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diejenigen, die noch leben, wie 
an diejenigen, die schon dahin-
geschieden sind.

Diese Erfahrung hat uns be-
stätigt: „Wir sind seine Kinder. … 
Er liebt uns. … Er möchte zu uns 
sprechen. Wir können aufrichtig 

zu ihm beten und da-
durch mit ihm in Kontakt 
treten.“ 1 Wir haben auch 
gespürt, wie eine Schrift-
stelle sich erfüllte: „Darum 
wird in seinen Verordnun-
gen die Macht des Göttli-
chen kundgetan.“ 2

In dieser letzten Evan-
geliumszeit sind die Er-
wartungen groß, was die 
Errichtung Zions betrifft. 
Dass man die Segnungen 
und die Macht des Pries-
tertums genießen kann, ist 

ein wichtiger Schritt bei diesen 
wichtigen Ereignissen.

Zu den Segnungen, die mit 
dem Priestertum einhergehen 
und die allen Menschen in die-
ser Evangeliumszeit zugutekom-
men, gehören:

• die Wiederherstellung des 
Evangeliums

• die wahre Erkenntnis Gottes, 
unseres ewigen Vaters

• die Bedeutung des Wissens 
um die sittliche Entscheidungs-
freiheit in unserem Leben

Damit alle seine Kinder 
dieses Wissen erlangen, hat 
der Erlöser gesagt: „Siehe, ich 
werde mein Werk in seiner Zeit 
beschleunigen.“ 3

Um dieses Werk zu beschleu-
nigen, müssen wir hier auf der 

Erde die errettenden heiligen 
Handlungen durchführen. Hei-
lige Handlungen wie die Taufe 
oder die Konfirmierung sind 
es, durch die wir etwas über 
die Macht und die Liebe Got-
tes erfahren, sodass wir seinen 
Einfluss in unserem Leben 
verspüren.

Die Macht des Priestertums 
kann man nur sehen, wenn 
sie ausgeübt wird: „Siehe, ich 
werde euch das Priestertum 
durch die Hand des Propheten 
Elija offenbaren, ehe der große 
und schreckliche Tag des Herrn 
kommt. Und er wird die Verhei-
ßungen, die den Vätern gemacht 
worden sind, den Kindern ins 
Herz pflanzen, und das Herz der 
Kinder wird sich ihren Vätern 
zuwenden. Wenn es nicht so 
wäre, würde die ganze Erde bei 
seinem Kommen völlig verwüs-
tet werden.“ 4

Die Verheißung des Prophe-
ten Elija wird auch durch das 
Auftauchen des Buches Mormon 
erfüllt, auf dessen Titelseite zu 
lesen ist, es solle „dem Überrest 
des Hauses Israel zeigen, was 
der Herr Großes für ihre Väter 
getan hat; und sie sollen … er-
kennen, dass sie nicht für immer 
verstoßen sind“ 5.

Wegen dieser Verheißun-
gen habe ich mich mit all dem 
Großen befasst, was der Herr 
unseren Vätern Adam, Henoch, 
Noach, Abraham und Isaak hat 
angedeihen lassen, denn ich 
wollte die Gegenwart besser 
verstehen und am Erlösungs-
werk sowohl für die Lebenden 
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Die Segnungen und die 
Macht des Priestertums
Elder Joaquim Moreira, Portugal
Gebietssiebziger

Elder Joaquim 
Moreira

Vor kurzem trat unsere 
Tochter Ruth in der 

Brasilien- Mission São 
Paulo Süd ihren Dienst an. 
Ehe sie abreiste, fuhren 
wir alle gemeinsam zum 
Tempel in Madrid, damit 
sie dort ihr Endowment 
empfangen konnte. Die-
ses Erlebnis hat uns als 
Familie in großer Einigkeit 
zusammengeführt.

Zur Vorbereitung unse-
rer Tempelfahrt waren wir 
alle zusammengekommen, 
um die Namen unserer Vorfah-
ren zusammenzustellen, für die 
wir die errettenden Verordnun-
gen vornehmen wollten.

Es war eine einmalige Erfah-
rung für uns alle. Wir fühlten 
uns jedem Einzelnen von ih-
nen in großer Liebe verbunden 
und hatten den Wunsch, eines 
Tages in der Ewigkeit wie-
der mit ihnen zusammen zu 
sein und unsere Erfahrungen 
auf dieser Erde miteinander 
auszutauschen.

Die Tempelverordnungen 
sind heilig. Es sind Amtshand-
lungen, die mit der Vollmacht 
des Priestertums ausgeführt wer-
den und für unsere Erhöhung 
unerlässlich sind. Unser Vater 
im Himmel vergisst seine Kinder 
niemals. Er denkt genauso an 
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als auch für die Toten mitwir-
ken. Daraus ist in mir der große 
Herzenswunsch entstanden, 
mich an der Missionsarbeit zu 
beteiligen und meine Vorfahren 
zu retten und daran zu arbeiten, 
dass die errettenden Verord-
nungen für sie durchgeführt 
werden.

Ich kann mich noch lebhaft 
an den Tag erinnern, als ich 
mich taufen ließ und als Mit-
glied der Kirche konfirmiert 
wurde. Die erste Amtshand-
lung, die ich und mein Bruder 
übernahmen, war, die Ge-
schichte unserer Familie festzu-
halten. Es ist mir unvergesslich, 
wie viel Liebe wir für jeden 
Einzelnen empfanden, als wir 
feststellten, was jeder geleis-
tet und geopfert hatte. Der 
Glaube, der uns dazu brachte, 
Meldestellen aufzusuchen, 
um weitere Daten zu erhalten, 
stärkte unser Zeugnis von Jesus 
Christus und unseren Glauben 
an ihn. Es entstand auch ein 
Gespür für die ewige Einheit 
der Familie.

Ich bin ewig dankbar für die 
Gewissheit, dass Joseph Smith 
mit seinen 14 Jahren beschloss, 
Gott, den ewigen Vater, zu 
fragen, „welche von allen Glau-
bensgemeinschaften Recht 
hätte“ 6. Dadurch bin ich nun in 
der Lage, die Segnungen und die 
Macht des Priestertums in mei-
nem Leben und im Leben mei-
ner Familie zu genießen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Verkündet mein Evangelium!, Seite 36
 2. Lehre und Bündnisse 84:20
 3. Lehre und Bündnisse 88:73
 4. Lehre und Bündnisse 2:1- 3
 5. Titelblatt des Buches Mormon
 6. Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:18

Düsseldorf (MD): Mit großer 
Begeisterung bereiteten sich 
Schwestern und Brüder auf 
die vorgesehenen Workshops 
vor, die am „Glaube an Gott“- 
Tag am 29. März 2014 mit den 
acht-  bis elfjährigen Kindern 
der Primarvereinigung aus 
dem Pfahl Düsseldorf gestaltet 
werden sollten. Die Begeiste-
rung für diese Veranstaltung 
steckte die vielen jungen 
Teilnehmer an, und einige 
luden einen Freund ein mitzu-
kommen, damit auch dieser 
die Freude in der Primarverei-
nigung erführe.

„Jesus ist unser bester 
Freund. Er möchte, dass wir 
glücklich sind und ganz viel 
Freude haben. Er hat uns 
gezeigt, was wir machen sol-
len, um ein guter Freund zu 
sein, und wie wir mit unseren 
Freunden umgehen sollen, 
damit auch sie glücklich sind. 
Auf Jesus Christus können wir 
uns immer verlassen und wir 
sind nicht alleine, wenn wir 
uns an ihn wenden. Er hilft 

Willst du einen Freund? – Sei ein Freund!
Ursula Hartzheim, PV- Leiterin, Pfahl Düsseldorf

uns, und er zeigte uns, was wir 
tun sollen.“

An diesem Tag wollten alle 
ein Freund sein und Jesus 
Christus nachfolgen. Sie konn-
ten aussuchen und zusammen 
lernen, was sie machen wollten. 
Es gab viele Möglichkeiten: 
einen Speckstein bearbeiten, 
ein Vogelhaus bauen, erfahren, 
wie Elektrizität Licht erzeugt, 
Freundschaftsbänder anfertigen, 
Schmuckherzen gestalten, die 
Schönheit der Natur fotogra-
fieren, unsere Energie in Jazz-
dance umsetzen und zusammen 
die Kulturhalle in ein großes 
Sportstadium verwandeln, um 
mit dem Ball die letzten körperli-
chen Kräfte zu verbrauchen.

Sie übten an diesem Tag 
die goldene Regel: „Alles, was 
ihr also von anderen erwartet, 
das tut auch ihnen!“ (Matthäus 
7:12.) In diesem Sinn arbeite-
ten alle zusammen, und es hat 
sie die Freude des Helfens und 
des Dienens verspüren las-
sen. Allen Kursleitern, Helfern, 
PV- Leitungen dankten sie von 

Hier sind viele 
gute Freunde 
versammelt
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ganzem Herzen für die großar-
tige Unterstützung an diesem 
„Glaube an Gott“- Tag. Diese 
dankten wiederum unserem 
Vater im Himmel für den großen 
Segen, dieses Fest veranstalten 
zu können. Wolgast (MD): Am 29. März 2014 fand in Wolgast 

schon zum 15. Mal das traditionelle Fußballturnier 
um den Ostseepokal statt. In diesem Jahr gab es 
allerdings etwas ganz Besonderes, was dieses Tur-
nier zu etwas Außergewöhnlichem machen sollte.

Normalerweise waren bisher Gemeinden aus den 
umliegenden Pfählen eingeladen. Allerdings deutete 
in diesem Jahr schon frühzeitig alles darauf hin, dass 
nicht so viele Mannschaften kommen konnten. So 
entschieden sich dann die Organisatoren, Bruder 
Christian Seidl und Bruder Paul Wiese, dafür, Kon-
takt zum Asylbewerberheim in Wolgast aufzuneh-
men und eine Mannschaft von dort einzuladen.

Der erste Kontakt war Herr Jörg Wojciechowski, 
der Leiter des Vereins „Home Care“. Dieser war 
sehr begeistert von der Idee und sicherte beim 
ersten Gespräch schon die Teilnahme einer Mann-
schaft zu. Er deutete aber auch gleich an, dass er 
auch in den Heimen der Städte Greifswald, An-
klam und Torgelow nachfragen wolle.

Ein paar Tage später wurden insgesamt fünf 
Teams gemeldet – zehn Tage vor dem Veranstal-
tungstermin! Allerdings wurde dies als eine noch 
größere Chance erkannt, die Kirche in den Vor-
dergrund zu rücken und aktiv Missionsarbeit zu 
betreiben. Bei den Verantwortlichen der Stadt Wol-
gast wurde die Bitte um Unterstützung sehr positiv 
aufgenommen. Am Ende wurde der Kirche zugesi-
chert, dass die Hallenmiete entfällt, und außerdem 
wurden Gelder bewilligt, um drei große Pokale zu 
kaufen und gravieren zu lassen. Neben der Platzie-
rung wurde auch das komplette Logo der Kirche 
eingraviert. Es gab sogar eine Presseankündigung 
auf der Titelseite der Regionalzeitung.

Das Turnier wurde ein voller Erfolg. Neben 
den Teams der Asylbewerber aus Wolgast, Greifs-
wald, Anklam und Torgelow nahmen die „Wol-
gaster Haie“ am Turnier teil. Zudem kam eine 
Mannschaft aus der Gemeinde Berlin- Marzahn 
angereist. Einer der Schiedsrichter gehörte nicht 
zur Kirche, ist aber inzwischen sehr gut mit den 

Jedes PV- Kind konnte die von 
ihm angefertigten Gegenstände 
mit nach Hause nehmen und 
den Eltern präsentieren. Gerne 
möchten sie sich zum nächsten 
„Glaube an Gott“- Tag wieder 
treffen. ◼

Tagung „Schriften  
und Meer“ 2013
Bryan Bast, Gemeinde Kiel, Pfahl Neumünster

Kiel (MD): Die Tagung „Schrif-
ten und Meer“ ist ein Angebot, 
das seit einigen Jahren für die 
Jungen Alleinstehenden ( JAE) im 
norddeutschen Raum ausgerich-
tet wird. Auch 2013 fand diese 
Tagung wieder im Ostseeheim 
Stein in dem idyllischen Dorf 
Stein bei Kiel statt. Die Nähe 
zum Meer und die ruhige Lage 
machen diesen Platz zu einem 
idealen Tagungsort für etwa 30 
bis 60 Teilnehmer. In diesem 
Jahr waren es insgesamt gut 45 
Teilnehmer. Die Anreise fand am 
Freitagabend, dem 6. September 
2013 statt. Es gab Abendbrot und 
eine geistige Zeit, bevor man sich 
zur Nachtruhe begeben konnte.

Am Samstag gab es eine 
wundervolle Zeit mit verschie-
denen Spielen, bei denen zum 
Beispiel Schriftstellen aufgesagt, 
Marshmallows geworfen, Ge-
schichten aus dem Buch Mor-
mon erzählt wurden und man 
sich verkleidete. Die Teilnehmer 
waren in verschiedene Grup-
pen eingeteilt und konnten sich 
so in der Gruppe besser ken-
nenlernen. Bei dieser Aktivität 

wurde ein geistiger Teil mit 
einem spielerischen Teil gut mit-
einander kombiniert. Am Abend 
fand ein geselliger Abend mit 
Lagerfeuer und verschiedenen 
Spielen statt, der auch wieder 
geholfen hat, einander besser 
kennenzulernen. So konnte 
man sich ein wenig bei einem 
Improvisationstheater üben, was 
vielen Spaß gemacht hat.

Am Sonntag schloss die 
Tagung mit einer Abendmahls-
versammlung und im Anschluss 
daran mit einer CES- Andacht. 
Dies war natürlich der Höhe-
punkt der Tagung. Danach 
wurde sie dann auch offiziell 
beendet.

Einige JAE hatten sich wäh-
rend der Tagung bereiterklärt, 
sich einer Herausforderung zu 
stellen. Sie bestand darin, ein 
frisches Exemplar des Buches 
Mormon bis Ende Januar 2014 
durchzulesen, darin jeden Hin-
weis auf Jesus Christus, seine 
Worte, Lehren und Eigenschaften 
zu markieren und dieses Exem-
plar dann an einen Freund oder 
eine Freundin weiterzugeben. ◼

Fußballturnier der Kirche 
mit Asylbewerbern
Paul Wiese, Zweig Wolgast, Distrikt Neubrandenburg
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Mitgliedern befreundet. Ein anderer Schiedsrich-
ter war Bruder Lutz Wolf aus dem Zweig Neu-
brandenburg. Die beiden leisteten trotz enormer 
Sprachprobleme mit den Spielern eine großartige 
Arbeit und sorgten für Frieden und Ordnung auf 
dem Spielfeld. Auch die beiden Missionare betei-
ligten sich am Turnier. Elder Eggli bediente zu-
sammen mit Bruder Berbig die Anzeigetafel und 
kümmerte sich um die Statistik, während Elder 
Wilde im Team des Zweiges Greifswald/Wolgast 
mitspielte. Außerdem legten die Missionare über-
all Flyer aus und stellten noch eine große Lein-
wand mit einem Bild von Jesus Christus auf.

Zu Beginn des Turniers nahm Bruder Wiese die 
Gelegenheit für einen kurzen geistigen Gedanken 

wahr, welcher von Elder Wilde gleich ins Englische 
übersetzt wurde. Es ging natürlich darum, dass wir 
trotz unterschiedlicher Sprachen, Abstammung 
und Hautfarbe alle von einem liebevollen Vater 
im Himmel abstammen. Elder Wilde sprach dann 
noch das Anfangsgebet, und schon rollte der Ball.

Am Ende des Tages und nach einem wirklich 
sehr spannenden Finale standen die „Wolgaster 
Haie“ als Gewinner fest. Den zweiten Platz belegte 
das Asylbewerberteam aus Wolgast (Wolgast/Afrika). 
Der Zweig Wolgast belegte den dritten Platz.

Es wurden an die 150 bis 170 Teilnehmer und 
Besucher registriert. Davon waren allein etwa 80 
bis 90 Asylbewerber. Der Rest bestand aus anderen 
Freunden und Mitgliedern. ◼

Begeisterte 
Fußballer in 
Wolgast
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Markus Bolte neuer Bischof in Bonn
Iris Diez, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl Duisburg

Bonn (MD): Dr. Markus Bolte 
(38 Jahre) aus Bonn wurde zum 
neuen Bischof der Gemeinde 
Bonn berufen. Er löst damit 
Frank Diener ab, der dieses 
Amt fünf Jahre innehatte und 
mit Dank und Anerkennung 
für seinen Dienst verabschiedet 
wurde. Markus Bolte wurde von 
Pfahlpräsident Bernhard Cziesla 
in sein neues Amt eingesetzt.

Bischof Bolte ist verheiratet 
und hat vier Töchter und zwei 
Söhne. Er ist promovierter Phy-
siker und ist beruflich als Unter-
nehmensberater tätig.

Trotz seiner beruflichen 
Beschäftigung, die ihn unter 
der Woche häufig unterwegs 
sein lässt, freut er sich auf die 

Tätigkeit in der Seelsorge für 
die circa 340 Mitglieder der 
Bonner Gemeinde. Bischof 
Bolte sagt: „Wir sind eine sehr 
inter nationale Gemeinde. Jeden 
Sonntag besuchen Mitglieder 
und Freunde aus mehr als ei-
nem Dutzend Ländern unseren 
Gottesdienst. Ich wünsche mir, 
dass sich hier jeder wohl fühlt 
und seine geistige Heimat fin-
det.“ Ebenso wie dem bisherigen 
Bischof stehen Bischof Bolte 
auch zwei Ratgeber zur Seite: 
Alexander Schaub und Rudolph 
Eller. Alexander Schaub war bis 
vor fünf Jahren selber Bischof 
der Gemeinde. Rudolph Eller ist 
das erste Mal in einer Gemeinde-
leitung tätig. ◼ Bischof Markus Bolte in Bonn
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Duisburg (MD): Dr. Stephan Pabst wurde zum 
neuen Bischof der Gemeinde Duisburg der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage berufen 
und löst somit Boris Sorn ab, der dieses Amt in 
den letzten sechs Jahren innehatte. Stephan Pabst 
(31), verheiratet und Vater von zwei Kindern, ist als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter tätig. 
In seiner neuen Berufung stehen ihm Udo Schmitz 
(44) und Evans Boahene (24) als Ratgeber zur Seite.

„Wir möchten in erster Linie die Menschen 
unterstützen, die verstärkt geistig und zeitlich Hilfe 
benötigen. Wir möchten ihnen helfen, sich am 
Leben zu erfreuen, was dadurch möglich gemacht 
wird, dass man dem Herrn Jesus Christus nach-
folgt. Darüber hinaus möchten wir den Jugendli-
chen helfen, mit den vielen Herausforderungen 
gut umgehen zu können, die jeden Tag auf sie 
warten.“ So beschreibt Stephan Pabst sein seelsor-
gerisches Anliegen. Bei der rund 260 Mitglieder 
zählenden Gemeinde bleibt Stephan Pabst neben 
Kirche und Familie nur noch wenig Zeit für seine 
Hobbys, Fußball und Angeln. ◼

wurden viele allgemein verbrei-
tete Irrtümer im Zusammenhang 
mit ADS/ADHS aufgeklärt und 
die sozialen Wechselwirkungen 
auf das Krankheitsbild behandelt. 
Viele der Teilnehmer sind in der 
eigenen Familie betroffen. Sie 
konnten wertvolle Hinweise über 
den Umgang mit den Auswirkun-
gen der Erkrankung im täglichen 
Leben mitnehmen und erhielten 
Antwort auf individuelle Fragen.

Ein kleiner, von der Pfahl- 
FHV- Leitung vorbereiteter Imbiss 
rundete die intensiv für Ge-
spräche unter den Teilnehmern 
genutzte Pause zwischen den 
Vorträgen angenehm ab. ◼

Bischof Stephan Pabst mit seinen Ratgebern Udo 
Schmitz (li.) und Evans Boahene (re.)
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Stephan Pabst neuer 
Bischof in Duisburg
Iris Diez, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit,  
Pfahl Düsseldorf

Vierte Elternkonferenz 
im Pfahl Neumünster
Marco Schildknecht, Hoher Rat, Pfahl Neumünster

Neumünster (MD): Am  
12. April 2014 fand die mittler-
weile vierte Elternkonferenz 
statt. Im Pfahl Neumünster küm-
mert sich das sogenannte Pfahl- 
Wohlfahrtskompetenzzentrum 
um die Durchführung dieser 
Veranstaltung, bei der es darum 
geht, hilfreiche Inhalte insbe-
sondere für den Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen zu 
vermitteln. Das diesjährige An-
gebot der zwei speziellen Work-
shops wurde von gut 30 Teil-
nehmern gerne angenommen.

Kerstin Nitschmann aus dem 
Pfahl Hamburg arbeitet als Schul-
leiterin und hat Ausbildungen 
als Aggressionsberaterin und als 
Trainerin für Gewaltfreie Kom-
munikation (GFK) absolviert. In 
ihrem Beitrag „Ich höre das, was 
du nicht sagst – Wie erreiche ich 
noch mein Kind?“ wurden die 
Grundlagen der Gewaltfreien 
Kommunikation nach Marshall 
Rosenberg erläutert und anhand 
vieler Beispiele die praktische 
Umsetzung besprochen. Die 
Teilnehmer erhielten zahlreiche 
Anregungen für eine geschick-
tere Kommunikation mit Kindern 
und Jugendlichen insbesondere 
in kritischen Situationen.

Dr. med. Matthias Leben aus 
dem Pfahl Hannover war als 
Chefarzt der Kinderklinik am Kli-
nikum Salzgitter tätig. Er behan-
delte das Thema „Wissenswertes 
über Kinder mit ADHS und den 
Umgang mit ihnen“. Insbesondere 

Kerstin Nitschmann während 
ihres Vortrags
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Hamburg: Am 23. März 2014 
wurde Schwester Wally Sperling 
95 Jahre alt. Sie ist trotz ihres hohen 
Alters geistig noch sehr rege und 
fühlt sich gesundheitlich gut.

Im Juni 2010 hatte sie ihre Le-
bensgeschichte mit Fotos und 
diversen Anlagen verfasst und zu 
einem Buch binden lassen. Sie hat 
die Texte in großem Umfang selbst 
auf dem Computer geschrieben und 
ihr Sohn, Horst- Dieter Sperling, hat 
dann das Editieren übernommen. 
Er hat uns einige Auszüge, die ihre 
Kirchenarbeit betreffen, zur Verfü-
gung gestellt.

Religion und die Bibel inter-
essierten sie schon als Kind. Sie 
besuchte die St.- Gertrud- Kirche am 
Mühlenteich in Hamburg. Eines 
Tages wurde sie von einer Freundin 
zur Sonntagsschule in die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage eingeladen. Der Gottes-
dienst fand in einer Schule statt, was sie überhaupt 
nicht störte. Ihre Mutter und sie hatten sich von 
Anfang an wohl gefühlt und Geborgenheit ge-
spürt. So wurde sie am 13. November 1932 zusam-
men mit ihrer Mutter in einer Badeanstalt getauft.

Sie besitzt noch eine Mappe aus der Zeit in 
einer Seemöwen- Klasse in der Primarvereinigung.

In der Sonntagsschule wurde über den Treck 
der Pioniere nach Westen gesprochen. Mit 15 
oder 16 Jahren wurde sie als Sekretärin der 
Sonntagsschule berufen. Sie war verantwortlich 
für die Anwesenheitslisten, das Protokoll und 
das Schlusslied.

Als im Jahr 1959 das Pfahlhaus in Hamburg 
gebaut wurde, konnte die Hamburger Gemeinde 
dort einziehen und ist bis heute noch da. Die 

Mitglieder mussten während der Bauzeit abends 
und nachts das Haus bewachen, um aufzupassen, 
dass nichts gestohlen wurde.

Ihr Endowment erhielt sie am 19. Juni 1986 im 
Jordan- River- Tempel in Utah und ihren Patriarcha-
lischen Segen im selben Jahr von dem Patriarchen 
Michael Panitsch.

Soweit sie zurückdenken kann, 
war sie immer Besuchslehrerin und 
kann sich an verschiedene Erlebnisse 
erinnern. In den Jahren von 1992 bis 
1996 hat sie, immer vom Herbst bis 
zum Frühjahr, im Tempel insgesamt 
21 Monate gedient. Es waren un-
vergessliche Monate. Die Erlebnisse 
im Tempel haben ihr Zeugnis sehr 
gestärkt. Während der Tempelmis-
sion hatte sie viel mit den Verord-
nungen zu tun und bekam dadurch 
ein großes Interesse an Genealogie. 
Sie baute ihr Vier- Generationen- 
Programm auf und hatte bald einen 
eigenen Computer. Hier konnte 
sie alles eingeben, was auch für 
ihre Nachkommen interessant sein 
dürfte. Sie war zehn Jahre lang für 
die Genealogie- Forschungsstelle in 
Hamburg tätig. Seit Anfang 2006 ist 
sie, inzwischen mit noch zwei an-
deren Schwestern, im Rahmen des 
betreuten Wohnens in der Köster- 

Stiftung untergebracht. Sie nimmt immer noch die 
Angebote des Hauses an, macht Gymnastik und 
lernt am Computer.

Die Gemeinde Wartenau hat einen Abhol-
dienst eingerichtet. So haben sie und die ande-
ren Schwestern die Gelegenheit, an den Got-
tesdiensten und anderen Veranstaltungen der 
Gemeinde teilzunehmen. Das Gemeindeleben 
ist sehr wichtig für sie.

Sie hat ein festes Zeugnis, dass der himmlische 
Vater lebt, dass Jesus Christus lebt und dass wir 
durch den Heiligen Geist geführt werden. Jeden 
Tag wird ihr klar, dass sie Hilfe bekommt und 
viel Freude durch die Lehre der Kirche erfährt. 
Sie spürt eine Geborgenheit, die sie nicht missen 
möchte, weil sie so lebenswichtig für sie ist. ◼

95. Geburtstag von 
Schwester Wally Sperling
Marianne Dannenberg, nach Tagebuchaufzeichnungen 
von Wally Sperling

Wally Sperling 
an ihrem 95. 
Geburtstag
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München: Regelmäßig schreibt 
Richard Gutjahr in der Abendzei-
tung über digitalen Lifestyle. Am 
25.4.2014 widmet er sich unter 
der Überschrift „Familienbande“ 
der Familienforschung und den 
Möglichkeiten im Internet. „An-
ders als Facebook oder Google ha-
ben die großen Familiennetzwerke 
ihre Zentrale nicht im Silicon Valley, 
sondern im US- Bundesstaat Utah. 
Die ,Heiligen der Letzten Tage‘, 
besser bekannt als Mormonen, 
sitzen dort auf so etwas wie dem 
heiligen Gral der Ahnenforscher: 
einem gewaltigen Weltarchiv an 
Stammbäumen, Wappen und Ab-
stammungsurkunden“, wird unter 
anderem ausgeführt.

Dortmund: „Sauber macht 
lustig“, schreibt die Westfälische 
Rundschau in der Ausgabe vom 
24.4.2014 und berichtet mit ei-
nem großen Foto über den Einsatz 
von 30 Mormon Helping Hands in 
Hombruch, wo sie einen Park säu-
berten. Auch die Ruhr- Nachrichten 
berichten am selben Tag über die 
Aktivität der Mitglieder aus der 
Gemeinde Dortmund.

Wolgast: „Jedes Jahr ist die Wol-
gaster Gemeinde der ,Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage‘ Ausrichter eines Fußballtur-
niers. Diesmal waren erstmalig 
auch Asylbewerber- Teams dabei“, 
schreibt die Ostsee- Zeitung am 
1.4.2014. Die Zeitung berichtet 
über ein friedliches und freund-
schaftliches Turnier mit Teilneh-
mern aus Wolgast, Afrika und 
anderen Gebieten.

Eisenhüttenstadt: „Nicht nur 
meckern, sondern etwas tun“, 
titelt die Märkische Online- Zeitung 

am 28.4.2014 einen Artikel 
über viele fleißige Helfer, die den 
Rosenhügel säuberten. „Mit von 
der Partie waren ebenfalls wieder 
Mitglieder und Missionare der 
Kirche Jesu Christi (Mormonen)“, 
schreibt die Zeitung. „,Wir haben 
voriges Jahr schon mitgemacht‘, 
erklärte Winfried Batzke, 
Öffentlichkeitsbeauftragter der 
Kirche für die Region Berlin- 
Brandenburg. So waren eine 
ganze Reihe junger Missionare 
aus Berlin und Brandenburg nach 
Eisenhüttenstadt gekommen, um 
auf dem Rosenhügel zu jäten und 
zu harken. Zu erkennen waren 
sie an den gelben Westen, die sie 
trugen.“

England: Die LDS E- News 
berichtet in der Ausgabe vom 
20. März 2014, dass Präsident 
Thomas S. Monson von einem 
„Mormonen- Hasser“ wegen 
Verbreitung falscher Lehren in 
England verklagt wurde. Das 
Gericht habe es jedoch abgelehnt, 
Präsident Monson vorzuladen und 
den Fall zu verhandeln. Richter 
Howard Riddle habe erklärt: „Das 
Gericht darf nicht dazu miss-
braucht werden, um eine Bühne 
für die zu bieten, die die religiösen 
Überzeugungen von anderen an-
greifen wollen.“ Er führte weiter 
aus, dass dies einem britischen 
Gericht gänzlich abträglich wäre. 
Um eine Verurteilung zu errei-
chen, müsste ein Schöffengericht 
sicher sein, dass die Lehren der 
Mormonenkirche unwahr oder 
irreführend wären. Kein Richter 
eines unabhängigen Gerichtes in 
England und Wales würde erlau-
ben, dass eine solche Klage vor ein 
Schöffengericht gebracht wird.

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Impressum Regionale Umschau

Im Internet
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 

Regionale Umschau Österreich – Schweiz werden auch 
auf den offiziellen Internetseiten der Kirche als PDF an-
geboten. 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
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Als ich am Freitag, dem 
14. Februar 2014 mit 

dem Bus zu einem Termin 
fuhr, wusste ich noch nicht, 
dass ich eine schöne Gele-
genheit bekommen würde, 
über das Evangelium zu 
sprechen. Aber als ich mich 
mit der Therapeutin am 
Freitag und später noch am 
Montag so über dies und 
jenes unterhielt, konnten 
wir ganz ungezwungen 
über viele Evangeliumsthemen sprechen. Dabei war 
es vor allem die Therapeutin, die Fragen stellte.

Angefangen hatte es damit, dass sie mich darauf 
ansprach, dass wir in der Kirche ja ziemlich große 
Familien haben. Sie kannte nämlich einen Bruder 
aus der Gemeinde Flensburg. So kamen schnell 
auch Fragen über die Vielehe. Ich war sehr glück-
lich darüber, dass ich mir vorher schon Gedanken 
gemacht hatte und so die Fragen leichter beant-
worten konnte, ohne sie gleich zu überfordern.

Als ich dann am Montag wieder da war, waren 
wir gleich in der Lage, über weitere Evangeliums-
aspekte zu sprechen. Diesmal lag der Fokus aber 
mehr auf dem Plan der Erlösung. Dabei fragte sie 
mich auch, ob ich in irgendeiner Weise an die Evo-
lution glaube. Ich war in der Lage, unter anderem 
über das Vorherdasein zu sprechen, über leben-
dige Propheten und dass wir zu unserem Vater im 
Himmel zurückkehren können.

Es ist nicht immer einfach, mit einfachen Wor-
ten das Evangelium zu erklären, aber wenn man 
erstmal anfängt, kommt man richtig in Schwung. 
Und da ich ein Zeugnis davon habe, konnte ich es 
auf eine natürliche und bestimmte Weise vorbrin-
gen. Ich bin mir sicher, dass sie in der Lage war, 
den Heiligen Geist so zu verspüren, wie ich ihn 
verspürt habe. (MD) ◼ G
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Sabine Zickler,  
Gemeinde Kiel
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Es kann so leicht sein, 
über das Evangelium 
zu sprechen
Sabine Zickler, Gemeinde Kiel, Pfahl Neumünster

Fernanda Fragapane   
Gemeinde Karlsruhe,  
Pfahl Heidelberg:  
Uruguay- Mission  
Montevideo

Larissa Groeneveld   
Gemeinde Düsseldorf,  
Pfahl Düsseldorf:  
Utah- Mission  
St. George

Hanna Kras   
Gemeinde Saarbrücken,  
Pfahl Heidelberg:  
Italien- Mission  
Mailand

Elyssa Lipke   
Gemeinde Unna,  
Pfahl Dortmund:  
Besucherzentrum am  
St.- George- Utah- Tempel

Carmina Miller   
Gemeinde München 2,  
Pfahl München:  
England- Mission  
Birmingham

Jerome Molnar   
Gemeinde Erlangen,  
Pfahl Nürnberg:  
Italien- Mission Rom

Jared Schiffer   
Zweig Stade,  
Pfahl Hamburg:  
Alpenländische Mission  
München

Dennis Schumaier   
Gemeinde Hagen,  
Pfahl Dortmund:  
Alpenländische Mission  
München

Dominik Zarse   
Gemeinde Hagen,  
Pfahl Dortmund:  
Utah- Mission  
Ogden

Maren Ziegner   
Gemeinde Gelsenkirchen,  
Pfahl Dortmund:  
Australien- Mission  
Sydney Süd

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


