dann am Flügel musikalisch inter-
pretierte. Diese Improvisationen auf dem Flügel zu 
erleben wurde zu einem besonderen Erlebnis. Die 
Zuhörer konnten wirklich spüren, wie sich zwei 
Künste – Malerei und Musik – ineinander verwo-
ben. Die Anwesenden waren sehr begeistert.

Es durften auch andere musikalische Wünsche 
vorgetragen werden. So wünschte sich ein Zuhö-
rer ein musikalisches Bild von der Brandung des 
Pazifiks an der Küste von Honolulu. Zwischen for-
tissimo und molto piano spielte Frau Vracheva alle 
möglichen Varianten von Brandungsgeräuschen 
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Nun standen also die Stu-
denten um das Grab – unter 
ihnen auch Kelsee Jackson, 
deren Gefühlsbewegung nicht 
zu übersehen war. Joseph A. Ott 
war nämlich der Bruder ihres 
Urgroßvaters gewesen. Ergriffen 
las sie von ihrem iPad die Ge-
schichte dieses Missionars vor: 
„Es war Winter, als er begeistert 
seine Mission in Dresden antrat. 
Bei eisigem Wetter stürzte er in 
die Elbe. Die darauf folgende 
Lungenentzündung kostete ihn 
das Leben. Eine Überführung 
in seine Heimat war zu diesem 
Zeitpunkt unmöglich. So erhielt 
er hier seine letzte Ruhestätte.“

Damals war Ott zu seiner ei-
gentlichen Missionsarbeit nicht 
mehr gekommen. Doch eines 
Tages ging eine Frau an seinem 
Grab vorbei. Der Stein wurde 
gerade vom Glanz der Sonne 
erleuchtet und zog die Auf-
merksamkeit der Vorüberge-
henden auf sich. Hella, so hieß 
die Frau, war von der Inschrift 
sehr berührt. „Wer war das? 
Was ist das für eine Kirche?“, 
fragte sie sich. Sie suchte die 
Gemeinde auf, erfuhr alles und 
konnte es glauben. Ihre ganze 
Familie mit vielen Kindern 
wurde getauft und wanderte 
nach Utah aus.

Auch wenn Elder Ott zu 
Lebzeiten keine Menschen zu 
Christus führen konnte, hat 
er es doch nach seinem Tod 
erreicht.

Die jungen Leute waren 
beeindruckt von Kelsees Ge-
schichte über ihren Vorfahren. 
Nachdenklich verließen sie den 
Ort der Stille. ◼

nach dem Tod ein Missionar –  
Studenten der BYu auf genealogischer 
Spurensuche in Dresden
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

befindet sich auf dem besagten 
Friedhof das Grab eines Missio-
nars. Auf dem hellgrauen Stein ist 
in goldener Schrift zu lesen: Zum 
Gedächtnis des Missionaren der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage, Joseph A. Ott, 
geboren 12. Dezember 1870 in 
Virgin City Utah, gestorben 10. 
Januar 1896 Dresden, gewidmet 
von seinen Glaubensgenossen.

Die Dresdner Mitglieder 
kennen das Grab. In den 117 
Jahren wurde es meist von den 
jungen Priestertumsträgern 
gepflegt. Die Gemeinde achtet 
darauf, dass dieser Missionar nie 
vergessen wird.

BYU-Studenten 
besuchten in 
Dresden das 
Grab von Elder 
Ott (Kelsee 
Jackson links 
neben dem 
Stein)
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Dresden: Am 1. Oktober 2013 
hielt ein Reisebus auf dem  
kleinen Parkplatz vor dem  
St.-Pauli-Friedhof von Dresden. 
Freundlich lächelnd stiegen 17 
Studenten der Brigham-Young-
Universität mit ihrem Professor 
für Genealogie, Roger Minert, 
und seiner Frau aus.

Sie befanden sich auf einer 
Studienreise durch europäische 
Länder, bei der sie erfahren 
wollten, wie die Kirche in die-
sem Erdteil ihr Werk erfüllt und 
ob es genealogische Spuren zu 
entdecken gab.

Das wichtigste Ziel in Dres-
den hatten sie erreicht. Seit 1896 
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München (EB): Samstag, 
den 29. Juni 2013. Rund 200 
Mitglieder, Jugendliche und 
Missionare aus Bayern sind 
dem Aufruf der Pfahlpräsi-
dentschaft München gefolgt, 
den Menschen in den Über- 
schwemmungsgebieten um 
Passau, Deggendorf und 
Rosenheim zu helfen.

Passau
Die Drei-Flüsse-Stadt Pas-

sau, eine alte historische Stadt im 
Osten Bayerns, erlebte im Juni 
2013 die schlimmste Hochwas-
serkatastrophe seit 1954.

Am 3. Juni hatte die Donau 
mit 13 Metern den höchsten 
Pegelstand erreicht. Die ganze 
Altstadt war überflutet.

Nach dem Abfließen des Was-
sers blieb eine mehrere Meter 
hohe Schlammwüste zurück. Die 
Häuser waren durchnässt und 
ölverseucht.

Tausende freiwillige und 
professionelle Helfer waren 
viele Wochen rund um die Uhr 
unermüdlich im Einsatz, um die 
furchtbaren Schäden zu besei-
tigen. Mit der Aktion „Mormon 
Helping Hands“ kamen auch 
Mitglieder und Missionare aus 
Kaufbeuren, München und 
Passau, um Keller und Wohnun-
gen auszuräumen. Ein völlig 
zerstörtes Kino wurde mit großer 
Muskelkraft und technischen 
Hilfsmitteln leergeräumt.

das Erdgeschoss des türkischen 
Gemeindehauses von durch-
weichten Möbeln, Teppichen, 
Kühlschränken, Kühlregalen, 
Waschmaschinen und anderen 
Elektrogeräten. Die Jugendlichen 
mit ihren Betreuern organisier-
ten ihr geplantes Zeltlager in 
eine Hilfsaktion um und räum-
ten das Obergeschoss, das im 
Wasser gestanden hatte, aus.

Trotz der schlimmen Situation 
interessierten sich hinzukom-
mende Helfer für die gelben 
Westen der Mitglieder und baten 
um ein Foto.

Die Jugendlichen des Pfahles 
unter 16 Jahren, die nicht an den 
Aufräumarbeiten in den Über-
schwemmungsgebieten mithel-
fen durften, sortierten die vielen 
Spenden für die Hochwasserop-
fer in einem Parkhaus.

Kiefersfelden
Missionare und Asylbewerber 

beseitigten die Verwüstungen 
durch das Hochwasser am Wan-
derweg zum Hechtsee.

Über diese ungewöhnliche 
Gruppe ehrenamtlicher Helfer 
berichtete das Landratsamt Rosen-
heim in einer Pressemitteilung: 
„Neben neun Mitgliedern der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage packten noch sieben 
im Gruberhof untergebrachte 
Asylbewerber mit an. Die Verstän-
digung geschah in Englisch oder 
mit Händen und Füßen.“

„Einem Pakistani zu erklären, 
warum wir ehrenamtlich Arbeit 
verrichten, ist nicht einfach, aber 
herrlich“, erinnert sich Rudolf 
Hunger, einer der Initiatoren der 
Aufräumaktion. ◼

Tatkräftig gin-
gen Missionare 
gemeinsam mit 
Asylbewerbern 
beim Aufräu-
men eines 
verwüsteten 
Wanderwegs 
ans Werk

Fo
To

 v
o

n 
Th

o
M

aS
 Lü

BK
E,

 r
o

SE
nh

EiM

„Mormon helping hands“ in aktion 
nach dem hochwasser in Bayern
eva hettenkofer, Pfahl münchen

deggendorf
Auch in Deggendorf trafen 

sich die „Mormon Helping 
Hands“-Helfer am Sammelplatz 
des THW, um den teilweise noch 
vom Wasser überschwemm-
ten Ortsteilen Fischerdorf und 
Natterfeld von Nutzen zu sein. 
Heizöl hatte sich mit dem Was-
ser vermischt und breitete sich 
überall aus. Gemeinsam mit der 
Feuerwehr wurden die Häuser 
leergeräumt. Erinnerungsstücke 
kamen auf den Dachboden, Mö-
bel und Küchen vor die Häuser 
zur späteren Entsorgung.

Trotz der Sorgen und Nöte ei-
nes Hauseigentümers bedankte 
dieser sich ein paar Tage später 
für den tollen Einsatz der Helfer 
mit den gelben Westen.

20 Mitglieder kamen dem Hil-
feruf einer türkischen Gemeinde 
nach. Dort wurden drei große 
Zelte eines Camps im Vorhof, 
die nicht mehr zu retten waren, 
abgebaut. Missionare entsorgten 






