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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 Ältestenkolle-
giumspräsident 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 übri-
gen Berufungen verhält es sich 
ebenso. In Wirklichkeit aber gibt 
es für alle Berufungen eine ge-
meinsame Grundlage – eine Be-
rufung innerhalb 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 er-
fuhr, dass es Glaubensgenossen 
der Nachbarin waren und dass 
die Amerikaner Missionare wa-
ren. Als ein Mitglied der Kirche 
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 
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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 Nachbarin 
zu helfen, die sich infolge ei-
nes Unfalls nicht mehr selbst 
versorgen konnte. Als sie ihr 
half, begegneten ihr bei dieser 
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Wesen unserer Berufung bewusst 
ist, werden unsere Bemühungen 
groß gemacht und vervielfältigt. 
Auf Mission erklärte ich das 
Evangelium einem jungen Mann, 
der dann selbst eine Mission an-
trat, als ich noch auf Mission war. 
Ich hätte nie gedacht, dass ich 
das Evangelium 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 unterneh-
men, 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.) ◼

aus die Bilder, die den Raum in 
märchenhaftes Licht tauchten. 
Doch es war kein Märchen, das 
hier erzählt und wenig später aus 
den heiligen Schriften vorgelesen 
wurde. Man verspürte wirklich 
die Feierlichkeit dieser Stunde 
und konnte sich gemeinschaftlich 
im Glauben freuen, dass sich die 
Weihnachtsgeschichte, wie sie in 
der Bibel erzählt wird, wirklich 
so zugetragen hat.

Um den Mitgliedern und 
Freunden der Gemeinde die-
ses Erlebnis zu bereiten, hatte 
unsere Aktivitätenbeauftragte 
Schwester Olga Genge schon im 
Vorfeld Regie geführt, die Lei-
tung der Primarvereinigung hatte 
die Kinder der Gemeinde mit 
Hilfe ihrer Eltern entsprechend 
verkleidet und Bruder Wolfgang 
Zechmann die kleinen „Stars“ 
fotografiert. Die Fotos wurden 
sodann von seiner Frau Ulrike 
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Von Engeln umgeben
irene Gschwandner, Geschichtsbeauftragte der Gemeinde Graz

Die Engel der 
Gemeinde Graz, 
von links nach 
rechts: Livia 
Hirschmann, 
Anna Lena 
Hofmann, 
David Sander, 
Marie Knapp, 
Valentina 
Sander, Emba 
Rodler, Elisabeth 
Kober, Kyra 
Mielacher, Cian 
McLellan
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Graz (RHS): Die Weihnachts-
feier der Gemeinde Graz fand 
2013 in einer ganz besonderen 
Umgebung statt. Einiges war wie 
immer: Es gab schön deko-
rierte Tische, selbstgebackene 
Mehlspeisen, frisches Brot und 
dampfende Suppentöpfe. An die 
hundert Mitglieder und Freunde 
hatten sich in erwartungsvoller 
Stimmung versammelt. Als jedoch 
die Lichter ausgingen und nur 
mehr die kleinen Tischlaternen 
brannten, erfüllte sich die Kapelle 
mit den Bildern der Weihnachts-
geschichte. Von den Wänden 
blickten den staunenden Besu-
chern die Kinder der Gemeinde 
entgegen, als Engel verkleidet, 
aber auch als Hirten, Waisen aus 
dem Morgenland, als Lamaniten 
und auch als Maria und Josef, die 
im einfachen Stall das Christkind 
wiegten. Auch die Kinder selbst 
bestaunten von ihren Sitzen 
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in etlichen nächtlichen Stunden 
mit einem Fotoprogramm am 
Computer bearbeitet, sodass 
die Engel zuletzt wahrhaftig in 
den Wolken schwebten und die 
Hirten ihre Schafe, die Waisen 
ihre Kamele, die Lamaniten ih-
ren Stern und die heilige Familie 
Ochs und Esel neben sich stehen 
hatten.

Auch die musikalische 
Umrahmung durch den von 
Waltraud Knapp geleiteten 
Gemeindechor sowie Solo- und 
Begleitinstrumente wie Geige, 
Klavier und Gitarre trugen zum 
Gelingen dieses Abends bei. ◼

Die „Lamaniten“ Ana Mayer, Valentina Sander und Nathanael 
Korak sehen staunend den verheißenen Stern aufgehen

Fo
to

 V
o

n 
W

o
LF

G
An

G
 U

nd
 U

Lr
ik

E 
ZE

ch
m

An
n

kinderspektakel
Jürgen f. fischer, Pfahl heidelberg

Mannheim (EB): Seit über zwanzig Jahren wird 
aus Anlass des Weltkindertags der Vereinten Natio-
nen im wunderschönen Mannheimer Luisenpark 
ein großes Kinderspektakel als „Tag der Familie“ 
gefeiert. Zusammen mit Jugendverbänden und 
anderen Kirchen und Organisationen beteiligte sich, 
wie seit vielen Jahren, der Pfahl Heidelberg am 
Samstag, dem 21.10.2013, mit einem eigenen Stand 
an dem größten Kinderfest im Rhein-Neckar-Raum. 
Tausende große und kleine Gäste konnten sich 
an vielfältigen Angeboten zum Spielen, Bewegen, 
Informieren, Basteln und Zuschauen erfreuen.

Am Stand der Kirche bewältigten zwanzig Mit-
glieder aus verschiedenen Gemeinden des Pfahles, 
verstärkt durch vierzehn Missionare und Missio-
narinnen aus der Mission Frankfurt, den Ansturm 
von hunderten Kindern. Über fünf Stunden lang 
betreuten sie mit engagiertem Einsatz und Begeis-
terung die Spielstationen, die mit großem Interesse 
angenommen wurden. Die Jüngsten versuchten sich 
an der Schatzsuche und am Angeln. Fantasievolle 

Luftballonfiguren wurden geformt und Gesichter 
erhielten kunstvolle Bemalungen. Kleine und große 
Leute lernten, Buttons und Schlüsselanhänger an-
zufertigen. Es war schön, im Park viele Kinder mit 
diesen großen selbstbemalten Ansteckknöpfen zu 
sehen, an deren Rand der Name der Kirche sowie die 
Website www. mormon. org aufgedruckt waren. Au-
ßerdem lagen zum Erläutern und Mitnehmen Bücher 
Mormon und Informationen über die Kirche aus.

Mit den Teilnehmern und ihren Aktionen trug 
die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage zum Gelingen einer sinnvollen regionalen 
Großveranstaltung bei. ◼

Emsiges Treiben 
am Stand 
des Pfahles 
Heidelberg 
beim größten 
Familienfest im 
Rhein-Neckar-
Raum
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Berlin/Freiberg (MD): Der Freiberg-Tempel 
war am 21. September 2013 für heilige Hand-
lungen geschlossen, aber trotzdem machten sich 
über vierzig Junge Damen und Junge Männer auf 
den Weg zum Haus des Herrn. Der Grund war 
außergewöhnlich.

Alle opferten ihren Schlaf und fuhren schon 
um 7 Uhr früh vom Berliner Pfahlhaus mit guter 
Laune gen Süden. Nach dreistündiger Busfahrt 
waren die arbeitswilligen Jugendlichen am Tem-
pel angekommen. Unmittelbar nach der Ankunft 
wurden Gruppen gebildet, die zum Reinigen der 
Tempelherberge und einzelner Räume im Tempel 
eingeteilt wurden.

Alle putzten, polierten, ackerten und schwitzten, 
damit der Tempel und die Herberge für alle Besu-
cher ein besonders schöner Ort sein konnten. „Es 
war zwar ganz schön anstrengend“, äußerten sich 
Kimberly (13) und Theresia (15), „aber wir hatten 
trotzdem sehr viel Spaß und Freude, weil wir wuss-
ten, dass wir den Tempelarbeitern damit helfen.“

Mit Elan wurden Betten bezogen, Schränke 
ausgewischt, Pflanzen entstaubt, Ochsen poliert, 
Fenster geputzt, Fugen gebürstet, Geschirr gezählt, 
Böden gefegt und vieles mehr. Hannah (17) be-
richtete: „Auch wenn es eine Arbeit war, die man 

nicht häufig macht, 
wusste ich, dass es 
für den Herrn ist.“

Die Motivation 
und der Arbeitsein-
satz waren bei den 
Jugendlichen außer-
gewöhnlich hoch. 
Es gab kein Zaudern 
und kein Murren, 
jede Aufgabe wurde 
angenommen und 
ordentlich erledigt. 
„Zum Anfang klang 
das nach einem Hau-
fen Arbeit“, erzählte 
Jakob (16), „jedoch 
konnte ich feststel-
len: Da wir so zahl-

reich waren, haben wir die Aufgaben gemeinsam 
gut bewältigen können. Mir hat es jedenfalls Spaß 
gemacht und ich hoffe, dass so ein besonderer 
Supersamstag irgendwann noch einmal stattfindet.“

Nach der Arbeit kommt der Lohn, dachten 
sich die Jugendleiter und hatten Fleisch und 
Würstchen gegrillt. Im Schwimmbad konnte die 
restliche Energie verbraucht oder Entspannung 
gesucht werden.

Dominic (18) formulierte, was wohl alle 
erlebten: „Die Fahrt nach Freiberg, um dort im 
Tempel und in der Herberge zu putzen, war 
in jeglicher Hinsicht ein aufbauendes Erlebnis. 
Durch diese Gelegenheit konnte man sich wie-
der einmal bewusst werden, wie viel Freude der 
Dienst am Nächsten selber bringen kann. Hier-
durch ist uns vor allem bewusst geworden, wie 
dankbar wir uns schätzen können, dass Mitglie-
der jede Woche so viel Zeit aufwenden, damit 
man sich in unserem Tempel und einer sauberen 
Herberge wohlfühlen kann.“ ◼

Fröhliche 
Gesichter nach 
getaner Arbeit 
im Tempel und 
in der Herberge
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tempelarbeit einmal anders
oliver Berndt, Zweiter Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft  
Berlin, nach einem Bericht von dörthe Marzahn, Junge-damen- 
Leiterin der Gemeinde spandau
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 Vor einiger Zeit rief mich 
meine Schwiegertochter 

an, um mir zu erzählen, was 
sie am vorherigen Tag als 
Familie erlebt hatten. Sie 
wohnen am Bodensee und 
gehören zu einem Schwei-
zer Pfahl.

Die Pfahlpräsidentschaft 
hatte alle Mitglieder zu einer 
Familienaktivität eingeladen. 
Die sieben Kinder im Alter 
von 2 bis 17 Jahren freuten 
sich sehr auf diesen Tag. Da 
mein Sohn noch wichtige 
Dinge aufarbeiten musste, 
fragte er seine Frau, die im 
achten Monat schwanger 
war: „Schaffst du es, mit den 
Kindern alleine zu fahren?“ 
Natürlich konnte sie! Sie 
schafft überhaupt alles, was 
die Familie betrifft.

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

Sie erlebten einen wun-
derschönen 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!“ 

 neben meiner Berufung als Redakteurin für die 
Regionale Umschau wurde ich vor kurzem auch 

als Lehrerin in der Primarvereinigung berufen.
Am Anfang fiel mir die Lehrtätigkeit nicht leicht, 

aber jetzt liebe ich diese besondere Herausforderung. 
Die Kinder merken auch, dass ich sie gern habe und 
versuche, aus den vorgegebenen Themen für sie 
das Beste zu machen. Die 5- bis 7-Jährigen sind sehr 
unterschiedlich in ihrer Entwicklung, aber einer lernt 
vom anderen. Die Großen lernen, Rücksicht zu neh-
men und mit dem, was sie schon mehr können, die 
Unterrichtszeit zu bereichern. Die Jüngeren lernen 
von den Großen – manchmal leider auch den Unsinn, 
aber sie merken, dass mehr von ihnen erwartet wird.

Ich selber lerne mit ihnen. Ein besonderes Erlebnis 
war es für mich, als ich ihre Eltern für ein bestimm-
tes Thema nach den Talenten der Kinder fragte. Die 
Eltern sehen ihre Kinder anders als wir Lehrer. Sie 
können viel besser erkennen, was sie wirklich gut 
machen, und es war interessant, die Mädchen und 
Jungen zu beobachten, als ich ihnen ihre Talente vor-
las. Sie erkannten sich und auch die anderen sofort 
an den Beschreibungen wieder.

Der Vater im Himmel kennt uns auch besser, als 
wir uns selber kennen und als wir unseren Mitmen-
schen kennen. Ich habe daraus wieder gelernt, wie 
wichtig es ist, den Menschen so zu sehen, wie Gott 
ihn sieht. So versuche ich nun auch, die Kinder so zu 
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Auf die leise Stimme  
hören und handeln
Margot Kunkel, Gemeinde Wetterau

vernahm mein Sohn eine 
leise Stimme. Tatsächlich, 
es fehlte der Chip. Was war 
passiert? Einer Tochter war 
der Schlüssel heruntergefal-
len, aber wo? Viele Gebete 
wurden zum Vater im Him-
mel geschickt, und alle such-
ten emsig auf dem riesigen 
Gelände, bis mein Sohn das 
winzige Teilchen fand.

Erleichtert traten sie die 
Heimfahrt an. Als sie an 
einem Brunnen vorbeifuh-
ren, sagte der älteste Sohn: 
„Papa, sollten wir nicht un-
sere 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 – Rei-
fenpanne. Als mein Sohn 
den Reifen wechseln wollte, 
brach der Werkzeugschlüs-
sel ab. Weit und breit kein 
Baum, der Schatten spen-
den konnte. Zweieinhalb 
Stunden mussten sie in der 
Hitze auf den ADAC warten. 
Nicht auszudenken, wie die 
Zeit ohne Wasser abgelau-
fen wäre.

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

ich bin PV-Lehrerin
Marianne dannenberg

Fröhliche WdR-Kinder in Pinneberg
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