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 Als meine Frau und ich beim 
Interview für unsere jetzige 

Berufung waren, stellte sie die 
Frage: „Was ist denn unsere wich-
tigste Aufgabe?“ Die Antwort war 
ebenso direkt wie aufschluss-
reich. „Sie sind Missionare!“ Diese 
einfachen Worte veranlassten 
mich, über das wahre Wesen 
einer jeden Berufung einmal 
gründlich nachzudenken.

Im Allgemeinen beschränken 
wir unsere Leistungen jedes Mal, 
wenn wir eine Berufung erhalten, 
auf die Vorstellungen, die wir von 
ihr haben. Anders ausgedrückt: 
Ein Ältestenkollegiumspräsident 
glaubt, er sei in erster Linie für 
die Ältesten in seinem Kollegium 
verantwortlich. Eine PV-Leiterin 
denkt vor allem an die Kinder, 
und in allen übrigen Berufun-
gen verhält es sich ebenso. In 
Wirklichkeit aber gibt es für alle 
Berufungen eine gemeinsame 
Grundlage – eine Berufung in-
nerhalb der Berufung, sozusagen 
die wahre Berufung.

Der Herr macht uns diesen 
Grundsatz deutlich: „Darum stelle 
ich, der Herr, euch diese Frage: 
Wozu seid ihr ordiniert worden? 
Dass ihr mein Evangelium … 
predigt.“ (LuB 50:13,14.) Der 
Prophet Joseph Smith hat erklärt: 
„Nach allem, was gesagt worden 
ist, bleibt als größte und wich-
tigste Aufgabe, das Evangelium 

Nachbarin etliche Besucher, 
darunter auch ein paar junge 
Amerikaner. Sie fragte nach, was 
das alles für Leute waren, und 
erfuhr, dass es Glaubensgenos-
sen der Nachbarin waren und 
dass die Amerikaner Missionare 
waren. Als ein Mitglied der Kir-
che sich später bei der Nachbarin 
erkundigte, wie man der Frau 
für ihre großzügige Hilfe danken 
könne, erwiderte diese lediglich: 
„Ich will weder Geld noch Ge-
schenke, aber eines können Sie 
doch für mich tun, wenn Sie mir 
wirklich danken wollen. … Ich 
möchte Ihre Missionare kennen-
lernen.“ Eine Woche später ließ 
sie sich taufen, und ihr Mann 
und ihr Sohn folgten ihr kurz 
darauf nach. Der Herr hatte eine 
ganze Familie vorbereitet, sich 
der Kirche anzuschließen.

Diese Zeit ist eine Zeit vol-
ler Wunder. Der Herr bereitet 
unsere Freunde, Verwandten 
und Nachbarn innerlich vor 
wie nie zuvor. Wenn uns das 
wahre Wesen unserer Berufung 
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zu predigen.“ ( Joseph Smith, 
History of the Church, 2:478.) 
Deshalb hat ein jeder von uns 
ungeachtet der Berufung, in die 
er eingesetzt wurde, oder des 
Amtes im Priestertum, zu dem 
er ordiniert wurde, die „wahre“ 
Berufung, das Evangelium zu 
predigen. Und so ist ein Siebzi- 
ger ebenso ein Missionar wie ein 
Pfahlpräsident, ein Bischof oder 
jedes andere Mitglied der Kirche. 
Wir alle sind als Missionar beru-
fen, weil dies das wahre Wesen 
einer jeden Berufung im Reich 
Gottes ist.

Der Herr hat beschlossen, das 
Erlösungswerk in der heutigen 
Zeit zu beschleunigen. Überall in 
den Zionsgemeinden und -pfäh-
len in Europa, wo wir uns auch 
umsehen, erleben wir wunder-
bare Bekehrungen. Viele neh-
men das Evangelium freudig und 
folgsam an. Viele bitten sogar 
spontan darum, durch die Taufe 
in Gottes Reich aufgenommen zu 
werden. Ich bin immer noch sehr 
gerührt, wenn ich daran denke, 
was für ein starkes Zeugnis eine 
liebe Schwester bei einer Kon-
ferenz gegeben hat. Sie sprach 
darüber, wie sie den Wunsch 
verspürt hatte, einer Nachba-
rin zu helfen, die sich infolge 
eines Unfalls nicht mehr selbst 
versorgen konnte. Als sie ihr 
half, begegneten ihr bei dieser 
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bewusst ist, werden unsere 
Bemühungen groß gemacht und 
vervielfältigt. Auf Mission er-
klärte ich das Evangelium einem 
jungen Mann, der dann selbst 
eine Mission antrat, als ich noch 
auf Mission war. Ich hätte nie 
gedacht, dass ich das Evange-
lium einmal einem jungen Mann 
erklären würde, der seinerseits 
als Missionar Einfluss auf viele 
andere haben würde – so, wie 
seine Kinder nach ihm und 
meine Kinder nach mir, einer 
geistigen Kette gleich, die kein 
Ende nimmt. Letzten Endes wird 
uns völlig unbegreiflich bleiben, 
welche Bedeutung das, was wir 
als Missionare unternehmen, in 
der Ewigkeit hat.

Ammon konzentrierte sich in 
seinen missionarischen Bemü-
hungen auf eine einzige Familie, 
die des Königs Lamoni, und 
die Segnungen erstreckten sich 
nachher auf ein ganzes Volk 
(siehe Alma 19:36). So kann es 
auch uns in dieser Zeit voller 
Wunder ergehen, wenn wir nur 
den Mund aufmachen. Mögen 
wir das wahre Wesen unserer 
Berufung als Missionar erken-
nen, die wahre Berufung inner-
halb der Berufung, und uns be-
wusst sein, dass viele Menschen 
innerlich vorbereitet wurden 
und der Herr unsere Bemühun-
gen segnen wird und unseren 
Einfluss in der Ewigkeit verviel-
fältigen wird. Wir alle sind als 
Missionar berufen. Jetzt ist es an 
der Zeit, sein Werk zu vollbrin-
gen. „Blickt in jedem Gedanken 
auf mich; zweifelt nicht, fürchtet 
euch nicht.“ (LuB 6:36.) ◼

Fürth (EB): Am 26. Oktober 
2013 hatte die Stadt Fürth zu 
einer Säuberungsaktion unter 
dem Stichwort „Ramadama“ – 
gemeinsam aufräumen – aufge-
rufen. Neben anderen Gruppen 
beteiligten sich vierzig Mitglie-
der und Missionare des Pfahles 
Nürnberg aus den Gemeinden 
Nürnberg, Feucht und Ansbach.

Der Auftrag lautete: Flüsse, 
Seen, Wälder, Wiesen und Teile 
des Stadtgebietes sind vom 
gröbsten Müll zu befreien. Den 
Helfern in den gelben Westen 
wurden sieben Bereiche zuge-
wiesen, die sich auf Trockenge-
biete in Industrie- und Wohnge-
bieten beschränkten. Ausgerüstet 
mit Müllsäcken durchkämmten 
sie das Gebiet und befreiten es 
mehrere Stunden lang vom Un-
rat. Das sommerliche Wetter un-
terstützte den Elan, sodass Jung 

P a n o R a M a

Beim „Ramadama“ in Fürth dabei
Kurt Roellinghoff, hoher Rat für die „Mormon helping hands“, Pfahl nürnberg

und Alt mit vereinten Kräften die 
gestellte Aufgabe lösten. Schnell 
füllten sich die Abfallsäcke, die 
zu den ausgewiesenen Sammel-
plätzen gebracht werden muss-
ten. Es war schon erstaunlich, 
was außer weggeworfenem Pa-
pier, Flaschen und Dosen noch 
eingesammelt wurde: Metallteile 
jeglicher Art – von Fahrrädern, 
vom Güterwaggon und Auto –, 
Ölkanister mit Inhalt, Möbelstü-
cke, PCs, Reifen und vieles mehr.

Nach getaner Arbeit lud der 
Oberbürgermeister alle Beteilig-
ten zu einem Imbiss ein, mit dem 
er sich persönlich im Namen der 
Stadt Fürth bei allen Helferinnen 
und Helfern bedankte.

„Es ist ein tolles Gefühl, für 
die Umwelt etwas Gutes getan 
zu haben“, meinten die fleißigen 
Arbeiter, als sie die gelben Wes-
ten wieder auszogen. ◼

Startklar zum „Ramadama“, dem Aufräumen und Säubern der Stadt Fürth
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Friedrichsdorf (EB): Am Abend des 23. Oktober 
2013 kamen 50 Frauen zu einer FHV-Aktivität 
anlässlich des Brustkrebsmonats zusammen. Frau 
Dr. Monika Krämer aus Rosbach-Rodheim sprach 
über das Thema „Was macht den Brustkrebs zum 
Brustkrebs?“.

Brustkrebs, das sogenannte Mammakarzinom, 
ist weltweit die häufigste invasive Tumorerkran-
kung bei Frauen.

Frauen, die zwischen 50 und 69 Jahre alt sind, 
haben alle zwei Jahre Anspruch auf eine kosten-
lose Mammografie. Diese Altersgruppe wird im 
Rahmen des Mammografie-Screenings zur Mam-
mografie (Röntgenaufnahme der Brust) schrift-
lich eingeladen. Ziel ist es, Brustkrebs möglichst 
frühzeitig zu erkennen. Ganz wichtig dabei ist 
die regelmäßige Vorsorge beim Frauenarzt. Des 
Weiteren wies Frau Dr. Krämer auf eine gesunde 
Ernährung, Sport und ausreichend Schlaf hin. Der 
Konsum von Nikotin und Alkohol ist ein hoher Ri-
sikofaktor bei der Erkrankung. Bei diesen Erläute-
rungen konnten die anwesenden Schwestern erst 
einmal aufatmen. Aber auch zu viel Stress stellt 
eine Gefahrenquelle dar.

Die Diagnose Brustkrebs löst immer große 
Angst aus. Deshalb traten viele Fragen auf. Zum 
Beispiel: Begünstigt eine Hormonersatztherapie 
den Brustkrebs? Wie wird heute operiert? Was gibt 
es für Möglichkeiten beim Wiederaufbau? Müssen 
alle Lymphknoten entfernt werden?

„Damit es gar nicht so weit kommt, ist die Selbst-
kontrolle ganz wichtig“, sagte Frau Dr. Krämer und 
packte einige Modelle aus. Learning by doing! Jede, 
die wollte, konnte nun am Dummy die Selbstab-
tastung ausprobieren. „Hier gilt es, ein Gefühl zu 
entwickeln, wie man einen Knoten abtastet“, be-
lehrte die Ärztin. Zur Erinnerung erhielt jede der 
Anwesenden eine Anleitung mit nach Hause.

Die Gespräche, die nach Beendigung des 
Seminars noch geführt wurden, ließen erken-
nen, wie bewegt die Gemüter waren. Neben den 

Bundeskanzleramt besuchen.
Freundlich wurde die Gruppe 

von Frau Anne Gollin begrüßt 
und nach der üblichen Sicher-
heitskontrolle in die verschie-
denen Räume geführt, wo man 
staunte. Ein kurzer Einführungs-
film erläuterte die Aufgabe des 
Bundeskanzleramts und der 
Bundeskanzlerin in diesem Ge-
bäude. Auf besonderes Interesse 
stieß die Information, dass das 
Gebäude des Bundeskanzleramts 

Aufklärung über die Früherkennung eines Mammakarzinoms
Martina Kaspar, spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinde friedrichsdorf

Friedrichsdorfer Schwestern erlernen das Ertasten eines Knotens am Modell
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medizinischen Erläuterungen gab es eine eindeu-
tige Erkenntnis: „Halte das Wort der Weisheit und 
pflege deinen Körper, damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.“ ◼

ein Besuch im Bundeskanzleramt
Ursula hartzheim, assistentin für landesweite Öffentlichkeitsarbeit

Berlin (MD): Unter der Führung 
von Gebietssiebziger Elder Axel 
Leimer fand das halbjährliche 
Treffen der Öffentlichkeits-
beauftragten der Pfähle und 
Distrikte Deutschlands dieses 
Mal im Gemeindehaus Berlin-
Tiergarten statt. Dank der guten 
Vorbereitung und der Kontakte 
aus den Pfählen Leipzig und 
Berlin konnten die Teilnehmer 
in der verlängerten Mittagspause 
am 23. November 2013 das 



auf West- und Ostberliner Boden 
gebaut wurde. Es soll die Zusam-
menführung der ehemals geteil-
ten Stadt symbolisieren und eine 
Einheit darstellen.

Die erfrischenden und kurz-
weiligen Erläuterungen von Frau 
Gollin, die uns die verschiede-
nen Pressestellen und Sitzungs-
räume zeigte, ließen die Zeit im 
Nu vergehen.

Nach dem gemeinsamen, recht 
urigen Abendessen gab es noch 
einen kleinen Stadtbummel durch 
das historische Berlin-Mitte. ◼

Gruppe der an dem Treffen beteiligten Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit. Im Vorder-
grund (von links): Elder Axel Leimer, Gebietssiebziger, Daniel Fingerle, Beauftragter für die 
landesweite Öffentlichkeitsarbeit, sowie Heidrun Görts und Elder Frerich Görts, Dialogbe-
auftragter der Kirche in Deutschland.
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Familienchor und Familienorchester 
bereichern die pfahlkonferenz
elena W., Jd-Mädchen, Gemeinde Winterthur, Pfahl st. Gallen

Weinfelden (dW): Am 10. november 
2013 erfreute ein chor mit 60 Mitwir-
kenden, davon rund die hälfte Kinder 
und Jugendliche, die Anwesenden der 
pfahlkonferenz des pfahles st. Gallen. 
Begleitet wurde der chor von einem 
Familienorchester, das eine erstaunli-
che Leistung zeigte. eine Familie reiste 
eigens für die drei stattfindenden proben 
und mit der einwilligung des pfahlprä-
sidenten aus der Gemeinde villingen-
schwenningen aus dem pfahl zürich an 
und verstärkte mit ihrem musikalischen 
talent das orchester, bestehend aus 30 
spielern. es waren violinen, Bratschen, 
ein cello, Querflöten, Blockflöten, 
Klarinetten, hörner, eine harfe und ein 
Xylophon und zwei Glockenspiele als 
instrumente dabei.

schon sehr früh waren die Familien 
sing- und spielbereit in der halle ver-
sammelt. einige spieler umklammerten 

nervös ihre instrumente, aber der musika-
lische Leiter christian Gräub strahlte die 
nötige Ruhe und Gelassenheit aus und 
der Glaube ans Gelingen half, dass der 
anfänglichen Unsicherheit bald zuversicht 
folgte.

christian Gräub hatte schon seit seiner 
Mission in Berlin den Wunsch gehegt, 
ein solches projekt durchzuführen. den 
Ausschlag für das projekt gab dann die 
Generalkonferenz, an der ab und zu 
Familien die musikalische Begleitung 
übernehmen dürfen.

zu Beginn der Konferenz begeisterte 
das stück „Gib, sagt der kleine Bach“ mit 
den wunderschön arrangierten einsätzen 
von Glockenspiel und Xylophon die zu-
hörer und bereitete sie auf die inspirierten 
Botschaften der sprecher vor.

der zweite Beitrag, „ich weiß, dass 
mein heiland mich liebt“, war so be-
wegend, dass einige der spieler später 

sagten, dass sie tränen in den Augen 
hatten und der Geist ihnen die Bestäti-
gung ins herz gab, dass der heiland sie 
wirklich liebt.

Am schluss der besonderen pfahl-
konferenz erklangen noch einmal die 
Kinder- und erwachsenenstimmen und 
berührten, begleitet vom orchester, mit 
dem erhabenen Lied „consider the Lilies 
of the Field“ den Anwesenden das herz.

nach nur drei proben und anfängli-
chen musikalischen herausforderungen, 
aber mit unermüdlicher 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 wunder-
schönen Musik in reichem Maße anwe-
send 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 versammlung froh, dankbar und 
glücklich, dass sie die Möglichkeit hatten, 
einen Beitrag zum guten Gelingen der 
Konferenz zu leisten. ◼
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musste, fragte er seine Frau, die im ach-
ten Monat schwanger war: „Schaffst du 
es, mit den Kindern alleine zu fahren?“ 
Natürlich konnte sie! Sie schafft über-
haupt alles, was die Familie betrifft.

Am Samstagmorgen hatte mein Sohn 
die Eingebung, doch mitzufahren. „Es ist 
die Gelegenheit, einmal einen ganzen 
Tag mit euch zusammen zu sein“, ver-
kündete er seiner erfreuten Familie.

Sie erlebten einen wunderschönen 
sonnigen Tag voller Freuden. Nun 
sollte die Heimfahrt starten, aber das 
Auto sprang nicht an. Zwei Familien 
blieben bei ihnen und wollten helfen. 
Alles wurde versucht, aber der Motor 
blieb stumm. „Öffne den Autoschlüssel!“ 
vernahm mein Sohn eine leise Stimme. 
Tatsächlich, es fehlte der Chip. Was war 
passiert? Einer Tochter war der Schlüssel 
heruntergefallen, aber wo? Viele Gebete 
wurden zum Vater im Himmel geschickt, 
und alle suchten emsig auf dem riesigen 
Gelände, bis mein Sohn das winzige 
Teilchen fand.

Erleichtert traten sie die Heimfahrt an. 
Als sie an einem Brunnen vorbeifuhren, 
sagte der älteste Sohn: „Papa, sollten wir 
nicht unsere Wasserflaschen füllen?“ Es 
lag noch ein langer Weg vor ihnen und 
alle Flaschen waren leer. Der Vater nahm 
den Rat des Sohnes an. Nur gut, denn 
plötzlich – Reifenpanne. Als mein Sohn 
den Reifen wechseln wollte, brach der 
Werkzeugschlüssel ab. Weit und breit 
kein Baum, der Schatten spenden konnte. 
Zweieinhalb Stunden mussten sie in der 
Hitze auf den ADAC warten. Nicht auszu-
denken, wie die Zeit ohne Wasser abge-
laufen wäre.

Am Ende blieben trotz der Pannen das 
schöne Erlebnis und die wichtige Erfah-
rung: „Eingebungen und die leise Stimme 
wahrnehmen und dann danach handeln!“ 
– (EB) ◼

mehr neu, sondern eher vertraut 
vor. „Diese Gefühle stammen aus 
deinem vorirdischen Leben“, er-
klärte mir mein Schwiegersohn.

Ich fühlte, „es ist wahr“, und 
mehr und mehr wurde es mir 
zur Gewissheit: „Es ist wahr!“ 
Das Neue ist nicht neu, nein, es 
ist etwas Altvertrautes, was ich 
wiedergefunden habe. Ich habe 
es all die Jahre nicht gesehen, 
weil so viel es verdeckt hat. Es 
waren mein tiefer Glaube und 
die Liebe zu meinem Vater im 
Himmel! Als er meine Schritte in 
diese Gemeinde gelenkt hat, bin 
ich mit tiefem Vertrauen hinge-
gangen. Ich wusste, dass er mich 
liebt und nur das Beste für mich 
will, und ich bete für alle Men-
schen dieser Erde, dass auch sie 
die Segnungen des Evangeliums 
erhalten können. – (MD) ◼

Brigitte Bourwieg
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das neue ist nicht neu,  
es ist etwas Altvertrautes
Brigitte Bourwieg, Gemeinde Kiel, Pfahl neumünster

Wenn ich mich entschließe, 
die Geschichte meiner 

Bekehrung zu erzählen, bin ich 
immer sehr aufgewühlt. Es ist 
wirklich ein Wunder, dass mein 
Leben sich so geändert hat. Meine 
Tochter hat vor etlichen Jahren 
die Kirche untersucht, nachdem 
sie von Missionaren angespro-
chen worden war. Die jungen Al-
leinstehenden, und dazu gehörte 
auch der Gemeindemissionsleiter, 
haben sie liebevoll und freund-
lich in ihren Kreis aufgenommen. 
Ein Dreivierteljahr später hat 
sie den Gemeindemissionsleiter 
geheiratet und wurde so vor mir 
Mitglied der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage.

So toll fand ich das als Mutter 
absolut nicht! Ich habe dann die 
Familie einige Jahre beobachtet. 
Wenn ich die Familie, inzwischen 
in Essen und Friedrichsdorf, 
besuchte, hat mich die Kraft 
und Liebe, die in der Familie 
herrschte, immer sehr berührt. 
Ich bin mit in die Versammlun-
gen der Gemeinde gegangen, 
habe mit ihnen gebetet und 
gedacht: „Es ist wohl der starke 
Glaube, der sie alles schaffen 
lässt!“ War es für mich neu? Diese 
Liebe und der Glaube? Langsam 
erinnerte ich mich an frühere 
Werte. Ich wusste nicht, woher 
dieses Gefühl kommt. Ich zwei-
felte noch ein bisschen, aber die-
ses Gefühl kam mir dann nicht 




