
 D e z e m b e r  2 0 1 4  R1

 Meine schönsten Erinnerungen an 
Weihnachten stammen aus der 

Zeit, als ich als jüngster von vier Söh-
nen mit Mutter, Vater, meinen Brüdern 
und ihren Frauen zusammen war. 
Ich war damals als Einziger in meiner 
Familie noch unverheiratet.

Ich weiß noch, wie wir miteinander 
schwatzten, uns auf den Arm nahmen, 
lachten und Spiele machten und dass 
es leckere zyprische Gerichte gab – 
gefüllte Weinblätter mochte ich am 
liebsten! Doch ich kann mich nicht 
entsinnen, dass wir einmal über die 
wahre Bedeutung des Weihnachtsfes-
tes nachdachten.

Natürlich ist jetzt, wo wir das wah- 
re Evangelium haben, alles anders. 
Meine beiden Töchter sind erwachsen 
und selber verheiratet, aber immer 
noch ist es am schönsten, wenn ein-
fach alle gemeinsam am Tisch sitzen.

Und so nutzen auch viele andere 
Menschen Weihnachten als Gelegen-
heit, liebevolle Bande mit der Familie 
zu erneuern. Versuche, dieser Jahreszeit 
einen weltlichen Anstrich zu geben, 
können diesem Verlangen nach Ge-
meinsamkeit offenbar nichts anhaben.

Meine Frau und ich waren von 
2009 bis 2012 in der Griechenland- 
Mission Athen tätig. Nur zu oft hatten 
wir das Bedürfnis, unseren Mitmen-
schen noch besser zu dienen. Diese 

Noch mehr waren wir begeistert, 
als wir ein Jahr später einen Auftrag 
in Griechenland hatten und sie am 
Sonntag wieder da war. Dazu hatte 
es nichts weiter als eines einfachen 
Lächelns und einer Einladung bedurft!

Wir können und dürfen wirklich 
niemanden an uns vorübergehen las-
sen, ohne ihn einzuladen. Die Antwort 
kann nur ja, nein oder vielleicht lauten 
– aber was, wenn jemand Ja sagt? Was, 
wenn so ein kostbarer Edelstein unse-
res himmlischen Vaters tatsächlich Ja 
sagt? Wir helfen anderen, die Tür zur 
Ewigkeit aufzustoßen; wie groß wird 
unsere Freude mit ihnen in unseres 
Vaters Reich sein!

Diese Jahreszeit ist die beste, wenn 
man andere einladen möchte, zu 
Christus zu kommen, weil viele Leute 
gerne Weihnachtslieder hören oder 
eine Weihnachtsfeier besuchen, aber 
nur ungern an einem offiziellen Got-
tesdienst teilnehmen.

Als Kind saß ich mit meinem irdi-
schen Vater an einem Tisch, als erwach-
sener Mann sitze ich mit meiner Fa-
milie an einem Tisch. Lassen wir doch 
andere am Tisch unseres himmlischen 
Vaters bei uns sitzen! Ich gebe Zeugnis 
vom Vater im Himmel und von seinem 
Sohn, die sich nur wünschen, dass wir 
alle zu ihrem Festmahl kommen.

Möge dieser Artikel unser Herz 
berühren und der Heilige Geist uns 
zum Handeln bewegen, auf dass wir 
anderen unzählige Weihnachtsfeste im 
Evangelium bescheren. ◼
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Bringen wir unseren Mitmenschen 
die Segnungen der Weihnachtszeit 
und erfüllen wir unsere Pflicht, 
andere einzuladen
Elder Christopher Charles, Großbritannien
Gebietssiebziger

Empfindungen mündeten in den Ent-
schluss, unsere Pläne für Weihnachten 
zu ändern. Statt uns auszuruhen und 
zu entspannen, beschlossen wir, mit 
allen Missionaren gemeinsam den Mit-
gliedern und den Freunden der Kirche 
in Athen zu helfen, indem wir ihnen 
in einer Zeit schwerer wirtschaftlicher 
Umwälzungen in Griechenland etwas 
zu essen gaben und ihnen eine Menge 
Zuneigung entgegenbrachten, die sie 
so sehr benötigten – denn nur wenn 
wir unseren Mitmenschen dienen, die-
nen wir ja Gott (siehe Mosia 2:17). Es 
war rührend, wie liebevoll die Missio-
nare sich bemühten und selbst nichts 
aßen, ehe alle anderen genug hatten.

Als ich zwischen den Mitgliedern 
umherging, sagten sie mir, dass ihnen 
nicht das Essen wichtig sei, sondern 
die Tatsache, dass sie sich geliebt 
fühlten.

Damit ist die Geschichte aber noch 
nicht aus. Während der Veranstaltung 
ging ich einmal die Treppe hinunter 
und sah, wie eine Frau mittleren Alters 
durch die Glastür in die Eingangs-
halle spähte. Ich lud sie zu uns ein. 
Anfangs lehnte sie ab, aber nach ein 
paar aufmunternden Worten kam sie 
herein und genoss innerhalb weniger 
Minuten wie die alteingesessenen Mit-
glieder das Essen und die Festivitäten. 
Es war einfach herzergreifend!

Elder Christopher Charles
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Frankfurt (EB): Am 22. Juni 2014 hat sich wieder 
ein Teil der Verheißung von Präsident Spencer 
W. Kimball erfüllt, dass es entlang des Rheins viele 
Pfähle und Tempel geben wird.

Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der 
Zwölf Apostel genehmigten vor kurzem in einer 
gemeinsamen Versammlung die Gründung eines 
neuen Pfahls. Durch die Teilung der Pfähle Frank-
furt und Heidelberg konnte von Gebietspräsident 
José A. Teixeira und Gebietssiebziger Christian 
H. Fingerle ein neuer Pfahl eingerichtet werden, 
der Pfahl Friedrichsdorf.

Die beiden ursprünglichen Pfähle waren in den 
vergangenen Jahren so gewachsen, dass die Auf-
teilung in drei Pfähle eine sinnvolle Ordnung und 
Zuordnung der Gemeinden und Zweige darstellt.

In der August- Schärttner- Halle in Hanau hatten 
sich mehr als 1700 Mitglieder und Besucher versam-
melt, um diesem historischen Ereignis beizuwohnen.

Die bisherige Frankfurter Pfahlpräsidentschaft 
mit Präsident Mark- René Harth und den Ratgebern 
Horst Grünewälder und Michael Newsome ist nun 
für den Pfahl Friedrichsdorf berufen. Für den Pfahl 
Frankfurt wurden Michael Cziesla als Präsident so-
wie Alexander Weitzel und Pieter Vernes als Ratge-
ber eingesetzt. Präsident Cziesla und sein Ratgeber 
Weitzel gehörten vorher der Präsidentschaft des 
Pfahles Heidelberg an. Der neue Pfahlpräsident in 
Heidelberg heißt Holger Henkel, dessen Ratgeber 
sind Thomas Körlin und Matthias Frost.

Die Zuordnung zu den Pfählen ist folgenderma-
ßen: Zum Pfahl Frankfurt gehören die Gemeinden 
Darmstadt, Frankfurt 1, Frankfurt 2 (englischspra-
chig), Langen, Mainz und die Zweige Michelstadt 
und Offenbach.

Der Pfahl Heidelberg setzt sich zusammen aus 
den Gemeinden Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, 
Rheinpfalz, Saarbrücken, den Zweigen Heidelberg 
2 (spanischsprachig), Idar- Oberstein, Kaiserslau-
tern und Worms.

Zum Pfahl Friedrichsdorf zählen nun die Ge-
meinden Friedrichsdorf, Hanau, Usingen, Wetterau, 
Wetzlar, Wiesbaden und der Zweig Koblenz. ◼

lernte, wie man ein Hemd bügelt 
und einen Knopf annäht, damit 
er nicht gleich wieder abfällt. Es 
ist wichtig, dass wir hübsch und 
ordentlich aussehen, wenn wir 
Jesus Christus repräsentieren“, er-
klärte Saria „Ich lernte, ein schnel-
les und vitaminreiches Essen zu 
kochen. Ich finde es wichtig, 
meinen Körper durch gesundes 
Essen gesund zu erhalten, sodass 
ich mehr Energie habe, dem 
Herrn zu dienen“, sagte Jared.

P A N O R A M A

Neuer Pfahl in Hessen
Richard Hack, Pfahlsekretär, Heidelberg

Die Pfahlpräsidentschaft 
von Friedrichsdorf: Horst 
Grünewälder, Erster Ratge-
ber, Mark Harth, Pfahlprä-
sident, Michael Newsome, 
Zweiter Ratgeber (v. l.)

Die Pfahlpräsidentschaft 
von Heidelberg: Thomas 
Körlin, Erster Ratgeber, Hol-
ger Henkel, Pfahlpräsident, 
Matthias Frost, Zweiter 
Ratgeber (v. l.)

Die Pfahlpräsidentschaft 
von Frankfurt: Alexander 
Weitzel, Erster Ratgeber, 
Michael Cziesla, Pfahlpräsi-
dent, Pieter Vernes, Zweiter 
RatgeberPR
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Supersamstag wird zum 
Missionsvorbereitungstag
Kym Reichart, Eva Hettenkofer, München

München (EB): In Übereinstim-
mung mit dem Motto der Kirche 
von 2014 funktionierte die 
Jugend des Pfahles München zu 
ihrem Supersamstag am 10. Mai 
2014 das Pfahlhaus in ein Mini- 
MTC um. Sie wollte sich darauf 
vorbereiten, Menschen zu Chris-
tus einzuladen.

Der Morgen war mit vielen 
Workshops ausgefüllt, die die 
verschiedenen Aspekte im Leben 
eines Missionars ausmachen. „Ich 
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Die Vollzeitmissionare der 
Alpenländischen Mission führten 
einen Workshop darüber durch, 
wie man die Anleitung Verkün-
det mein Evangelium! verwen-
det. Jeder Jugendliche erhielt 
sein eigenes Exemplar, entweder 
in gedruckter oder digitaler 
Form. Dazu erklärte Pfahlpräsi-
dent Michael Auras: „Wir nah-
men uns die Ermahnung Elder 
Ballards von der Konferenz im 
April zu Herzen und wollten, 
dass jeder Jugendliche Zugang 
zu einer Kopie dieses Studien-
programms erhält.“

Außerdem wurden Fitness- 
Programme vorgestellt und 
trainiert, die man überall durch-
führen kann. Die Jugendlichen 
konnten lernen, wie elektroni-
sche Medien bei der Missions-
arbeit helfen.

Auch die Missionare aus dem 
Pfahl München, die in verschie-
denen Ländern dienen, wurden 
nicht vergessen. Sie erhielten 
Briefe, in denen die Schreiber 
ihre neuen Erfahrungen über 
Missionsarbeit mitteilten.

Nach dem selbst zubereiteten 
Mittagessen gingen alle mit den 
Vollzeitmissionaren hinaus, um 
in der Nachbarschaft Broschüren 
zu verteilen. „Das hat wirklich 
Spaß gemacht und ich war sogar 
in der Lage, mit einigen Men-
schen zu sprechen und ihnen 
persönlich eine Broschüre zu 
überreichen“, sagte Selina.

Eine Fireside mit Missionsprä-
sident Miles und seiner Frau be-
endete den Supersamstag. Elder 

Hamburg: Am 7. Juni 1979 wurde die AKR (Arbeitsge-
meinschaft der Kirchen und Religionsgemeinschaften) 
als das älteste interreligiöse Forum in Hamburg gegrün-
det. Seit diesem Zeitpunkt gehört die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage ihr an.

Hauptziele der AKR Hamburg sind unter anderem 
die Veröffentlichung von Informationen, Bildungs-  und 
künstlerische Veranstaltungen sowie soziale Maßnah-
men. Seit 2013 ist Bruder Martin Klier (Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit im Pfahl Hamburg) Vorsitzender 
dieser Arbeitsgemeinschaft in Hamburg.

Regelmäßig haben die Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft die Gelegenheit, Sendungen im Hörfunk zu 
gestalten, die dann über NDR- Info und seit 2011 auch 
über den Hamburger Bürgerkanal TIDE zu hören sind.

Auf der Presseseite der Kirche (presse- mormonen.
de) wird auf die Sendungen der TIDE- Beiträge und der 
Beiträge im NDR- Info hingewiesen. Nach ihrer Aus-
strahlung werden die TIDE- Beiträge dann als Podcast 
angeboten.

Für die Sendungen werden Sprecher gesucht, die 
dann auch die Texte vorbereiten, oder Bruder Klier 
gestaltet sie selbst. Sie werden dann auch bei ihm zu 
Hause aufgenommen. Für die Sendungen im NDR geht 
der Sprecher jeweils in das Studio des Senders. Zustän-
dig für diese Beiträge ist Bruder Rolf Maichel (Öffentlich-
keitsbeauftragter für den Pfahl Neumünster).

Die Inhalte der Sendungen sind hauptsächlich auf 
Hörer abgestimmt, die keine Mitglieder der Kirche sind, 
aber an christlichem Gedankengut Interesse haben.

So hießen die Sendungen bei TIDE zum Beispiel: 
„Fluss als Symbol des Lebens“, „Aus der Not eine 
Tugend machen“, „Segnungen“, „Neues entdecken“, 
„Ein erfülltes Leben“.

Die Sendungen der Kirche sind halbjährlich über 
NDR- Info am Sonntag um 7:15 Uhr zu hören (15 Minu-
ten) beziehungsweise werden auf dem Kanal TIDE alle 
fünf Wochen am Samstag um 8:00 Uhr ausgestrahlt (bis 
zu 6 Minuten). TIDE ist auf MHz 96,0 und im Kabel auf 
MHz 95,45 meist nur im Stadtgebiet von Hamburg zu 
empfangen.

Jetzt ist die AKR auch auf einer Website zu erreichen: 
www.akr- hamburg.de. Eine Arbeitsgemeinschaft der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften gibt es auch in 
Berlin, in Frankfurt und bald auch in Hannover. ◼

Miles ermunterte die Jugendli-
chen, ein eigenes Zeugnis vom 
Buch Mormon zu erlangen und 
sich nun weiter auf eine Mission 
vorzubereiten.

„Das war ein super Tag! Es 
war toll, so viele verschiedene 
Dinge zu lernen, wie die Missio-
nare ihren Tag gestalten. Ich 
bin schon ganz aufgeregt. Ich 
will eine Mission erfüllen und 
werde mich von jetzt an darauf 
vorbereiten“, meinte Alejandro. 
Lisa war begeistert von all dem 
Praktischen, was sie für die Mis-
sion lernte. Sie ist nun hochmo-
tiviert, jeden Tag ihr Bestes zu 
geben und sich auf eine Mission 
im nächsten Jahr vorzubereiten: 
„Ich konnte fühlen, wie sehr 
der Vater im Himmel mich und 
alle seine Kinder liebt. Ich bin 
sehr dankbar, dass wir diesen 
Tag hatten, der uns sehr bei der 
Vorbereitung auf unsere Mission 
helfen wird.“ ◼

Die Jugend des Münchner Pfahles mit ihren Leitern und den Missionaren 
beim Supersamstag im Mai
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Tim Achter übt sich im Bügeln 
eines Missionarshemds
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Auf Sendung im NDR und  
in dem Bürgerkanal TIDE
Marianne Dannenberg, Redakteurin  
der Regionalen Umschau im Liahona
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Düsseldorf (MD): Den Koffer 
vollgepackt mit guter Laune be-
gaben sich bei etwas Regen und 
mit einer großen Menge Reisefie-
ber über 80 Kinder der Primar-
vereinigung Düsseldorf und ihre 
Eltern, Großeltern, Tanten und 
Onkel am 28. Juni 2014 auf eine 
Reise, um andere Länder und 
Kulturen kennenzulernen.

Ausgestattet mit einer Fahr-
karte passierten sie den Sicher-
heitsbereich, wo kontrolliert 
wurde, ob der eigene Name auf 
dem Reiseticket geschrieben 
stand. Der Schiffskapitän, ein 
Mitglied der Pfahlpräsident-
schaft, begrüßte alle Reisenden 
und wünschte gute Fahrt. Es 
ging in die Länder Korea, Phi-
lippinen, USA, Polen, Ungarn, 
England, Österreich und zurück 
nach Deutschland. In einer der 
Wartehallen erhielten alle, die 
eine Fahrkarte oder einen Gut-
schein vorzeigten, ihren Reise-
proviant und konnten sich so ein 
bisschen ausruhen und stärken, 
um den Trip in das nächste Land 
fortzusetzen.

Nicht immer konnten die 
Menschen so vorteilhaft und 
bequem reisen wie heute. Als 
Jesus Christus Galiläa mit sei-
nen Jüngern durchwanderte, 
ging er die weite Wege zu Fuß, 
um Besuche zu machen, und 
benutzte vielleicht auch einen 
Wanderstock. Mit dem Symbol 
eines Wanderstocks eröffnete die 
Pfahl- PV- Leiterin das Sommerfest 
und lud alle Anwesenden ein, 
auf den Wegen des Heilands 

zurücksenden und die Kinder 
ihnen ein Buch Mormon schi-
cken dürfen.

Wie immer verging die 
schöne Reise um die Welt viel 
zu schnell. Das Sommerfest hat 
allen sehr viel Freude gemacht. 
Die interessanten Informatio-
nen über die Länder machten 
alle Teilnehmer neugierig, noch 
mehr über die Schönheit von 
Gottes Erde zu erfahren.

Den vielen Helfern aus den 
Gemeinden, besonders den 
Jungen Damen und Jungen 
Männern aus dem Pfahl Düssel-
dorf, die kooperativ als Dienst-
projekt die Primarvereinigungen 
unterstützten, sei ein herzliches 
Dankeschön gesagt! Es hat allen 
viel Freude gemacht, gemeinsam 
im Werk des Herrn arbeiten zu 
dürfen. Die Pfahl- Leitung der 
Primarvereinigung freut sich 
schon jetzt auf das Pfahl- PV- 
Sommerfest im nächsten Jahr. ◼

Eine Reise um die Welt
Ursula Hartzheim, PV- Leiterin im Pfahl Düsseldorf

zu gehen und seine schöne Welt 
mit offenen Augen zu sehen 
und kennenzulernen.

Mit der Botschaft „Familien 
sind ewig“ und einem Zeug-
nis von Jesus Christus füllten 
die Kinder eine Postkarte aus, 
setzten ihren Namen darunter 
und befestigten sie an einem 
mit Helium gefüllten Luftballon. 
Am Ende der Veranstaltung 
wurden die bunten und mit der 
Aufschrift „Familien sind ewig“ 
bedruckten Ballons mit lieben 
Grüßen in die Welt geschickt. 
Eine Einladung, unverbind-
lich ein kostenloses Buch 
Mormon zu erhalten, war auf 
der Rückseite der Grußkarte 
vermerkt. Jetzt hoffen alle, dass 
liebe Menschen den Ballon 
und die Grußkarte finden und 

Luftballons mit den Zeugnissen der Kinder steigen in die Höhe
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Dortmund (MD): Mit einem 
besonderen Kleid wurde 
am 12. Oktober 2013 die 
Brautkleider- Modenschau im 
Rahmen des Schwesterntages 
des Pfahles Dortmund eröff-
net. Die Urenkelin der Braut, 
Elyssa Lipke, präsentierte 
dieses „Kleid mit Geschichte“ 
den über 100 anwesenden Zu-
schauerinnen. Margitta Kleinert, 
die die Moderation übernahm, 
gab zunächst einen kurzen 
Überblick über die Mode-
richtung der entsprechenden 
Zeit und erläuterte dann den 
Hintergrund.

Elyssas Urgroßvater, zu die-
ser Zeit noch verlobt, hatte 
mit einer kleinen Gruppe von 
Männern einen Fallschirm 
gefunden. Da er bald heiraten 
wollte, wurde der Fallschirm 
ihm zugesprochen, und aus 
der Fallschirmseide wurde ein 
Brautkleid genäht. Jedoch ver-
starb kurz vor der Hochzeit der 
Vater der Braut. Diese heiratete, 
aufgrund des Todesfalls, dann 
in Schwarz. So hatte Elyssas 
Urgroßmutter an ihrem Hoch-
zeitstag, dem 9. Juni 1945, die-
ses besondere Kleid gar nicht 
tragen können.

Das Brautkleid aus Fall-
schirmseide kam erst 45 Jahre 
später zum Einsatz, nämlich 
am 7. Dezember 1990 zur 
Hochzeit von Elyssas Mutter 
Christa Lipke, der Enkelin der 
Braut.

Etwa 20 weitere Braut-
kleider aus acht Jahrzehnten 

Elyssa Lipke präsentiert das Hoch-
zeitskleid ihrer Urgroßmutter aus 
dem Jahre 1945
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Eine Auswahl der im Rahmen des 
Pfahl- Schwesterntags präsentierten 
Brautkleider
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Ein Brautkleid aus Fallschirmseide
Melanie Kleinert, FHV- Leiterin im Pfahl Dortmund

wurden auf dem mit einem 
roten Teppich ausgelegten 
Laufsteg von einigen Jungen 
Damen des Pfahles, aber zum 
Teil auch von den Bräuten 
selbst vorgeführt: jedes Kleid 
individuell und auf seine 
Weise wunderschön – und 
jedes Brautkleid mit seiner 
eigenen Geschichte. Für alle 
Beteiligten war dies ein beson-
derer Höhepunkt an diesem 
Nachmittag, als die Schwestern 
unter dem Motto „Glücklich-
sein“ zusammenkamen. ◼

Beim Brandenburg- Tag 
2014 in Spremberg dabei
Gert Hirsch, Bischof der Gemeinde Cottbus

Spremberg (EB): Im Herbst letzten Jahres ent-
schieden sich die Gemeinden Cottbus und Forst, 
gemeinsam am 14. Brandenburg- Tag in Spremberg 
unter dem Motto „Meine Familie ist mir wichtig“ 
teilzunehmen.

Am Sonnabend, dem 5. Juli 2014 wurde früh-
zeitig ein großes Informationszelt aufgebaut. Der 
Standort befand sich direkt am Eingang der Fest-
meile, sodass die Besucher direkt an diesen Stän-
den der beiden Gemeinden vorbeigehen mussten. 
Dadurch gab es viele Möglichkeiten, mit den Besu-
chern ins Gespräch zu kommen.

Obwohl den ganzen Tag die Sonne schien 
und es sehr heiß war, informierten sich hunderte 
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Besucher über die Forschungsstelle in Forst und 
die familiengeschichtliche Forschung mit Family-
Search. Viele Besucher kannten diese Internetseite 
und waren begeistert, noch mehr Informationen 
zu erhalten. „Sicher wird dadurch unsere For-
schungsstelle großen Zuspruch bekommen“, 
freuten sich die Forster Mitglieder.

Kinder hatten die Gelegenheit, zu basteln und 
sich hübsche Motive ins Gesicht schminken zu 
lassen. Im Anschluss sah man sie buntbemalt mit 
ihren gebastelten Gegenständen auf dem Festge-
lände. Die Mitglieder und Missionare verteilten 
hunderte Luftballons, welche speziell für diesen 
Tag mit dem Namen der Kirche und dem Motto 
bedruckt worden waren. Die Schwestern aus den 
Gemeinden hatten fleißig vorher viele Kuchen für 
die Besucher dieses Standes gebacken. Manche 
Besucher kamen nach einer Weile wieder und 
fragten: „Könnten wir noch ein Stück von dem 
leckeren Kuchen bekommen?“ Der Informations-
ständer mit den vielen verschiedenen Flyern über 
die Kirche war immer dicht umringt und musste 
oft nachgefüllt werden.

Die Mitglieder, die an diesem lokalen Festtag 
mitgewirkt hatten, waren sich einig, dass sie einen 
tollen öffentlichkeitswirksamen Tag organisiert 
und erlebt hatten. „Wir haben uns sehr über die 

teil, gestalteten die Unterrichts-
stunden mit und sprachen in der 
Abendmahlsversammlung. Präsi-
dent Kosak zitierte aus dem Wei-
hungsgebet für das vereinigte 
Deutschland, das von Präsident 
Uchtdorf in Berlin gesprochen 
wurde, wonach Deutschland wie 
eine Rose aufblühen möge und 
wir im Glauben bitten müssten, 
denn ohne Glauben könnten wir 
nichts tun (siehe LuB 8:10).

Der Missionarschor sang das 
Lied Nr. 58, „Führ, gütges Licht“. 
Elder Adler ermunterte eventuell 
anwesende Freunde der Kirche, 
ein Mitglied zu fragen, weshalb 
es hier sei. Uns als Mitgliedern 
riet er, keine Angst vor solchen 
Fragen und Kontakten zu haben, 
denn je mehr Glauben wir hät-
ten, umso weniger Angst bräuch-
ten wir zu haben, und wenn wir 
täglich im Buch Mormon läsen, 
umso weniger Angst würden wir 
tatsächlich haben. Wir sollten 
unsere Arme ausbreiten, um 
andere in unsere Gemeinschaft 
aufzunehmen.

Ein geplantes gemeinsames 
Essen rundete diesen Sonntag 
ab. Möge Stadthagen missiona-
risch weiter blühen! ◼

Reges Treiben am Stand der Gemeinden Cottbus  
und Forst beim Brandenburg- Tag in Spremberg
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Außergewöhnliche 
Abendmahlsversammlung 
in Stadthagen
Peter Bleyl, Gemeinde Stadthagen, Pfahl Hannover

Stadthagen (MD): Am Jahres-
anfang erhielt die Gemeinde 
Stadthagen einen neuen Ge-
meindemissionsleiter, Bruder 
Thomas Bellersen. Er hat selbst 
1976 bis 1978 im Gebiet der 
Alpenländischen Mission gedient 
und ist heute noch von der Missi-
onsarbeit begeistert. Er stellte 
Präsident Kosak seine Ideen vor, 
fand Gehör und Zustimmung 
und wurde zum Schluss gefragt, 
ob er sich Missionarinnen für 
Stadthagen wünsche. Begeistert 
stimmte Bruder Bellersen zu, 
und der Bischof sowie der Pfahl- 
präsident schlossen sich an. In- 
nerhalb von drei Tagen war eine 
kleine Wohnung mit Blick auf 
das Gemeindehaus gefunden, 
und seit Ende April dienen nun 
Sister McCandless und Sister Mad - 
sen neben Elder Jex und Elder 
Morley in Stadthagen. Es weht 
ein frischer Missionswind durch 
die Gemeinde und die Stadt.

Eine besondere Idee von Bru-
der Bellersen wurde schon ver-
wirklicht: Am 27. April nahmen 
Präsident Kosak und seine Frau 
sowie Elder Adler und 30 Missio-
narinnen und Missionare an den 
Gottesdiensten der Gemeinde 

Möglichkeit gefreut, dass wir unsere Kirche in 
dieser Form vorstellen konnten, und hoffen, dass 
wir die Menschen angeregt haben, auch über ihre 
Familie nachzudenken.“ ◼
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Baumholder: Über einen Tag der offenen Tür 
berichtet die Nahe- Zeitung am 8.7.14 und schreibt: 
„Auf Familie und Gemeinschaft legen die Mit-
glieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage großen Wert … Während sich die 
US- Soldaten und ihre Familien zum Gottesdienst 
in Baumholder einfinden, besuchen Zivilbürger die 
Mormonenkirche in Idar- Oberstein.“

Waiblingen: „,Besenrein‘ ist sie jetzt, die 
Siechenhaus- Kapelle. 24 Gemeindemitglieder der 
,Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage‘ 
haben am vergangenen Samstag gemeinsam in 
100 Stunden aus dem Kirchlein, dessen Mau-
ern aus dem Jahre 1473 stammen, jede Menge 
Gerümpel herausgeschleppt“, berichtet Mein 
Wochenblatt am 10.7.14 und schreibt, dass die 
Gemeinde dem Oberbürgermeister seit Jahren den 
hundertstündigen Einsatz der Mormon Helping 
Hands anbietet.

Bad Salzungen: In der Rubrik „Kalendarisches“ 
erinnert sowohl die Zeitung Freies Wort als auch 
die Südthüringer Zeitung am 21.7.14 daran, dass 
sich „12000 Mormonen, die wegen ihres Glau-
bens aus den USA vertrieben worden waren“, 
am 21.7.1847 am großen Salzsee niederließen.

Bielefeld: In einer kurzen Meldung schreibt 
das Westfalen- Blatt : „Detlef Adler, Sprecher der 
Seidensticker- Geschäftsführung, scheidet beim 
Bielefelder Unternehmen aus. Stattdessen wird 
[er sich] bei den Mormonen stärker engagieren.“ 
Elder Adler ist Gebietssiebziger in Europa.

Dresden, Deutschland; 
evamaria.bartsch@gmx.de; 
zuständig für die Pfähle Frankfurt, 
Heidelberg, Stuttgart, Nürnberg, 
München, Leipzig, Dresden und 
den Distrikt Erfurt

Redaktion Österreich:  
Regina H. Schaunig (RHS), Haupt-
str. 92, 9201 Krumpendorf,  
Österreich; re.schaunig@gmail.com; 
zuständig für die Pfähle Salzburg 
und Wien

Redaktion Schweiz:  
Doris Weidmann (DW), Reservoir- 
str. 9, 8442 Hettlingen/ZH, Schweiz; 
doris.weidmann@gmail.com; 
zuständig für die Pfähle Bern, 
St. Gallen und Zürich

Die Kirche in den Medien Impressum Regionale Umschau

Leitender Redakteur:  
Reinhard Staubach (RS)

Chefin vom Dienst:  
Françoise Schwendener (FS)

Redaktion Deutschland Nord:  
Marianne Dannenberg (MD), 
Hindenburgdamm 70, 25421 
Pinneberg, Deutschland; 
md@tohuus.de; zuständig für 
die Pfähle Berlin, Dortmund, 
Düsseldorf, Hamburg, Han-
nover, Neumünster und die 
Distrikte Neubrandenburg 
und Oldenburg

Redaktion Deutschland Süd:  
Eva- Maria Bartsch (EB), Pir-
naer Landstr. 316, 01259 

Ihre Beiträge für die Regionale Umschau sind uns stets willkommen. 
Die Redaktion behält sich vor, die Artikel zu kürzen oder anzupassen. 
Die Veröffentlichung der Texte und Fotos hängt von deren Qualität, 
Angemessenheit und dem verfügbaren Platz ab.

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 

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
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Ich saß in der Kirche und 
schaute mich nervös um, als 

wir unsere Versetzungen hatten. 
Dieses Mal schien alles anders, 
als es normalerweise war. Jeder 
von uns Missionaren wusste, 
dass diese Versetzung die letzte 
vor der Teilung unseres Missi-
onsgebietes war. Die ganze Zeit 
hatte ich es irgendwie gefühlt, 
als ob der Vater im Himmel mich 
auf diesen Moment vorbereitet 
hätte. Mein Missionspräsident 
rief mich beim Namen auf und 
sagte mir, dass ich von Washing-
ton, D.C. in die neu gegründete 
Mission Richmond nach Fre-
dericksburg in eine Gemeinde 
für Alleinstehende versetzt 
werden würde. Ich freute mich 
wirklich sehr und war doch 
gleichzeitig wegen der großen 
Veränderung aufgeregt. Schließ-
lich bedeutete es, dass ich meine 
jetzige Mission verlassen musste. 
Immer noch aufgewühlt und 
sehr besorgt über diese Nach-
richt fuhr ich in mein neues, 
aber auch wunderschönes 
Gebiet. An meine Seite hatte ich 
eine der besten Mitarbeiterinnen 
bekommen, die ich mir für die-
sen neuen Abschnitt nur wün-
schen konnte. Der Herr wusste 
genau, dass ich in dieser, meiner 
schwersten Zeit alle Hilfe von 
ihm brauchen würde.

Zwei Wochen nach unserer 
Versetzung gab es noch einmal 
eine große Missionskonferenz, 
bei der wir uns von allen 

Unser liebender Vater im 
Himmel hat mir während mei-
ner Mission beigebracht, dass 
ich nicht in die Vergangenheit 
schauen muss, um glücklich zu 
sein, sondern dass mein Glaube, 
wenn er auf die Zukunft ge-
richtet ist, mich mit Hoffnung, 
Freude und Liebe zu allen mei-
nen Mitmenschen erfüllt. Jetzt 
konnte ich meine Arbeit als Voll-
zeitmissionarin so erfüllen, wie 
es der Herr von mir erwartete, 
nämlich als mutige Dienerin in 
seinem großen und letzten Werk 
hier auf unserer Erde. – (EB) ◼
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Der Herr schickte mich auf  
den Weg, wo er mich brauchte
Deborah Männchen, Gemeinde Erlangen, Pfahl Nürnberg

unseren früheren Mitarbeitern 
und auch unserem geliebten 
Missionspräsidenten und seiner 
lieben Frau verabschieden konn-
ten. Dieser Tag war wohl einer 
der härtesten, die ich auf meiner 
Mission erlebt habe. Nach dem 
Treffen hatten meine Mitarbeite-
rin und ich die Gelegenheit, ein 
letztes Mal in den Washington -
D.C.- Tempel zu gehen. Es hat 
mir fast das Herz gebrochen, als 
wir danach in unser neues Mis-
sionsgebiet zurückfuhren und 
gleichzeitig wussten, dass ab 
jetzt alles anders sein würde.

Die nächsten Tage waren 
ziemlich hart. Ich wusste, dass 
mir nur der Herr in dieser Si-
tuation helfen konnte. In mei-
nen Gebeten bat ich um seine 
Hilfe und erhielt eine wichtige 
Lektion: Der Vater im Himmel 
beschneidet uns manchmal 
durch Veränderung, damit er 
uns den Weg zeigen kann, den 
er für uns in seinem Werk vor-
gesehen hat. Ich weiß, dass der 
Herr jeden Einzelnen von uns 
kennt und in ganz besonderer 
Weise liebt. Er wusste, dass ich 
meine wunderbare Mitarbeiterin 
brauchte sowie die großartigen 
Menschen, die ich treffen durfte 
und die mein Leben wirklich 
bereichert haben. Er hat mich in 
dieser Zeit mit vielen Wundern 
gesegnet und auch einem be-
sonderen Freund der Kirche, der 
von ganzem Herzen bereit war, 
das Evangelium zu empfangen.

Sister Männchen 
mit ihrer 
MitarbeiterinFO
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Clara Borcherding   
Gemeinde Hildesheim,  
Pfahl Hannover:  
Singapur- Mission

Lars Escholt   
Zweig Osnabrück,  
Distrikt Oldenburg:  
Deutschland- Mission Frankfurt

Jonas Gossel   
Zweig Osnabrück,  
Distrikt Oldenburg:  
Frankreich- Mission Lyon

Martin Wenke   
Zweig Osnabrück,  
Distrikt Oldenburg:  
Neuseeland- Mission Wellington

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


