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 Vor mehr als 29 Jahren er-
zählte mir ein guter Freund 

von seinen Ansichten über den 
Erretter. Wir arbeiteten beide 
als Kellner in einem vornehmen 
Restaurant in Denver. Mein 
Freund Tony arbeitete immer 
während der Semesterferien 
in diesem Restaurant, um den 
Unterhalt für seine junge Familie 
zu verdienen.

Tony hatte im Kreise der 
Kollegen einen guten Ruf. Er ar-
beitete hart, war zuverlässig und 
lebte nach strengen moralischen 

Wahre Freude lässt sich als 
„Zustand des Glücklichseins, 
der rechtschaffenem Leben 
entspringt“, beschreiben.1 Die 
Freude, die wir dem Evangelium 
verdanken, hält länger an als 
jedes weltliche Vergnügen. Diese 
Freude kann uns niemand mehr 
nehmen.2

Der Heiland bezeichnet sich 
selbst als die Quelle der Freude 
und verbindet dies unmissver-
ständlich mit dem Halten seiner 
Gebote, mit seiner Liebe zu uns 
und mit der Liebe, die wir für-
einander empfinden. „Wenn ihr 
meine Gebote haltet, werdet ihr 
in meiner Liebe bleiben, so wie 
ich die Gebote meines Vaters 
gehalten habe und in seiner 
Liebe bleibe. Dies habe ich euch 
gesagt, damit meine Freude in 
euch ist und damit eure Freude 
vollkommen wird. Das ist mein 
Gebot: Liebt einander, so wie ich 
euch geliebt habe.“ 3

Die wahre christliche Freude 
beruht auf der Nächstenliebe, 
die das einzige tragfähige Motiv 
für Missionsarbeit darstellt. Elder 
John K. Carmack sagte über 
diese Liebe, sie sei etwas, was 
man weder kaufen noch erzwin-
gen kann. „Wir wissen, ‚jede 
Seele ist frei … dass jeder unge-
zwungen sei, hat freien Willen 
Gott gegeben‘.“ 4,5 Er beschreibt 
sie als eine vereinende Liebe, 
die mit unserem Zeugnis ver-
knüpft ist.

Ich kann meine Liebe zum 
Heiland, der die Quelle mei-
ner Freude ist, zum Ausdruck 
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Von der Freude, andere 
zu Christus einzuladen
Elder Axel H. Leimer, Deutschland
Gebietssiebziger

Grundsätzen. Im Gespräch mit 
Kollegen verteidigte er oft seine 
Glaubensansichten und seinen 
Lebenswandel. Er war offen und 
optimistisch, niemals abweisend, 
und ganz offensichtlich fühlte 
er sich sehr wohl mit den Ent-
scheidungen, die er in seinem 
Leben getroffen hatte. Nachdem 
ich ihm einige Fragen zu seinen 
Glaubensansichten gestellt hatte, 
lud er mich zu sich nach Hause 
zu einem Gespräch ein. Er sagte 
mir, dass die Missionare meine 
Fragen besser beantworten 
könnten. Diese Einladung hat 
mein Leben verändert.

Tony hat vor kurzem be-
schrieben, wie viel Freude 
er verspürte, als er mir vor so 
vielen Jahren vom Evangelium 
erzählte. Ich kann gar nicht 
sagen, wie viele Segnungen ich 
deshalb empfangen habe, weil 
Tony bereit war, mir Zeugnis 
zu geben.

Wir hören häufig Anspra-
chen über die Freude, die wir 
verspüren, wenn wir eine Seele 
zu Christus bringen. Diese 
Freude rührt daher, dass der 
Heilige Geist eine Verbindung 
zwischen unseren Erfahrungen 
und denen desjenigen herstellt, 
der im Begriff ist, den Erlöser 
kennenzulernen. Dieses Band 
der Liebe gehört zu den großar-
tigen Wundern bei der Verkün-
digung des Evangeliums. Wenn 
wir das Evangelium verkünden, 
vervielfachen sich diese Freude 
und die Segnungen immer und 
immer wieder.

Elder Axel 
H. Leimer
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bringen, indem ich anderen vom 
Evangelium erzähle. Die Liebe 
muss immer die Motivation für 
die Missionsarbeit sein.

Wenn der Zweck des Erden-
lebens ist, dass alle Menschen 
Freude haben, dann sollten 
auch alle dazu eingeladen wer-
den, zu Christus zu kommen.6

Weil diese Freude, die der 
Einladung zu Christus folgt, sich 
zwischen demjenigen, der die 
Einladung ausspricht, und dem, 
der sie annimmt, vervielfacht, 
gehört sie vielleicht zu den 
stärksten Kräften, die auf dieser 
Welt Gutes bewirken. Sie ist 
in der Tat das einzig passende 
Geschenk, das man aus wahrer 
Freundschaft und Liebe ma-
chen kann. Wenn man andere 
zu Christus einlädt und ihnen 
dadurch das Tor zu ewigen 
Segnungen öffnet, handelt man 
wahrhaft christlich und beweist 
Nächstenliebe. Wie könnte man 
da der Aufforderung des Herrn, 
andere zu Christus einzuladen, 
nicht folgen? 7

Meine Freude als jemand, der 
zu Christus eingeladen wurde, 
wächst nicht nur weiterhin, 
sondern vervielfacht sich auch 
mit jedem Zeugnis, das ich gebe, 
und jeder Einladung, die ich 
ausspreche. Ich möchte auch 
Sie bitten, jemandem mit einer 
einfachen Einladung ein Segen 
zu sein. ◼
ANMERKUNGEN:
 1. Schriftenführer, „Freude“
 2. Siehe Johannes 16:22
 3. Johannes 15:10- 12
 4. „O wisse, jede Seel ist frei“,  

Gesangbuch, Nr. 159
 5. John K. Carmack, „In Liebe und im 

Zeugnis vereint“, Liahona, Juli 2001, 
Seite 92

 6. Siehe 2 Nephi 2:22- 25
 7. Siehe LuB 20:59

von Delingsdorf sprach, gab es 
einen Imbiss für alle.

Am 23. Oktober des gleichen 
Jahres fand dann das Richtfest 
statt. Viele Mitglieder waren zu 
dieser Feier gekommen und 
freuten sich, dass der Bau so 
gute Fortschritte machte. Nach 
einwöchigen Tagen der offenen 
Tür vom 23. bis 28. September 
2003, die mit vielen Aktivitäten 
und Veranstaltungen begangen 
wurden, wurde das Gemein-
dehaus am 28. September von 
Elder Holger Rakow geweiht. 
Anschließend gab es ein großes 
und reichhaltiges Buffet für alle, 
die da waren. Unter anderem 
waren auch der Bauleiter und 
seine Frau sowie der Architekt 
anwesend. Der Name der Ge-
meinde wurde offiziell in „Ge-
meinde Delingsdorf“ geändert.

Am 28. und 29. September 
2013 feierte die Gemeinde 
Delingsdorf nun das zehnjährige 
Bestehen ihres Gemeindehauses. 

P A N O R A M A

10 Jahre Gemeindehaus in Delingsdorf
Anja Franz, Gemeinde Delingsdorf, Pfahl Neumünster

Delingsdorf (MD): Am 29. Fe-
bruar 1976 wurde die Gemeinde 
Hamburg geteilt und somit die 
Gemeinde Rahlstedt gegründet. 
Die folgenden Jahre teilten sich 
die beiden Gemeinden das Pfahl-
haus Hamburg, bis die Gemeinde 
Rahlstedt sich ab Januar 1988 
vorübergehend in einer Schule 
versammelte. Zum Glück wurden 
schon im November des gleichen 
Jahres geeignete Räume gefunden 
und angemietet. In den darauf-
folgenden Jahren gab es immer 
wieder Versuche, ein geeignetes 
Grundstück für ein Gemeinde-
haus zu finden, aber ohne Erfolg.

Am 15. Juli 2002 war es dann 
aber endlich so weit: Der erste 
Spatenstich für das neue Ge-
meindehaus wurde gefeiert! 
Es sollte in einem kleinen Ort 
namens Delingsdorf (ungefähr 
in der Mitte zwischen Hamburg 
und Lübeck) entstehen. Nach 
einem kleinen Programm, bei 
dem auch der Bürgermeister 

Die Gemeinde 
Delingsdorf im 
Jahr 2013
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Dazu fand am Samstag ein 
Benefizkonzert statt. Nina Franz 
(Klavier) und Annemarie Bur-
nett (Querflöte) spielten Werke 
von Mozart, Brahms, Burton, 
Schumann und Mendelssohn- 
Bartholdy. Beide Künstlerinnen 
haben schon in jungen Jahren 
begonnen, ihre Instrumente zu 
lernen, und haben an diversen 
Wettbewerben und Konzer-
ten teilgenommen. So war das 
Konzert ein wirklicher Ohren-
schmaus! Der eingenommene 
Erlös kam dem Verein „Stern- 
Taler e.V.“ zugute. Dieser Verein 
erfüllt Herzenswünsche von 
Kindern in Not. Mit einer klei-
nen oder großen Geste bringt 

der Verein ein wenig Glück und 
Lebensfreude in den Alltag der 
Kinder, sodass ihr Leben wieder 
bunter scheint und bei der Ge-
nesung Hilfe zuteilwird.

Am Sonntag fand dann der 
Festgottesdienst statt. Dazu wa-
ren auch viele Mitglieder gekom-
men, die noch bei der Einwei-
hung des Gemeindehauses zur 
Gemeinde gehörten, aber inzwi-
schen weggezogen waren. Beim 
anschließenden Buffet konnten 
daher viele gute Gespräche ge- 
führt und alte Freundschaften 
aufgefrischt werden.

Wir Mitglieder der Gemeinde 
Delingsdorf sind immer noch 
sehr dankbar für unser schönes 

Das Erlösungswerk durch 
Dienen beschleunigen
Kurt Roellinghoff, Hoher Rat für die  
„Mormon Helping Hands“, Pfahl Nürnberg

Nürnberg (EB): Die Samstagsversammlung der 
Herbstkonferenz des Pfahles Nürnberg stand unter 
dem Motto „Das Werk der Erlösung beschleuni-
gen“. Die Anwesenden wurden liebevoll an den 
Auftrag erinnert, jetzt all denen die Hand zu rei-
chen, die um uns sind, um sie zu stärken und mit 
ihnen gemeinsam den Blick auf Jesus Christus zu 
richten und ihm näherzukommen.

In der Hauptversammlung am Sonntag bezog 
sich Pfahlpräsident Michael Tiedemann auf die 
heiligen Schriften (LuB 81:5): „Steh den Schwachen 
bei, hebe die herabgesunkenen Hände empor, 
und stärke die müden Knie.“ Jeder hat im Leben 
schwere Zeiten mit Herausforderungen und Prü-
fungen durchzumachen. Joseph Smith dazu: „Ich 
sagte ihnen, auch ich sei nur ein Mensch, und sie 
dürften nicht erwarten, dass ich vollkommen sei. 
Wenn sie von mir Vollkommenheit erwarteten, 

würde ich diese auch von ihnen erwarten, wenn sie 
aber meine Schwächen und die der Brüder ertra-
gen wollten, würde auch ich ihre Mängel ertragen.“ 
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 
Seite 580.)  Nicht die Konzentration auf die Schwä-
chen der Freunde, der Familie und der Führer der 
Kirche bringt den Menschen vorwärts, sondern die 
Erkenntnis, dass Gott ihm durch sie helfen kann, 
seine Herausforderungen zu bestehen. Durch sie 

Gemeindehaus! Lange haben wir 
darauf gewartet, und wir genie-
ßen es nach wie vor. In den ver-
gangenen Jahren haben wir viele 
schöne und freudige Anlässe 
gehabt, unser Haus zu nutzen. 
Im Weihungsgebet wurde unter 
anderem gesagt, dass der Vater 
im Himmel „allen helfen soll, die 
hier zusammenkommen, Ge-
meinschaft zu fühlen und erle-
ben zu können und für alle offen 
zu sein, die nach der Wahrheit 
suchen“. Danach streben die Mit-
glieder nach wie vor und danken 
dem Herrn, dass er ihnen dieses 
schöne Haus geschenkt hat, da-
mit sie ihm noch besser dienen 
und nachfolgen können. ◼

Der Chor der Jungen Erwachsenen sang zur Pfahlkonferenz in Nürnberg 
der Thematik entsprechend in den Westen der „Mormon Helping Hands“
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kann er Kraft geben, wenn die Knie müde werden.
Die Pfahlpräsidentschaft ermutigte jeden Ein-

zelnen und die Gemeinden zu mehr Dienst an 
ihren Mitmenschen. Dienst-  und Hilfsprojekte 
machen andere Menschen aufmerksam und neu-
gierig, sodass sie auf diesem Weg zum Evangelium 
geführt werden können. Da solche Projekte im 

Rahmen der „Mormon Helping Hands“ organi-
siert werden, war der Chor der Jungen Erwach-
senen bei seinem Schlusslied, „Hab ich Gutes am 
heutigen Tag getan?“, mit den typischen gelben 
Westen gekleidet und unterstrich auch äußerlich 
das gemeinsame Ziel (zum „Themen-Song“ siehe: 
www.mormonchannel.org/have- i- done- any- good). ◼

„Kleine Spende für die Schule, 
und das Stück gehört Ihnen!“
Isa Gäbler, FHV- Leiterin

Forst (EB): Am 21.12.2013 
weckte auf dem Noßdorfer 
Weihnachtsmarkt ein Verkaufs-
stand mit besonderem Angebot 
die Aufmerksamkeit der Besu-
cher. Ein buntes Sortiment von 
Spielzeugen, Handarbeiten und 
Gaumenfreuden wurde von den 
„Marktfrauen“ angeboten.

Anfang des Jahres 2013 ent-
schlossen sich die Schwestern 
des Zweiges Forst, ein größeres 
Projekt in Angriff zu nehmen. 
„Wir sollten die neugegründete 
Archimedes-Grundschule in 
Forst- Noßdorf unterstützen“, war 
ihre Idee. Auf die Idee folgte der 
Plan: „Wir wollen Artikel her-
stellen, die auf dem eintägigen 
Weihnachtsmarkt zum Nutzen 
der Schule angeboten werden.“

Im Laufe des Jahres wurden ei-
nige FHV- Aktivitäten genutzt, um 
zu stricken, zu häkeln, zu nähen, 
zu falten. Auch zu Hause werkel-
ten, bastelten und konservierten 
die Schwestern, bis schließlich 
eine beachtliche Auswahl an 
Erzeugnissen hergestellt war.

So standen sie nun an 
dem einzigen Markttag vor 

Weihnachten in ihrem Stand 
zwischen den vielen selbstge-
fertigten Artikeln und hatten 
den Wunsch, so viel Umsatz wie 
möglich zu machen. Sie brauch-
ten nicht lange auf Besucher zu 
warten. Diese bestaunten die 
Deckchen, Kissen, Patchwork-
Topflappen, Weihnachtssterne, 
kleinen Teddys, Eulen, gehä-
kelten Puppenbettchen und die 
verschiedensten Marmeladen, 
Holundersirup sowie gebackene 
Kuchen im Glas. Es waren keine 
Preise vorgegeben. Jeder konnte 
mit seiner Spende ein Teil erwer-
ben. Schwester Angelika Bentke 
entpuppte sich als „Starverkäu-
ferin“. Mit dem Spruch „Eine 
kleine Spende für die Schule, 
und das Stück gehört Ihnen!“ 
gewann sie fast jeden dafür, 
großzügig zu spenden.

Die Menschen waren großar-
tig, denn am Abend konnte die 
FHV- Leiterin, Isa Gäbler, der Lei-
terin der Schule, Frau Böhm, den 
Erlös von 580 € überreichen. Be-
geistert über diese hohe Summe 
sagte sie: „Nun können wir für 
alle Kinder Lesemagnetboxen 

Isa Gäbler und 
Monika Relitzki 
haben ihren 
Weihnachts-
stand eröffnet 
und warten auf 
Kundschaft

Die FHV- Leiterin des Zweiges Forst, Isa Gäbler, über-
reicht der Leiterin der Archimedes-Grundschule, Frau 
Böhm (li.), den Erlös von 580 €
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kaufen und es bleibt noch Geld 
für andere Dinge übrig.“ Auch 
auf der Website der Schule 
sprach sie den Frauen der Ge-
meinde Forst ihren ganz beson-
deren Dank aus, der schließlich 
auch den Weihnachtsmarktbesu-
chern gilt. ◼



Anhänger der Kirche Jesu Christi, auch Mormonen genannt, 
erklärt“, schreibt das Blatt unter anderem.

Coburg: In einem breit angelegten Artikel mit einem großen 
Foto berichtet die Neue Presse – Coburg am 26.2.2014 über 
Elder Terry Rock und Elder Austin Cassell, die aus Amerika kom-
mend in Deutschland als Missionare dienen. Unter anderem wird 
von Elder Cassell berichtet, dass er das Geld für die Mission in 
einem Legoland-Freizeitpark als Animateur verdient habe. Und 
Elder Rock wird mit den Worten zitiert, dass er sich das Geld für 
die Mission „als Schiedsrichter beim Baseball verdient“ habe.

Straßburg: Das JuraForum.de berichtet in der Online-Ausgabe 
vom 5.3.2014, dass der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) in Straßburg geurteilt habe, dass die Kirche in 
Großbritannien keine völlige Steuerbefreiung verlangen dürfe. 
„Ein Tempel, der nur auserlesenen Anhängern zugänglich ist, 
darf der Steuer unterworfen werden … Öffentlich zugängliche 
Gotteshäuser seien als steuerbegünstigt anerkannt worden. 
Wegen des beschränkten Zugangs sei dagegen der Tempel in 
Preston letztlich mit einer privaten Kapelle vergleichbar. Solche 
Kapellen seien auch bei den Anhängern der großen Kirchen 
nicht steuerbegünstigt.“ (Az.: 7552/09.)

Die Kirche in den Medien
Mainz/Wiesbaden: Die Allgemeine Zeitung Mainz kündigt am 
4.4.2014 an, dass sich die Gemeinden Mainz und Wiesbaden 
im Rahmen des „Dreck- weg- Tags“ an einer Säuberungsaktion 
beteiligen, und schreibt unter anderem: „Wie die Mormonen 
wissen lassen, werde damit ein ,Gutschein über 100 Arbeits-
stunden‘ eingelöst, den der Bischof der Mainzer Gemeinde, 
Christian Nabrotzky, Oberbürgermeister Michael Ebling am 
30. Januar als Antrittsgeschenk überbracht habe.“

Heidelberg- Ziegelhausen: Unter der Überschrift „Junge Mor-
monen machten sauber“, berichtet die Rhein- Neckar- Zeitung 
am 25.3.2014 über eine „40- köpfige Mormonen-Jugendgruppe 
aus dem gesamten Rhein- Neckar- Kreis“, die im Ortsteil Ziegel-
hausen Waldwege gesäubert hatte. Bruder Frank Heckmann 
aus der Gemeinde Heidelberg wird mit den Worten zitiert: „Im 
Sinne der Glaubenslehre [ist] es ,unheimlich wichtig, dass man 
mündig und aufrichtig für die Gesellschaft eintritt.‘“

Freiberg: Die Freie Presse – Freiberger Zeitung druckt am 
22.3.2014 ein Foto ab, das die Missionare Elder Koch und Elder 
Roberts zeigt, während sie das Pflaster des Obermarkts bema-
len. „Das Motiv soll den Lebensweg von der Geburt bis zur Wie-
derauferstehung der Seele im Himmel darstellen, haben die zwei 

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Frankfurt/Stuttgart: Bei einer 
längeren Reise durch Deutsch-
land wurde am 13., 14. und 
15. Januar [1923] eine wichtige 
Konferenz in Frankfurt a. M. 
abgehalten … Da die Frankfurter 
Konferenz durch die Organisation 
neuer Gemeinden im verflosse-
nen Jahr bedeutend gewachsen 
ist und eine der größten Konfe-
renzen in Deutschland bildet, so 
wurde es notwendig, dieselbe 

Aus der Geschichte der Kirche 
zu teilen. Präsident Ballif legte 
der Versammlung den Beschluß 
vor, die Frankfurter Konferenz in 
eine Frankfurter Konferenz und 
eine Stuttgarter Konferenz zu 
trennen. Ferner schlug Präsi-
dent Ballif Bruder A. Cardley als 
Präsident der neu organisierten 
Stuttgarter Konferenz vor. Beide 
Vorschläge wurden von den an-
wesenden Brüdern einstimmig 
angenommen.

Aus Der Stern, 15. März 1923, Seite 95

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Offizielle Internetseiten der Kirche
www.kirche- jesu- christi.org
www.kirche- jesu- christi.at
www.hlt.ch

Regionale Umschau online
Die Regionale Umschau Deutschland und die Re-

gionale Umschau Österreich – Schweiz werden auch 
auf den offiziellen Internetseiten der Kirche als PDF 
angeboten. Der entsprechende Link wurde 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

Im Internet
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Es waren nicht meine Worte
Reinhard Staubach, Leitender Redakteur der Regionalen Umschau

Wir entschieden, 
dass mein Mitbru-
der zuerst gehen 
sollte, während 
ich wartete. Als er 
nach einiger Zeit wieder zurückkam, 
erzählte er mir, dass die Schwester 
auch um einen Krankensegen gebe-
ten habe. Und weil das Fläschchen 
mit dem geweihten Öl noch in seiner 
Tasche steckte, hätte er sie bereits 
gesalbt. Ich könne nun hineingehen 
und die Schwester segnen. Das tat ich. 
Während ich die Segensworte sprach, 
konnte ich ihr mit gutem Gefühl ver-
heißen, dass ihr Zustand sich wieder 
verbessern würde.

Später erfuhr ich, dass der Bruder, 
den wir zuerst in seinem Krankenzim-
mer besucht hatten, nach drei Tagen 
gestorben war, während die Schwester 
nach kurzer Zeit die Intensivstation 
und das Krankenhaus verlassen durfte. 
Sie war zwar nicht völlig geheilt, 
konnte aber ihr selbständiges Leben 
wieder aufnehmen.

Dies waren nicht die ersten und 
auch nicht die letzten Krankenseg-
nungen, an denen ich beteiligt war. 
Dennoch sind mir diese beiden be-
sonders im Gedächtnis geblieben. Ich 
hatte ganz deutlich die Eingebung des 
Geistes wahrgenommen und erfuhr 
auf diese Weise zweifelsfrei den Willen 
des Herrn. Ich bin kein Mediziner und 
hatte keine Ahnung, wie schwerwie-
gend die beiden Menschen erkrankt 
waren. Aber der Herr wusste es und 
inspirierte mich, was ich sagen sollte. 
Diese Erfahrung hat meine Überzeu-
gung gefestigt, dass Gott lebt und dass 
er in diesem Fall auch durch so einfa-
che Menschen wie mich sprach. ◼
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Vor etlichen Jahren stärkten zwei 
Krankensegen meine Überzeu-

gung, dass Gott lebt und durch den 
Heiligen Geist zu den Menschen 
spricht. Nicht ich erhielt die Kranken-
segen, sondern ich war als Priester-
tumsträger beteiligt.

Ich wurde ins Krankenhaus gerufen, 
wo bereits ein Bruder wartete, mit dem 
ich gemeinsam das Krankenzimmer 
aufsuchte, um ein Mitglied mit ge-
weihtem Öl zu salben und zu segnen. 
Der Erkrankte machte zwar keinen 
guten Eindruck, dennoch dachte ich 
bei mir, dass es wohl nicht so schlimm 
sei. Und ich meinte, ich könnte ihm 
wahrscheinlich Genesung verheißen, 
nachdem mein Mitbruder die Salbung 
vorgenommen hatte. Doch als wir 
unsere Hände auf den Kopf des kran-
ken Bruders legten, ich die Salbung 
bestätigte und mit dem Segen begann, 
wusste ich, dass ich keine Genesung 
von der Krankheit verheißen durfte. 
Ich hörte keine Stimme, sah kein unge-
wöhnliches Licht und nahm mit mei-
nen fünf Sinnen nichts Außergewöhn-
liches wahr. Dennoch wusste ich, dass 
ich kein langes Leben und keine Ge-
sundheit verheißen durfte. Ich wusste 
es so sicher, wie ich weiß, wie frisches 
Wasser schmeckt.

Nachdem wir uns verabschiedet hat-
ten, erzählte mein Mitbruder auf dem 
Gang, dass seit einigen Tagen eine 
Schwester der Kirche im selben Kran-
kenhaus läge. Sie sei jedoch auf der 
Intensivstation und es stünde gar nicht 
gut um sie. Da wir nun schon mal im 
Krankenhaus waren, gingen wir zur 
Intensivstation. Man ließ uns nicht 
beide gemeinsam zur Erkrankten vor. 
Nur einer durfte jeweils an ihr Bett. 

Reinhard Staubach
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Ich heirate nur einen  
zurückgekehrten Missionar
Asmus Lutter, Gemeinde Lübeck, Pfahl Neumünster

 Dieses ausgesprochen persön-
liche Ziel einer jungen Dame 

im Alter von 20 Jahren durchdrang 
meine Gedanken, als wir gerade 
damit beschäftigt waren, eine 
gemeinsame Zukunft zu planen. 
Ich hatte gerade eine technische 
Berufsausbildung erfolgreich ab-
geschlossen, wurde von meinem 
Ausbildungsbetrieb übernommen 
und konnte als 19-Jähriger endlich 
Geld verdienen.

Es war eine Zeit, in der die 
jungen Mitglieder der Kirche in 
Deutschland nicht annähernd so 
auf eine Vollzeitmission vorbe-
reitet wurden, wie es später der 
Fall war. Wenn jemand von sich 
aus den Wunsch in sich hegte, 
eine Mission zu erfüllen, be-
sprach er das mit seinem Bischof 
und alles wurde vorbereitet.

Ich war sehr unentschlossen 
und inmitten dieser Unentschlos-
senheit kam mir die Aussage „Ich 
heirate nur einen zurückgekehr-
ten Missionar“ wie eine Lawine 
vor, die unaufhaltsam über mich 
hereinbrach. Es gab in mir unzäh-
lige Gründe, die aus meiner Sicht 
dagegen sprachen, aber ebenso 
viele Gründe, die mich ermutig-
ten, meinem Bischof eine Zusage 
zu geben. Meine Entscheidungen 
pendelten über Monate hin und 
her wie eine Schiffsschaukel im 
Vergnügungspark. Im April 1973 
stand mein „Entscheidungspen-
del“ mal wieder auf: „Ja ich gehe 
auf Mission.“ In dieser Situa-
tion bekam mein Motivator die 

glorreiche Idee, sofort und unver-
züglich den Bischof aufzusuchen, 
um ihm diese Entscheidung zu 
präsentieren.

Die Entschlossenheit einer 
jungen Dame war kaum mit 
irgendeinem Argument zu un-
terdrücken. Unser Bischof war 
ein liebevoller und sehr offener 
Mann und so vernahm er mit gro-
ßer Freude meine Entscheidung, 
eine Vollzeitmission zu erfüllen. 
Diese Entscheidung habe ich für 
mich selbst getroffen und in den 
vier Monaten Vorbereitungszeit, 
welche folgten, habe ich nie 
daran gezweifelt, eine gute Ent-
scheidung getroffen zu haben.

Im August 1973 reiste ich 
nach meiner Einsetzung von 
Norddeutschland nach Mün-
chen, um meine Vollzeitmission 
in der damaligen Süddeutschen 
Mission anzutreten. Ohne Vorbe-
reitung in einer Missionarsschule 
stand ich als Vollzeitmissionar 
einen Tag später in einer schwä-
bischen Stadt vor der ersten Tür.

Eine Entscheidung, welche ich 
als junger Mann meinem Bischof 
gegenüber mit der Motivation ei-
ner jungen Dame ausgesprochen 
hatte, hatte in mir etwas bewirkt, 
was ich rückblickend als eine 
der mächtigsten Veränderungen 
in meinem Leben bezeichnen 
möchte. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war es für mich unvorstellbar, 
welche geistigen Bewegungen 
sich im Herzen eines Menschen 
abspielen können, wenn man 

sich für eine Vollzeitmission in 
den Dienst des Herrn und der 
Menschen begibt.

„Geistige Erlebnisse hinterlassen 
in der Seele des Menschen tiefere 
und viel länger anhaltende Spuren 
als zehn Engelserscheinungen.“ 
Diese Aussage von Elder Dallin 
H. Oaks hat sich nach meinen Ge-
fühlen und Eindrücken absolut be-
wahrheitet. Davon kann ich heute, 
39 Jahre nach Beendigung meiner 
Missionszeit, so sicher Zeugnis ge-
ben, da ich der Meinung bin, dass 
ich alles, was ich ab 1975 erreicht 
habe, in jeder Hinsicht meiner Ent-
scheidung für eine Vollzeitmission 
zu verdanken habe.

Die Entscheidung, eine Voll-
zeitmission zu erfüllen, mit der 
Motivation eines anderen Men-
schen, auf den zu hören ich bereit 
war, hat eine mächtige Wandlung 
in meinem Herzen bewirkt. Auch 
wenn im Jahr 1973 einige Zweifel 
in mir aufkamen, ob ich wirklich 
ein tauglicher Missionar werden 
könnte, hat mich ein wahrer 
Grundsatz immer wieder eines 
Besseren belehrt: Der Herr fragt 
nicht, ob wir fähig oder unfähig 
sind, sondern ob wir bereit sind. 
Wenn wir unsere Zuverlässigkeit 
unter Beweis stellen, wird er sich 
unserer Tauglichkeit annehmen.

Übrigens: Das Ziel dieser jungen 
Dame, nur einen zurückgekehr-
ten Missionar zu heiraten, wurde 
verwirklicht. Allerdings mit einem 
anderen Partner. – (MD) ◼

Asmus Lutter
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Aus den deutschen Pfählen und Distrikten  
wurden folgende Mitglieder auf Mission berufen:

G
ER

M
AN

Missionare

Pontus Busche  
Gemeinde Wetzlar,  
Pfahl Frankfurt:  
Singapur- Mission

Judith Genster  
Gemeinde Frankfurt 1,  
Pfahl Frankfurt:  
Ohio- Mission  
Cleveland

Jeanette Merstrand  
Gemeinde Frankfurt 1,  
Pfahl Frankfurt:  
Japan- Mission  
Tokio Süd

Madeleine Mohr  
Gemeinde Wiesbaden,  
Pfahl Frankfurt:  
England- Mission  
Birmingham

Janice Wiborny  
Gemeinde Wetterau,  
Pfahl Frankfurt:  
England- Mission  
Leeds

Rebecca A. Leiß  
Gemeinde Hamburg,  
Pfahl Hamburg:  
England- Mission  
Birmingham

Benedikt Böttcher  
Gemeinde Bielefeld,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Sarah Freimann  
Gemeinde Hannover,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Jonathan K. Kroes  
Gemeinde Hannover,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Rebecca Metzig  
Gemeinde Stadthagen,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Ruben Meyer  
Gemeinde Hildesheim,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Vasco Piepenstock  
Gemeinde Bielefeld,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Sarina Persicke  
Gemeinde Bielefeld,  
Pfahl Hannover:  
England- Mission  
Manchester

Lukas Peters  
Gemeinde Stadthagen,  
Pfahl Hannover:  
Frankreich- Mission  
Lyon

Jan A. Strauß  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Shelby Threlkeld  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
Alpenländische Mission  
München

Hendrik Wohlfahrt  
Gemeinde Braunschweig,  
Pfahl Hannover:  
Frankreich- Mission  
Lyon

Jessica Friedrichs  
Gemeinde Lübeck,  
Pfahl Neumünster:  
Australien- Mission  
Melbourne


