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 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 

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!
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Bringen wir unseren Mitmenschen 
die Segnungen der Weihnachtszeit 
und erfüllen wir unsere Pflicht, 
andere einzuladen
Elder Christopher Charles, Großbritannien
Gebietssiebziger

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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Innsbruck (RHS): Im Rahmen 
des 50- jährigen Jubiläums des 
Innsbrucker Stadtteils Neu-  
Arzl/Olympisches Dorf lud die 
katholische Pfarrei St. Pius X. 
unter dem Titel „Wir sind bunt 
– na und?“ zu einem interreli-
giösen Fest, das die Vielfalt der 
im Olympischen Dorf lebenden 
Menschen zusätzlich unterstrich. 
In dem dreistündigen Programm 
wurde der „Sonnengesang“ (Lob 
der Schöpfung) von Franz von 
Assisi nicht nur rezitiert, sondern 
auch von Gebeten begleitet und 
in 40- Minuten- Einheiten aus der 
Sicht der jeweiligen Religion 
interpretiert.

An der musikalischen Gestal-
tung der Feier wirkte auch der 
Jazz- Pianist Julian Isaak Egger 
von der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage mit. 
Er behandelte zusammen mit 
anderen jungen Freunden sei-
ner Glaubensgemeinschaft das 
Thema des ersten und zweiten 
Todes aus dem Lied von Franz 
von Assisi. Dabei verwendete er 
als Grundlage den Plan der Er-
lösung, wie er in der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage gelehrt wird. Auf die Frage, 
ob er als junger Mensch nicht 
lieber bei einer Jazz- Jamsession 
statt bei dieser interreligiösen 
Darbietung mitwirke, meinte der 
erst 23 Jahre alte Musiker: „Ich 
genieße natürlich meine Jamses-
sions, nur macht das allein nicht 
das Leben aus. Ich fühle mich 
meinem Schöpfer gegenüber 

Wien (RHS): „Wo find ich inn’re Ruh?“, wird in 
einem unserer Kirchenlieder gefragt. Viele Men-
schen suchen in unserer hektischen Zeit nach 
Entspannung, nach dem „einfachen“ Frieden der 
Seele. Die Antwort in vielen unserer Kirchenlieder 
lautet: Jesus Christus ist der Spender von Segen 
und „süßer Ruh“, einer Entspannung, die sich ein-
stellt, wenn wir seine Gebote halten und von Liebe 
zu unseren Nächsten erfüllt sind (Lied Nr. 73).

Auch eine Gruppe Schwestern der Gemeinde 
Wien 5 verbrachte Ende Mai 2014 eine gemein-
same Zeit inmitten schöner Naturlandschaft mit 
Gesprächen, Geselligkeit, Nachsinnen und geis-
tigen Botschaften – ein sogenanntes „Time- out“. 
Fünfzehn Frauen verschiedenen Alters reisten 
mit Privatautos nach Mitterneuwald, überwanden 
einen steil ansteigenden Fußweg und machten in 
einer Berghütte der Naturfreunde Rast für zwei 
Tage. Ihnen standen Berge, Felder, Wiesen und 
Wald und dazu ein Quartier für die Nacht, ein 
offener Kamin, ein Feuerplatz und ein gemütlicher 
Aufenthaltsraum zur Verfügung.

Lied und Gebet leiteten den gemeinsamen 
Abend ein. Nach einer kurzen Besprechung und 
einer warmen Mahlzeit, die Schwester Kemen-
dics vorbereitet hatte, versammelten sich die 
Schwestern am Lagerfeuer. Als die Scheite ihre 
wohltuende Wärme verbreiteten, fand sich die 
kleine Gruppe zu einer „Fireside“ – einer geistigen 
Botschaft am abendlichen Feuer – zusammen. 

verantwortlich und finde, dass 
sich gerade junge Menschen 
mehr mit Religion auseinander-
setzen sollten. Mir gibt das nicht 
nur für mein Leben, sondern 
auch für meine musikalische 
Laufbahn Inspiration und Kraft.“

Das vorwiegend ältere Publi-
kum war von den Darbietungen 
der verschiedenen Religionen 
sichtlich beeindruckt und erfuhr 
mehr von der Vielfalt der religiö-
sen Praktiken und Glaubens-
ansichten, die im Olympischen 
Dorf und seiner Umgebung 
beheimatet sind. Das Gelingen 
des Festes ist vor allem dem Pas-
toralassistenten Lóránd Veress 
und seinem Team von der Pfarre 
St. Pius X. zu verdanken. ◼

Der Jazzpianist Julian Isaak  
Egger hat 2010 bis 2012 als  
Vollzeitmissionar der Kirche 
in Tschechien gedient
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Die Schwestern der Gemeinde Wien 5 beim „Time- out“ 
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Vom Sonnengesang  
zum Erlösungsplan
Gerhard Egger, Öffentlichkeitsbeauftragter für Tirol

Schwestern aus Wien 
lassen die Zeit stillstehen
Irmgard Handler, Gemeinde Wien 5
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Schwester Byrne sprach darüber, welchen Her-
ausforderungen Frauen heute gegenüberstehen. 
Die Schwester gab ihr Zeugnis, dass der Vater im 
Himmel immer an unserer Seite steht, auch wenn 
es uns nicht so erscheint, und dass es einfach 
Situationen gibt, wo wir auf ihn vertrauen, wo wir 
einfach alles in seine Hand legen müssen. Es war 
eine sehr berührende, geistige Zeit.

Im Anschluss an die inspirierte Botschaft entwi-
ckelten sich rege Gespräche am langsam nieder-
brennenden Feuer. Wegen der noch etwas frischen 
Temperaturen entschloss man sich, den Abend 
im Aufenthaltsraum ausklingen zu lassen, wobei 
auf die geplanten Aktivitäten wie Brettspiele, 
Singen und Musizieren verzichtet wurde, weil die 
Schwestern einfach nur – und bis Mitternacht – 
ungestört beieinander sitzen und plaudern woll-
ten. Am darauffolgenden Tag versammelten sich 
die Schwestern auf einer Wiese und unternahmen 
einen Spaziergang durch den Wald, bis sie an eine 
Stelle mit einer herrlichen Aussicht auf die Berge 
kamen. Vielen wurden zwei besondere Geschenke 
des Vaters im Himmel bewusst: die Schönheit der 
Schöpfung und ihre gemeinsame Freundschaft. 
Voll Dankbarkeit für die Eindrücke und Einsichten 
beschrieben die Schwestern zuletzt kleine Kärt-
chen mit persönlichen Botschaften – Dingen, die 
man einander immer schon gern gesagt hätte … ◼

Dortmund (MD): Mit einem 
besonderen Kleid wurde am 
12. Oktober 2013 die Brautkleider- 
Modenschau im Rahmen des 
Schwesterntages des Pfahles Dort-
mund eröffnet. Die Urenkelin der 
Braut, Elyssa Lipke, präsentierte 
dieses „Kleid mit Geschichte“ den 
über 100 anwesenden Zuschau-
erinnen. Margitta Kleinert, die 
die Moderation übernahm, gab 
zunächst einen kurzen Überblick 
über die Moderichtung der ent-
sprechenden Zeit und erläuterte 
dann den Hintergrund.

Elyssas Urgroßvater, zu dieser 
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 
verstarb kurz vor der Hochzeit der 
Vater der Braut. Diese heiratete, 
aufgrund des Todesfalls, dann in 
Schwarz. So hatte Elyssas Urgroß-
mutter an ihrem Hochzeitstag, 
dem 9. Juni 1945, dieses besondere 
Kleid gar nicht tragen können.

Das Brautkleid aus Fallschirm-
seide kam erst 45 Jahre später 
zum Einsatz, nämlich am 7. De-
zember 1990 zur Hochzeit von 
Elyssas Mutter Christa Lipke, der 
Enkelin der Braut.

Etwa 20 weitere Brautkleider 
aus acht Jahrzehnten 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 indi-
viduell und auf seine Weise wun-
derschön – und jedes Brautkleid 
mit seiner eigenen Geschichte. 
Für alle Beteiligten war dies ein 
besonderer Höhepunkt an diesem 
Nachmittag, als die Schwestern 
unter dem Motto „Glücklichsein“ 
zusammenkamen. ◼

Ein Brautkleid aus 
Fallschirmseide
Melanie Kleinert, FHV- Leiterin  
im Pfahl Dortmund

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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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 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
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 A ls ich am Freitag, dem 14. Februar 
2014 mit dem Bus zu einem Termin 

fuhr, wusste ich noch nicht, dass ich eine 
schöne Gelegenheit 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 Evangeliums-
themen 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 glücklich darüber, dass ich mir vorher 
schon Gedanken gemacht hatte und so die 
Fragen leichter beantworten konnte, ohne 
sie gleich zu überfordern.

Als ich dann am Montag wieder da 
war, waren wir gleich in der Lage, über 
weitere Evangeliumsaspekte 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 
Evolution glaube. Ich war in der Lage, 
u. a. über das Vorherdasein zu sprechen, 
über lebendige Propheten und dass wir 
zu unserem Vater im Himmel zurückkeh-
ren können.

Es ist nicht immer problemlos, mit 
einfachen Worten das Evangelium zu 
erklären, aber wenn man erst einmal 
anfängt, kommt man richtig in Schwung. 
Und da ich ein Zeugnis davon habe, 
konnte ich es auf eine natürliche und 
bestimmte Weise darbringen. Ich bin 
mir sicher, dass sie in der Lage war, den 
Heiligen Geist so zu verspüren, wie ich 
ihn verspürt habe. – (MD) ◼

S T I M M E N  V O N  H E I L I G E N  D E R  L E T Z T E N  T A G E

Es kann so leicht sein, über das 
Evangelium zu sprechen
Sabine Zickler, Gemeinde Kiel, Pfahl Neumünster

Sabine Zickler. Gemeinde Kiel
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Simon Boos  Gemeinde Sankt Gallen,  
Pfahl Sankt Gallen: Deutschland- Mission Berlin

Missionare
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Regionale Umschau

Aus den Pfählen in Österreich  
und der Schweiz wurde folgendes 
Mitglied auf Mission berufen:


