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B O T S C H A F T  V O N  D E R  G E B I E T S F Ü H R E R S C H A F T

Der Prophet Obadja sagte vor-
aus, dass es „Befreier“ auf dem „Berg 
Zion“ 6 geben werde. Als solche kön-
nen wir auch uns betrachten, wenn 
wir denen die Errettung bringen, die 
sie sich wünschen, ohne sie selbst 
erreichen zu können. Wenn wir das 
Werk für unsere Vorfahren verrichten, 
können wir außerdem die besondere 
Gabe der Nächstenliebe erhalten, 
denn es ist ja ein Ausdruck überragen-
der Liebe. „[Und] wenn die Menschen 
keine Nächstenliebe haben, können 
sie jene Stätte nicht ererben, die du in 
den Wohnungen deines Vaters berei-
tet hast.“ 7 „Vor allem haltet fest an 
der Liebe zueinander; denn die Liebe 
deckt viele Sünden zu.“ 8

Was für ein Segen, dass wir eine 
solche Liebe für Menschen aufbringen 
können, die wir gar nicht kennen, die 
aber in uns gegenwärtig sind, wenn 
wir Hilfe brauchen. Sie sind nämlich 
wie Schutzengel, die für uns beten, die 
sich um uns sorgen und die sich wün-
schen, dass wir unser Bestes geben.

Mögen wir lieben, um geliebt zu 
werden, helfen, um Hilfe zu bekom-
men, und Gutes tun, um Gutes zu 
empfangen. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Alma 38:6
 2. Siehe LuB 138:17
 3. Genesis 2:7
 4. 1 Johannes 5:2
 5. Anleitung Verkündet mein  

Evangelium!, Seite 60
 6. Obadja 1:21
 7. Ether 12:34
 8. 1 Petrus 4:8

REGIONALE UMSCHAU  
DEUTSCHLAND

 Wäre ich nicht aus Gott geboren 
worden, so hätte ich dies alles 

nicht erfahren.“ 1

Aus Gott geboren zu werden ist ein 
einzigartiges persönliches Erlebnis, das 
man nie vergisst. Es versetzt uns in die 
Lage, Schwierigkeiten im Leben zu 
meistern. Auch die erste Begegnung 
mit den Missionaren ist ein Augen-
blick, der uns immer im Gedächtnis 
haften bleibt, denn wir machen unse-
re ersten geistigen Erfahrungen, wenn 
wir ein Zeugnis erlangen. In diesen 
erhabenen Augenblicken ist es, als ob 
der „schlummernde Staub“ 2 in uns zu 
neuem Leben erweckt würde. Wir spü-
ren in unserer „Nase den Lebensatem“ 3 
und werden von neuem geboren.

So war es auch bei einer 
15- Jährigen namens Telma Silva aus 
der Gemeinde Seixal im Pfahl Setú-
bal in Portugal. Obwohl kein Mitglied 
der Kirche, besuchte sie das Seminar 
am frühen Morgen. Sie spürte dort viel 
Liebe unter den Mitgliedern, und so 
kam in ihr der Wunsch auf, sich tau-
fen zu lassen.

Eines Tages rief der Pfahl Setúbal 
alle jungen Leute dazu auf, im April 
2016 den Tempel in Madrid zu besu-
chen. Telma war traurig. Weil sie der 
Kirche nicht angehörte, konnte sie 
die anderen Seminarschüler bei die-
ser Tempelfahrt nicht begleiten. Sie 
beschloss daraufhin, ihren Glauben 
an Jesus Christus auf die Probe zu stel-
len und sich taufen zu lassen. Doch 
nicht nur das. Da sie ja nun zum Tem-
pel fahren würde, bemühte sie sich 

auch darum, etwas über ihre Vorfah-
ren in Erfahrung zu bringen, damit sie 
dann im Taufbecken heilige Handlun-
gen für sie vornehmen könnte.

Telma wurde nicht nur von neuem 
geboren. Durch ihre Teilnahme am 
Seminar hatte sie auch erkannt, was sie 
für ihre Familie erreichen konnte, wenn 
sie Namen ihrer Vorfahren zum Tem-
pel mitnahm. Auch sie konnten dann 
von neuem geboren werden und diese 
herrliche geistige Erfahrung machen.

„Wir erkennen, dass wir die Kin-
der Gottes lieben, wenn wir Gott lie-
ben und seine Gebote erfüllen.“ 4 
Unsere Liebe zu Gott zeigt sich auch 
darin, dass wir alle seine Kinder lie-
ben – diejenigen, unter denen wir 
uns gerade aufhalten, diejenigen, die 
noch kommen sollen, und diejenigen, 
die bereits von uns gegangen sind.

Es ist einer der größten Liebes-
beweise, wenn wir für jemanden 
etwas vollbringen, was er selbst nicht 
tun kann. Auch können sich unsere 
Vorfahren nicht in Gottes Gegen-
wart aufhalten, solange sie nicht die 
errettenden heiligen Handlungen 
empfangen haben. Unsere Vorfah-
ren leben ja unter ganz besonderen 
Bedingungen: „Beim Tod geht unser 
Geist in die Geisterwelt. Der Tod 
verändert unser Wesen nicht. Auch 
unser Wunsch, Gutes oder Böses zu 
tun, bleibt bestehen. … In der Geis-
terwelt wird das Evangelium denen 
gepredigt, die es nicht befolgt haben 
oder die hier auf der Erde nichts 
davon gewusst haben.“ 5

Einen Vorfahren ausfindig machen
Elder Joaquim J. Moreira, Portugal
Gebietssiebziger

Elder  
Joaquim J. Moreira



R2 L i a h o n a

Freiberg: Es war am 5. Dezember 
2015, als in der Gemeinde Freiberg 
der Vorhang zur Weihnachtsfeier auf-
ging. Wie schon so oft, hatten erwach-
sene Mitglieder ein Märchen eingeübt, 
Kulissen gebaut und bemalt sowie 
Kostüme gebastelt und genäht. Dabei 
gab es viel Arbeit und Aufregung, aber 
auch enormen Spaß bei den Proben.

208 Kinder und Erwachsene waren 
gekommen, lauschten zunächst dem 
Weihnachtsgedanken und sahen das 
Video „Das Weihnachten der Tiere“, 
das von den Mitgliedern des Gemein-
derats produziert worden war. Jeder 
Führungsbeamte stellte ein Tier dar, 
das über seine so anstrengenden 
Weihnachtsvorbereitungen berichte-
te. Das letzte Tier, vom Bischof darge-
stellt, fragte nur: „Und wer denkt an 
das Kind?“ Das wichtigste Anliegen 
hatten die anderen vergessen.

Dann traten sie auf, die Tiere der 
Bremer Stadtmusikanten. Geflüchtet aus 
ihrer schlechten Umgebung, trafen sie 

sich, um ihrem Dasein eine Wendung 
zu geben. Als Musikanten marschierten 
sie nach Bremen und entdeckten dabei 
ein „Räubernest“. Voller Spannung ver-
folgten die Kinder die Vertreibung der 
Räuber. Der Dank an die Akteure war 
ein langer, begeisterter Applaus. Anders 
als im Theater verschwanden die Mär-
chenfiguren danach nicht, sondern ver-
teilten kleine Geschenke an die Kinder.

Dann geschah etwas, was zu Weih-
nachten eigentlich ungewöhnlich 
ist. Alle Kinder gingen auf die Büh-
ne und überreichten den Bremer 
Stadtmusikanten Weihnachtspäck-
chen für einen großen Sack, den der 

Weihnachtsmann bedürftigen Kindern 
bringen sollte.

Diese Idee war in der PV- Leitung 
entstanden, die den Gedanken hatte: 
„Weihnachten ist nicht nur nehmen, 
sondern auch geben.“

Ihrem Gefühl folgend, hatte eine  
PV- Schwester Kontakt zum Bunten 
Haus hergestellt, einer Organisation, 
die sich unter anderem um Flüchtlings-
familien kümmert. Da eine Weihnachts-
feier mit diesen Familien geplant war, 
freute sich die Leiterin sehr über die 
Möglichkeit, Spenden dafür zu erhalten.

Bei der Übergabe der Geschenke 
wurde deutlich, wie sehr die göttliche 
Führung bei diesem Vorhaben gewirkt 
hatte. Erleichtert berichtete nämlich 
die Leiterin des Bunten Hauses: „Eine 
halbe Stunde vor unserem Telefonat 
erhielt ich die Absage der Einrichtung, 
die eigentlich Geschenke zur Verfü-
gung stellen wollte. Deshalb freue 
mich so sehr über Ihr rettendes Ange-
bot. Nun können wir die Weihnachts-
feier für die Flüchtlingskinder wie 
geplant durchführen.“

Dankbar wurden die Weihnachts-
päckchen entgegengenommen. 
Die Kinder der Gemeinde Freiberg 
bescherten mit ihren „Gaben“ den 
Kindern aus fernen Ländern ein  
schöneres Weihnachtsfest. ◼

Noch ahnen die Räuber, 
dargestellt von Eberhard 
Schuster, Lars Reichelt 
und Josie Teubner (von 
rechts), nicht, was ihnen 
gleich widerfährt
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Die Bremer Stadtmusikanten und ein Sack voller Geschenke
Freiberger PV- Kinder gaben Geschenke für Flüchtlingskinder
Eva- Maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

Das Freiberger Theaterteam vor dem Bühnenstück „Die Bremer  
Stadtmusikanten“ unter der Leitung von Katja Reichelt (liegend)



 J u l i  2 0 1 6  R3

REG
IO

N
A

LE U
M

SCH
AU  D

EUTSCH
LA

N
D 

Meißen (EB): Im Jahr 2001 begann 
aufgrund der Städtepartnerschaft zwi-
schen Meißen und Provo ein weiteres 
Projekt. Das Gymnasium Franziskane-
um in Meißen und die Timpview High-
school in Provo schlossen eine Partner-
schaft ab, in deren Rahmen alle zwei 
Jahre ein Schüleraustausch stattfindet.

Im Frühsommer 2015 wiederholte 
sich dieser Schüleraustausch zum 
siebten Mal. 28 amerikanische Schüler, 
fast ausnahmslos Mitglieder der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage, besuchten die Porzellanstadt 
Meißen und waren zu Gast bei den 
Familien der sächsischen Schüler.

Neben dem Unterricht am Gym-
nasium erlebten sie unter anderem 
Wanderungen in der Sächsischen 
Schweiz, eine Paddeltour im Spree-
wald und eine Besichtigung der Meiß-
ner Porzellanmanufaktur. Sonntags 
besuchten etliche mit ihren Gastfami-
lien, überwiegend Nichtmitglieder, die 
Versammlungen des Zweiges Meißen. 
Für den kleinen Zweig war das ein 
großartiges Erlebnis.

Eine Meißner Schülerin war sehr 
begeistert vom Evangelium und 

besuchte mit ihrer amerikanischen 
Austauschschülerin deren Schwester 
in Zwickau, die dort gerade ihre Mis-
sion erfüllte. Bei einer Plauderrunde 
mit den Meißner Jugendlichen sprach 
sie über ihre Gefühle und legte, ohne 
dass sie es selbst merkte, Zeugnis für 
den Heiligen Geist ab. Sie sagte: „Ich 
habe etwas Besonderes gefühlt, was 
ich bisher in meinem Leben nicht 
erlebt habe, als mir die Schwester mei-
ner Austauschschülerin in Zwickau ein 
Buch Mormon schenkte und Zeugnis 
dafür ablegte. Heute bin ich hier bei 
der Plaudergruppe und habe wieder 
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München (EB): Die Leitung der 
„Flüchtlingshilfe Erding“, einer 

Einrichtung für 2500 Personen auf 
dem dortigen Bundeswehrgelände, 
fragte am Freitag, dem 19. Februar 
2016, bei der Leitung der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 

in Frankfurt und der zuständigen Mis-
sionarin für Flüchtlingshilfe, Schwes-
ter Holt, an, ob eine schnelle Hilfe 
möglich sei. Dringend benötigt wür-
den Unterwäsche für Frauen, Männer 
und Kinder, sowie Shirts, Schals und 
Mützen, um den ankommenden und 

das gleiche Gefühl wie in Zwickau, 
was ich nicht erklären kann, was aber 
wunderschön ist.“ Die Junge- Damen- 
Leiterin Schwester Angela Kalkbren-
ner, die sich selbst als Jugendliche 
zum Evangelium bekehrt hatte, sprach 
von ihren ersten Erlebnissen mit der 
Kirche. Sie gab Zeugnis davon, dass 
diese Gefühle vom Heiligen Geist 
kommen und die Wahrheit bestätigen.

In den gemeinsam verbrachten 
Tagen in Meißen und Umgebung hat-
ten sich viele Freundschaften gebildet, 
was den Abschied sehr schwer machte.

Die Meißner Gastfamilien und 
Schüler haben durch dieses Treffen 
junge Mormonen in ihrem Wesen 
und Glauben kennengelernt, wodurch 
sie ein klareres Bild von dieser Kirche 
und ihrem Evangelium erhalten 
haben. ◼

15 Jahre Schulpartnerschaft  
zwischen Provo und Meißen
Luka Ortlieb, Hoher Rat, Gemeinde Dresden II

Schüler der Partnerschulen Provo und Meißen nach einem sportlichen Wettkampf gemeinsam mit Jugendlichen der Kirche

Spontane Hilfe für Flüchtlinge
Eva Hettenkofer, Öffentlichkeitsbeauftragte, Pfahl München
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München: In einem umfangreichen 
Artikel berichtet die Süddeutsche Zei-
tung am 20.3.2016 über das Wirken der 
Missionare der Kirche in Deutschland. 
Ein Journalist begleitete zwei Missiona-
rinnen in München und war beeindruckt 
von deren Mission. Denn immer weni-
ger Deutsche hätten das Bedürfnis nach 
Mitgliedschaft in einer Kirche, schreibt 
er. Im Jahre 2014 hätte es besonders vie-
le Kirchenaustritte gegeben; die „katho-
lische Kirche verlor 230.000, die evange-
lische 410.000 Mitglieder“.

Limburgerhof: Unter dem Titel „Die 
Geschichte der Herkunft“ berichtet 
Die Rheinpfalz am 16.3.2016 über die 
Familienforschung in der Kirche und 
besonders über die Forschungsstelle im 
Gemeindehaus der Kirche in Limburger-
hof. Unter anderem wird aus Schwester 
Ingrid Rahns Ahnenlinie zitiert, die in 
den Taunus führt: „1639 sind in Idstein 
38 Hexen verbrannt worden. Eine der 
Verurteilten war ihre Vorfahrin.“

Deutschland: „Der Bundesstaat  
Utah hat die geringsten Herzinfarkte 
der gesamten USA“, schreibt die 
Ärzte- Zeitung am 21.3.2016. Benja-
min Horne vom Intermountain Medi-
cal Center in Salt Lake City kommt zu 
dem Schluss, dass es am Fasten der 
Mormonen liegt: „Demnach verbes-
sern sich durch einen ab und zu ein-
geschobenen Fasttag langfristig die 
Cholesterinwerte, das LDL- Cholesterin 
nimmt ab, der Blutdruck sinkt und 
auch die Fettschicht an den Organen 
wird dünner.“

Brüssel: Mehrere Zeitungen berich-
ten im März 2016, dass vier Missiona-
re der Kirche die Terroranschläge im 
Brüsseler Flughafen überlebten. Ins-
besondere wurde darüber informiert, 
dass Elder Mason Wells sich bereits bei 
den Attentaten in Boston 2014 und 
in Paris 2015 in der Nähe aufgehalten 
habe und nun den dritten Anschlag 
verletzt überlebt habe.

Kiel (MD): Ende Dezember 2015 
haben sich einige Mitglieder der 
Gemeinde Kiel zusammengeschlos-
sen, um an einem Projekt für Flücht-
linge teilzunehmen. Dafür stellte  
Jens- Uwe Zickler den Kontakt zum 
Ehepaar Hardel her, das schon lange 
ehrenamtlich an dem Projekt „Kiel 
hilft Flüchtlingen“ mitwirkt.

Von allen Spendern sind sechs 
Umzugskartons mit Spielsachen zusam-
mengetragen worden, dazu noch rund 
vier Säcke mit Bekleidung, davon zwei 
mit Baby- Bekleidung und je einer 
mit Kleidung für Männer und Frauen. 
Obendrein kamen noch insgesamt 355 
Euro als Bargeldspende zusammen.

Thorsten Hardel sagte, nachdem er 
die großzügige Spende weitergeleitet 
hatte: „Die Kleidungsstücke habe ich 
heute zur Kleiderkammer gebracht, 
wo ganz besonders die vielen Baby-
sachen helle Begeisterung auslösten. 
Mittlerweile versorgt die Kleiderkam-
mer von ,Kiel hilft Flüchtlingen‘ auch 
bedürftige Flüchtlinge in anderen Städ-
ten Schleswig- Holsteins. So unend-
lich groß ist die Hilfsbereitschaft, und 
was als kleines Projekt einiger Studen-
ten begann, hat sich zu einer riesigen 
Welle der Hilfe entwickelt.“

Da zurzeit noch eine weitere 
Flüchtlingsunterkunft gebaut wird, 
sollen die Spielsachen für ein Kinder-
zimmer aufbewahrt werden. Sollte es 
dort keinen Bedarf geben, werden die 

erschöpften Menschen eine Dusche 
und vor allem frische Kleidung zu 
ermöglichen.

Die Kirche reagierte sofort. Schon 
am 26. Februar wurden drei Paletten 
mit der gewünschten Bekleidung im 
Wert von 5.200 € für über 1000 Flücht-
linge nach Erding geliefert. Nun ver-
fügt der Verein, der auch noch andere 
Spenden erhalten hat, über eine stabile 
Grundlage für die nächsten Wochen.

Der Verein besteht aus freiwilli-
gen Helfern. Die Leitung des Stand-
orts Erding obliegt dem Deutschen 
Roten Kreuz und dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge BAMF, 

das wiederum vom Internationalen 
und vom Bayerischen Roten Kreuz 
sowie von der Bundeswehr unter-
stützt wird.

Die Jungen Erwachsenen des 
Pfahles München waren spontan 
an dem Wochenende bereit, vor 
Ort Kleider zu sortieren und bei 
der Kleiderausgabe zu helfen. Außer-
dem wird derzeit in einer Aktion im 
Gemeindehaus Landshut überwie-
gend Kinderbekleidung sortiert.

Die Flüchtlingshilfe Erding bedank-
te sich ganz offiziell. Es sei, wie die 
Verantwortlichen sagten, auch „ein 
riesiger Motivationsschub“. ◼

Die Kirche in den Medien

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Spielsachen- 
Spenden-  
Projekt für  
Flüchtlingskinder
Bryan Bast, Gemeinde Kiel,  
Pfahl Neumünster
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Spielsachen an andere Flüchtlingsun-
terkünfte verteilt. Auch das Geld soll 
für das Einrichten der Flüchtlingsun-
terkunft genutzt werden.

Mit Dank richtete sich Thorsten 
Hardel noch einmal an die Spender 
und sagte: „Wir hatten das Glück, 
uns mit einigen der Kinder aus den 
Kriegsgebieten zu beschäftigen. Eini-
ge waren traumatisiert und in sich 
gekehrt, die meisten von ihnen waren 
aber kleine glückliche Menschen, die 

trotz mancher Sprachbarriere genau-
so glücklich lachen können wie die 
Kinder, die hier bei uns geborgen und 
in Frieden aufwachsen dürfen. All die 
Unterstützung, die hier jeder Einzelne 
leistet, ob durch Geld, Zeit, Material 
oder nur durch motivierende Worte, 
macht solch ein Kinderlachen zu der 
schönsten Vergütung. Und ich bin 
sicher, eure tollen Spenden werden 
genau dieses dankbare Lächeln in die 
kleinen Gesichter zaubern.“ ◼

Das Musical von Michael McLean 
und Kevin Kelly handelt von einem 
Leben auf der Arche, wie es hätte 
sein können. Es fängt damit an, dass 
Noah und seine Familie, seine Frau 
Eliza, seine drei Söhne und deren 
Ehefrauen auf das Schiff kommen 
und dies erst einmal abdichten müs-
sen. Schnell stellt sich heraus, dass 
jeder auf dem Schiff ein Problem hat, 
seien es unzureichende Schönheit, 
taube Ohren oder mangelhafte Koch-
künste. Doch gegen Ende können 
alle Probleme wunderbar gelöst wer-
den. Es ist beeindruckend, wie vie-
le Gedanken sich die Autoren die-
ses Stückes über das Leben auf der 
Arche gemacht haben.

Am Anfang der Vorbereitun-
gen, im November 2014, war allen 
bewusst, dass sie vor einem gro-
ßen Projekt standen. Sie hatten ein 
scheinbar unerreichbares Ziel vor 
sich. Schauspieler wurden gesucht 

und gefunden, dazu fünf 
Klavierspieler, zwei Schlag-
zeuger und viele Gitarristen.

Im März 2015 konnten 
dann die richtigen Proben 
mit Musikern und Schauspie-
lern beginnen. Zum Glück 
gab es Hilfe vonseiten einiger 
professioneller Musiker und 
einer afrikanischen Schwes-
ter, die den Darstellern die 
Tanzschritte beibrachte. Alle 
Probleme wurden mit Fleiß 
und Glauben gelöst.

Am Ende der Sommerfe-
rien gab es zwei Blockpro-
ben über fünf und drei Tage. 
Die Premiere fand in Stadt-
hagen statt und war großar-
tig, obwohl die Technik nicht 
ganz mitspielte, sodass eini-
ge Pointen in lautem Rau-
schen oder mit stummem 
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Das Musical „Die Arche“
Darian Jared Jobs, Pfahl Hannover

Hannover (MD): Nach mehreren 
Aufführungen in der Region des 
Pfahles wurde das Musical „Die 
Arche“ am 21. November 2015 in 
Hannover aufgeführt. Alles fing mit 

der Idee an, zusammen mit den 
Jugendlichen des Pfahles Hanno-
ver ein Musical zu planen. Texte 
und Musik wurden beschafft und 
übersetzt.

Die Teilnehmer am Musical „Die Arche“
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Wesel (MD): Am 
28. Februar 2016 wur-
de im Zweig Wesel im 
Pfahl Düsseldorf eine 
neue Zweigpräsident-
schaft berufen. Johan-
nes Piotrowski, von 
Beruf Versicherungs-
kaufmann, wurde als 
Zweigpräsident einge-
setzt. Er ist Vater von neun Kindern. 
Er wird unterstützt von seinen beiden 
Ratgebern, dem Arzt Thomas Müller 

Evangelium ist für mich ein zentraler 
Bestandteil in meinem Leben und 
gibt mir enorme Sicherheit in einer 
immer turbulenter werdenden Welt. 
Ich hoffe, dass ich in meiner Beru-
fung dazu beitragen kann, dass ande-
re Menschen auch von dieser Quelle 
der Freude und des Glücks in ihrem 
Leben zehren können.“ ◼

Offizielle Internetseiten  
der Kirche

www.kirche- jesu- christi.org
www.kirche- jesu- christi.at
www.hlt.ch

Regionale Umschau online
Die Regionale Umschau Deutsch-

land und die Regionale Umschau 
Österreich – Schweiz werden auch 
auf den offiziellen Internetseiten der 
Kirche als PDF angeboten. Der ent-
sprechende Link wurde unter „Quick 
Links“ eingefügt. In der sich öffnen-
den 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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Thorsten Fleuren (Zweiter Ratgeber), Johannes Piotrowski 
(Zweigpräsident), Thomas Müller (Erster Ratgeber)
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Neue Zweigpräsidentschaft
Daniela Eberhard, Zweig Wesel, Pfahl Düsseldorf

aus Rheinberg und Thorsten Fleuren, 
Groß-  und Außenhandelskaufmann 
aus Dinslaken. ◼

Neuer Zweigpräsident in Aachen
Verena Holtz, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl Düsseldorf

Aachen (MD): Im Zweig Aachen,  
mit über 200 Mitgliedern, wurde am 
20. März 2016 Alexander Baumann 
aus Stolberg als neuer Präsident des 
Zweiges berufen und in sein Amt ein-
gesetzt. Zu diesem Anlass war auch 
der Präsident des Pfahles Düsseldorf, 
Bernhard Cziesla, anwesend.

Dem neuen Zweigpräsidenten  
stehen Dennis Eipel 
und Gerhard Rust als 
Ratgeber zur Seite. Sie 
waren zuvor auch die 
Ratgeber des entlasse-
nen Präsidenten Dennis 
Della Corte gewesen. 
Alexander Baumann 
ist gelernter Elektriker 
und steht kurz vor dem 
Abschluss eines berufs-
begleitenden Studiums.

Über sein neues 
Amt sagte er: „Das 

Gerhard Rust (li.), Alexander Baumann  
und Dennis Eipel (re.)

Im Internet

Mikrofon untergingen. Während der 
Aufführung in Braunschweig steckte 
ein Musiker, der ein leichtes und  
ein sehr schweres Lied vorzutragen 
hatte, auf der Straße im Stau.

In Hannover fand abschließend die 
schönste Aufführung statt. Die Tech-
nik lief einwandfrei, die Musiker und 
Schauspieler waren voll in ihrem Ele-
ment. Es war einfach großartig. Als 
dieses wunderbare Projekt ein Ende 
hatte, waren alle froh, aber auch trau-
rig, dass alles so „plötzlich“ vorbei 
war. Zwar hatten alle ihre Höhen und 
Tiefen, doch am Ende hätte es kaum 
besser sein können. ◼
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 Nachdem im Sommer 2015 Schüler 
der Timpview Highschool in Pro-

vo das Gymnasium Franziskaneum in 
Meißen besucht hatten, konnten drei 
Monate später Meißner Schüler nach 
Provo fliegen.

Ich, eine Junge Dame des Zwei-
ges Meißen, war unter den glückli-
chen Austauschschülern. Vom 2. bis 
19. Oktober 2015 wohnten die Gym-
nasiasten bei den Familien ihrer Aus-
tauschschüler. Voller Liebe wurde ich 
aufgenommen. Auch meine Mitschü-
ler waren begeistert von ihren Gastfa-
milien und besonders von der guten 

Utah kennengelernt. Wir sind durch 
Nationalparks gewandert und haben 
das Gelände des Salt- Lake- Tempels 
besichtigt. Wir haben unsere Zeit in 
Provo sehr genossen. Mich persönlich 
hat besonders die Freundlichkeit der 
Menschen beeindruckt. „Man merkt 
sofort, dass hier etwas anders ist“, 
meinten einige meiner Mitschüler.

Außerdem habe ich gemeinsam mit 
meiner Gastfamilie die Generalkonfe-
renz besucht, was für mich ein ganz 
besonderes, einmaliges und wunder-
schönes Erlebnis war. Den Propheten 
und die Apostel direkt zu erleben, ihre 
Worte und den Gesang des Taberna-
kelchors live zu hören, gab mir das 
Gefühl, dass es Gottes Kirche ist, zu 
der ich gehöre.

Am 19. Oktober mussten wir 
von Provo und unseren Freunden 
Abschied nehmen. Es flossen viele 
Tränen. Anschließend verweilten wir 
bis zum 25. Oktober in San Francisco. 
Auch hier war es sehr schön und wir 
hatten tolle Erlebnisse, jedoch waren 
das Gefühl und die Atmosphäre kom-
plett anders. Nicht nur mir ist diese 
Reise unvergesslich. Sie ist auch für 
meine Mitschüler eine ganz besondere 
Erinnerung. – (EB) ◼
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Meißner Schülerin in der Partnerstadt Provo
Sariah Krujatz, Gemeinde Dresden II

Die Junge Dame Sarija Krujatz (vorn, dritte v. li.)  
gemeinsam mit ihrer Gastfamilie in Provo

Mein Zeugnis vom Wort der Weisheit
Hildegard Fuchs, Gemeinde Stade, Pfahl Hamburg

 Im Oktober 1956, ich war 22 Jahre 
alt, wanderte ich in die USA aus, und 

zwar nach Newark in New Jersey. Mein 
deutscher Freund war ein Mitglied der 
Kirche, aber ich nicht. Was mir außer 

einigen anderen guten Eigenschaf-
ten an ihm gefiel, war, dass er nicht 
rauchte. Mit ihm besuchte ich sonntags 
die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage. Nach einem Jahr 

Atmosphäre, die dort herrschte.
Neben dem Unterricht in der High-

school haben wir auch einiges von 
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besuchten mich die Missionare und ich 
ließ mich taufen. Mein Freund wollte 
mich aber nicht mehr heiraten und so 
fuhr ich zurück nach Deutschland.

Ich war glücklich, ein Mitglied der 
Kirche zu sein. Das Wort der Weis-
heit gefiel mir sehr gut, aber vor allem 
wollte ich Jesus Christus in seiner Kir-
che dienen, und so absolvierte ich 
von April 1959 bis Oktober 1960 eine 
Mission. Meine Eltern waren nicht 
erfreut darüber, aber ich war 25 Jahre 
alt und konnte meine Mission erfüllen.

Ein Jahr nach meiner Mission lernte 
ich meinen Mann kennen, wir heirate-
ten im Tempel in der Schweiz.

Ungefähr einen Monat nach der 
Geburt unserer ältesten Tochter konn-
te ich mit meinen Händen nichts mehr 
tun, ich hatte keine Kraft in den Fin-
gern und in der Hand. Ich fuhr zu ver-
schiedenen Ärzten, die mir aber nicht 
helfen konnten, und bin dann zu 
einem Heilpraktiker gegangen.

Wir lebten nach dem Wort der 
Weisheit. Ich buk selber Vollkorn-
brot und bereitete viele Getreidege-
richte zu. Unser Gemüse baute mein 
Mann im Garten an. Der Heilpraktiker 
nannte mir noch viele Speisen, die ich 
nicht essen durfte, weil sie mein Kör-
per nicht vertragen konnte.

Wir lebten als Familie nach dem 
Evangelium, hielten den Familien-
abend ab, beteten und machten vie-
les gemeinsam. Mit der Zeit ging es 
mir etwas besser, aber gesund wurden 
meine Hände nicht.

Ein Jahr nach dem vierten Kind 
wurde ich zu einer Erholungskur an 
die Nordsee geschickt. Es war schön 
dort, ich konnte viel am Wasser spa-
zieren gehen, aber meine Hände 
taten immer noch weh, besonders in 
der Nacht. Ich konnte nicht verste-
hen, dass sie nicht heilen wollten. In 
einem Gespräch sagte die Ärztin zu 

mir: „Wenn sie nicht so gesund leben 
würden, vor allem ohne Zigaretten 
und Alkohol, dann würden sie jetzt 
im Rollstuhl sitzen, wie eine Patien-
tin hier, die sehr viel raucht.“ Als 
ich die Worte der Ärztin gehört hat-
te, war ich sehr dankbar, dass ich ein 
Mitglied der Kirche war. Ganz beson-
ders dankbar war ich für das Wort 
der Weisheit und dass ich danach 
gelebt hatte.

Jetzt erkannte ich, wie sehr der 
Vater im Himmel mich gesegnet hat-
te. Trotz der Schwierigkeiten mit mei-
nen Händen konnte ich meine vier 
Kinder großziehen. Durch sie habe 
ich nun viele Enkelkinder.

Heute bin ich 81 Jahre alt und 
gesund wie nie zuvor. Ich habe 
noch gelernt, Schreibmaschine zu 
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schreiben, und mit 64 Jahren konn-
te ich sogar noch ein wenig Geige 
spielen lernen. Es hat meinen Hän-
den nicht geschadet. Jeden Tag dan-
ke ich dem Vater im Himmel für alle 
seine Gebote, die er uns gegeben hat, 
und die Segnungen, die er mir täglich 
schenkt. – (MD) ◼
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