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BOTSCHAFT VON DER GEBIETSFÜHRERSCHAFT

Das Wunder der
Auferstehung

Elder Saulo G. Franco, Spanien
Gebietssiebziger

Wenn wir unser Leben auf
den Heiland ausrichten,
ergibt alles Sinn, selbst
wenn etwas eine
Zeit lang verloren
scheint

DER ERRETTER ACHTET DIE FRAUEN, GEMÄLDE VON MIKE MALM

Maria Magdalena am Grab

A

ls ich sieben Jahre alt war, verlor unsere
Familie auf tragische Weise meinen jüngeren
Bruder, der erst sechs Jahre alt war. Es war eine
sehr schwere Zeit für meine Eltern. Der Schmerz,
einen so jungen Sohn zu verlieren, war unermesslich, und es erschien ihnen sicher sehr ungerecht.
Doch es gab keine Schuldzuweisungen, vielmehr
sah ich, wie meine Eltern Trost im Evangelium
und beim Heiland suchten. Dies half ihnen, ihren
Glauben an Christus zu vertiefen und ebenso die
Hoffnung, dass sie ihren geliebten Sohn eines
Tages wiedersehen. Dieser Glaube und diese
Hoffnung, die sie im Laufe der Jahre entwickelten,
halfen ihnen, den Verlust ihres Sohnes tapfer zu
ertragen. Der Tempel war einer der Schlüssel für
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sie, um genug Verständnis und Kraft zu erlangen, mit der schwierigen realen Trennung zurechtzukommen. Weil sie viele Jahre zuvor
die heiligen Handlungen des Tempels empfangen hatten, gaben
ihnen diese Bündnisse die Hoffnung, dass sie als Eltern mit ihren
Kindern eines Tages auferstehen werden.
Diese Hoffnung, die wir alle suchen, wenn wir einen geliebten
Menschen verlieren, verdanken wir der Auferstehung des Erretters
Jesus Christus. Dank dieses Geschenks können wir hoffen, dass
wir diejenigen, die von uns gegangen sind, einst wiedersehen.
Die Auferstehung ist eine der größten Gaben, die wir von unserem Vater im Himmel erhalten haben. Sind wir uns dieses großen
Geschenks bewusst? Glauben wir tatsächlich, dass es geschehen wird?
Der Prophet Joseph Smith hat verkündet: „Die wesentlichen
Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und
Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben
wurde und am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den
Himmel aufgefahren ist; und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu.“1
Ohne die Auferstehung des Erretters könnte der Plan der Erlösung nicht ausgeführt werden, das Sühnopfer hätte seinen Zweck
nicht erfüllt, und die gesamte Menschheit wäre verloren und ohne
Hoffnung. Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Korinther: „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube.“2 Die Auferstehung ist eine
der wesentlichen Lehren unserer Religion und der gesamten Christenheit. Sie ist unerlässlich, um ewiges Leben zu erlangen. Wenn wir
unseren Glauben an Christus stärken, wachsen unser Zeugnis und
unser Verständnis von der Auferstehung, und wir sind besser imstande, Widrigkeiten, die Herausforderungen des Lebens und all die Prüfungen zu ertragen, denen wir unterworfen sind und sein werden.
Dank der Auferstehung haben wir die Hoffnung, dass wir
wieder leben und einander wiedersehen werden, ungeachtet körperlicher Unvollkommenheiten, die wir in diesem Leben haben
mögen. Die Auferstehung ist eine freie Gabe. Sie ist bedingungslos
und erstreckt sich auf alle, die je gelebt haben, die jetzt leben und
die noch leben werden.
Jesus Christus hat verkündet, dass es gewiss ein Leben nach diesem Leben gibt. Er hat gesagt: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“3

PANORAMA

„Wir bewahren jeden
Einzelnen im Herzen“

Ramona Repnik
Spezialistin für Kommunikation, Pfahl St. Gallen

©2021. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

„Ich bin überzeugt, dass bessere
Zeiten kommen werden, und die
Auferstehung ist die Lehre, die
uns diese Hoffnung schenkt.“

In einer verwirrenden und unsicheren Welt, wie wir sie heute erleben, können wir Hoffnung haben, dass alles besser werden wird. Ich
bin überzeugt, dass bessere Zeiten kommen werden, und die Auferstehung ist die Lehre, die uns diese Hoffnung schenkt. Wenn wir
unser Leben auf den Heiland ausrichten, ergibt alles Sinn, selbst wenn
etwas eine Zeit lang verloren scheint. Dies ist eine der größten Segnungen, die der Vater im Himmel uns gegeben hat: dass sein Sohn
für uns gestorben ist, um uns noch einmal das Leben zu schenken.
Ich weiß, dass meine Familie und ich eines Tages meinen jüngeren Bruder wiedersehen werden, der dann auferstanden sein
wird. Ich weiß auch, dass wir, wenn wir treu sind, als ewige Familie zusammen sein können. Ich weiß, dass Christus auferstanden
ist und dass er lebt! Der Heilige Geist hat mir bestätigt, dass dies
wahr ist. Die Gabe der Auferstehung ist nicht nur ein wunderbares
Geschenk, in ihr zeigt sich die Liebe, die Gott für uns empfindet. ◼
ANMERKUNGEN

1. Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 55
2. 1 Korinther 15:14
3. Johannes 11:25

Dornbirn (MN): Am Sonntag, dem 27. September
2020, konnte die Kirche Jesu Christi in Vorarlberg
zwei Jubiläen feiern: einerseits den 65. Jahrestag
der staatlichen Anerkennung der Kirche in
Österreich und andererseits den 60. Jahrestag
der Gründung der Gemeinde Dornbirn. Vor
einem Jahr, bei der Planung, hätte jedoch niemand
gedacht, dass jetzt durch eine Pandemie nichts
so durchgeführt werden konnte, wie es sich das
Jubiläumskomitee zu Beginn vorgestellt hatte.
Das grosse Familienfest am Samstag musste
im letzten Moment verschoben werden.
Hochrangige Gäste aus Kirche, Politik und
Wirtschaft wurden kurzfristig ausgeladen.
Die Musik spendeten Tonträger. Das gemeinsame Essen, das die Feierlichkeiten hätte abrunden sollen, wurde ebenfalls abgesagt.
Doch kapitulieren war keine Option. Der
Wunsch, die Gemeinde zu würdigen, war stärker
als der Widerstand. Trotz der durch die Situation
eingeschränkten Feierlichkeiten war der Geist
enorm spürbar.
Bischof Günter Steiner eröffnete die Feier mit
Grussworten der Pfahlpräsidentschaft St. Gallen,
die es sich nicht nehmen liess, Jubiläumsgrüsse
an die Mitglieder auszurichten. Sie bedankte sich
bei den Mitgliedern für ihre Glaubenstreue, die
gelebte Nächstenliebe sowie freudiges Vorwärtsstreben über viele Jahre hinweg.
Schwester Gerda Stubbe-Griell berichtete über
die Gemeindegeschichte. Die Anwesenden im
Gemeindehaus – und über Zoom auch interessierte Teilnehmer in aller Welt – erfuhren von
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den wichtigsten Meilensteinen der 60-jährigen
Gemeindegeschichte. Über die vielen Mitglieder
und Missionare, die diese Gemeinde die letzten
60 Jahre aufgebaut und bereichert haben, sagte
diese Schwester voller Dankbarkeit:
„Wir bewahren jeden Einzelnen, der bei uns
war, in unserem Herzen.“
Anschliessend erhielten die erpichten Zuhörer einen Bericht von einem der drei persönlich
anwesenden ehemaligen Missionare, nämlich
Bruder Jürgen Klima aus Salzburg. Aus einer grossen Gemeinde stammend, erzählte er, wie einzigartig es für ihn war, vor 39 Jahren in einen Zweig
mit drei Priestertumsträgern und wenigen Mitgliedern zu kommen. Welch ein wunderbares Gefühl
sei es heute, in einem grossen Kreis zusammen
zu sein, der aus einer kleinen, dem Evangelium
zugewandten Menschengruppe entstanden ist.
Nach dem Zeugnis eines neugetauften Mitglieds
der Gemeinde Dornbirn, Bruder Christian Szabo,
hielt der Bischof die Schlussansprache. Er berichtete von seiner ersten Begegnung mit den Missio
naren, die an einem Abend im November 1976
mit tropfenden, langen, schwarzen Mänteln – wie
Agenten aus einem Hitchcock-Film – an seine Tür
klopften. Er gab Zeugnis, welche Bereicherung
das Evangelium für sein Leben ist.
Den krönenden Abschluss des besonderen
Sonntags bildeten 64 Videos mit Grussbotschaften und Zeugnissen von ehemaligen Missionaren als Zeitzeugen der 60-jährigen Geschichte,
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die im Anschluss an die
Abendmahlsversammlung gezeigt wurden.
Der Zusammenhalt der
Gemeinde wurde durch
die gemeinsamen Erinnerungen gestärkt. Jetzt
freuen sich die Mitglieder auf das verschobene
Familienfest, das hoffentlich nächstes Jahr mit
Freunden, Nachbarn und
Besuchern nachgeholt
werden kann. ◼

FOTOS: RAMONA REPNIK

Schwester Gerda Stubbe-Griell
berichtet über die Gemeindegeschichte

Der ehemalige Missionar Jürgen Klima

Bischof Bischof Günter Steiner erzählt
von seiner ersten Begegnung mit den
Missionaren vor vielen Jahren

Neue Pfahlpräsidentschaft
im Pfahl Düsseldorf berufen
Ursula Hartzheim
Gemeinde Düsseldorf, Pfahl Düsseldorf

Düsseldorf ( JW): Nach langer coronabedingter Pause fand am
Wochenende des 7./8. November 2020 die erste Pfahlkonferenz
in diesem Jahr unter dem Vorsitz von Elder Massimo De Feo, dem
Ersten Ratgeber in der Gebietspräsidentschaft, und unter der Leitung von Pfahlpräsident Bernhard Cziesla statt. Alle Versammlungen
wurden per Internet in die Gemeindehäuser des Pfahles und die
Wohnungen der Mitglieder übertragen. Nach neun Jahren Dienst
im Pfahl Düsseldorf wurde die bisherige Pfahlpräsidentschaft mit

FOTO: URSULA HARTZHEIM

Präsident Bernhard Cziesla, dem Ersten Ratgeber Jörg Büscher und
dem Zweiten Ratgeber Armin Helzer von Elder Helmut Wondra
(Gebietssiebziger) mit Dank für ihre Arbeit entlassen.
Neu berufen wurde Stephan Pabst aus der Gemeinde Duisburg
als Pfahlpräsident. Ihm zur Seite stehen als Erster Ratgeber Frank
Diener aus der Gemeinde Bonn und David Zechmann als Zweiter
Ratgeber aus der Gemeinde Krefeld. Alle drei Brüder sind in der
Kirche aufgewachsen und haben bereits als Bischöfe und in diversen Pfahlberufungen gedient und Erfahrungen gesammelt.
Pfahlpräsident Stephan Pabst (38 Jahre) ist in Leipzig aufgewachsen, diente als Missionar in der Südafrika-Mission Durban. Mit seiner
Ehefrau Janine hat er drei Kinder. Tätig ist Bruder Pabst als promovierter Trainer und Coach auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung.
Der Erste Ratgeber, Frank Diener (47 Jahre), ist in Hamburg aufgewachsen und war in der Deutschland-Mission Berlin tätig. Mit seiner Ehefrau Livia hat auch er drei Kinder, wobei der Älteste bereits
von seiner Mission in London zurückgekehrt ist. Bruder Diener
arbeitet als Jurist und leitet als Referatsleiter eine Bundesbehörde.

Elder Helmut Wondra (links), Erster Ratgeber Frank Diener (2. v. l.),
Präsident Stephan Pabst (Mitte), Zweier Ratgeber David Zechmann
(2. v. r.) und Elder Massimo de Feo (rechts, Erster Ratgeber in der
Gebietspräsidentschaft)

Der Zweite Ratgeber, David Zechmann
(36 Jahre), ist in Hallein/Salzburg aufgewachsen
und war als Missionar in der England-Mission
London. Die Liebe führte ihn nach Krefeld. Mit
seiner Frau Stefanie hat er ebenfalls drei Kinder.
Bruder Zechmann ist selbständig als Fachkraft
für Arbeitssicherheit tätig. ◼

Für sich selbst handeln
und entscheiden können

Oliver M. Bassler
Hoher Rat und Leiter Kommunikation, Pfahl St. Gallen

St.Gallen (MN): In anspruchsvollen Zeiten wird
Eigenständigkeit immer bedeutsamer.
Der Herr sagte: „Es ist meine Absicht, für meine Heiligen zu sorgen … Aber es muss notwendigerweise auf meine eigene Weise geschehen.“
(Lehre und Bündnisse 104:15,16.) Hier wird verheissen, dass der Herr sich um seine Kinder
kümmert, wenn sie ihm nachfolgen.
Eigenständigkeit bedeutet nicht, dass wir
alles erreichen oder erlangen, was wir möchten. Wenn wir eigenständig sind, glauben wir,
dass wir durch die Macht Christi – sowie eigene
Anstrengung – unsere geistigen und materiellen
Bedürfnisse erfüllen können. Viele Leute könnten noch eigenständiger werden.
Im Rahmen dieser Initiative, die Menschen in
verschiedenen Gebieten unterstützen soll, hat die
Kirche verschiedene Gruppenkurse publiziert.
Jeder davon dauert zwölf Wochen. Die zu behandelnden Themen sind vielfältig, zum Beispiel
Finanzen oder das Finden einer guten Anstellung.
Für die Pfähle St. Gallen, Zürich und Bern wurden Beatrice und Peter Kopp aus der Gemeinde
April 2021
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Elder Kopp und Sister Kopp als Vollzeitmissionare
in Neuseeland

Pratteln als Missionare im Kirchendienst berufen – mit der Spezialaufgabe der Eigenständigkeitsförderung. Für die beiden ist diese Berufung
nicht neu. Kürzlich sind sie als Vollzeitmissionare
von einer Mission in Neuseeland heimgekehrt,
wo sie die Mitglieder darüber instruierten.
Oliver Bassler wollte von Peter und Beatrice
Kopp mehr darüber wissen:
Ihr seid nun für die Pfähle St. Gallen, Zürich
und Bern Missionare für die Eigenständigkeitsförderung – was tut ihr genau?
Unsere Berufung ist es, die drei genannten
Pfähle in ihren Bemühungen im Bereich Eigenständigkeit zu unterstützen. Wir nehmen an den
Sitzungen der Pfahl-Eigenständigkeitskomitees
teil, wir unterstützen die Pfahlpräsidentschaften
und Hohen Räte in ihren Bemühungen und
führen Schulungen auf Pfahl- oder Gemeindeebene durch. Ein Teil unserer Berufung ist es
zudem, den Erfahrungsaustausch zwischen den
drei Pfählen zu fördern. Wir denken, dass es
beispielsweise für den Pfahl Bern wertvoll sein
kann, zu sehen, wie der Pfahl Zürich arbeitet.
Welche Erfahrungen bringt ihr zu diesem Thema bereits aus eurer Mission in Neuseeland mit?
Und habt ihr das Gefühl, dass es da Unterschiede
zwischen der Schweiz und Neuseeland gibt?
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Während unserer Mission in Neuseeland haben wir erlebt, dass
die Eigenständigkeitsinitiative der Kirche nicht nur ein Programm
ist, sondern eine Hilfe, unser Leben so auszurichten, wie der Herr
es von uns möchte. Wir durften in Neuseeland in einem Gebiet
arbeiten, in dem tausende von Mitgliedern lebten, die ihre Heimat
auf einer der polynesischen Inseln verlassen hatten, um in Neuseeland ein neues Leben zu beginnen. Wenn wir die Eigenständigkeitskurse nur auf den zeitlichen Teil (Finanzen, Jobsuche etc.)
reduzieren, dann sehen wir durchaus Unterschiede zwischen den
Bedürfnissen dieser Polynesier in Neuseeland und uns Mitteleuropäern. Diese Unterschiede sind aber zu vernachlässigen. Im Grunde genommen kämpfen wir alle mit den gleichen Problemen. Wir
haben aber erfahren, dass es bei den Eigenständigkeitskursen um
viel mehr geht, als lediglich Neues zu lernen. In diesen Kursen
geht es vielmehr darum, der Mensch zu werden, der wir nach dem
Willen des Herrn sein sollen. Hier gibt es keine Unterschiede.
Was bedeutet es für euch, eigenständig zu sein?
Eigenständig zu sein bedeutet viel mehr, als nur genügend Geld
auf dem Bankkonto, einen Jahresvorrat, eine gute Ausbildung oder
einen tollen Beruf zu haben. Eigenständigkeit umfasst auch einen
ganz wichtigen geistigen Aspekt. Stehen wir auch hier auf eigenen
Füssen? Haben wir ein festes Zeugnis, mit dem wir auch in den
vor uns liegenden schwierigen Zeiten bestehen können? Involvieren wir den Herrn in all unsere Bemühungen? Sind wir bereit, alles
stehen und liegen zu lassen, wenn der Herr dies von uns verlangt?
Dies bedeutet für uns, eigenständig zu sein.
Von welchen Erfolgserlebnissen könnt ihr schon berichten? Wie
haben Menschen von der Eigenständigkeitsförderung profitiert?
In Neuseeland haben wir so viel gesehen, dass uns das Herz
jedes Mal übergeht, wenn wir davon sprechen. Aber auch aus
Europa kennen wir Beispiele, wie die Eigenständigkeitskurse das
Leben verändern können. Wir wissen von Mitgliedern, die dank
des Finanzkurses wieder in der Lage sind, ihre finanziellen Verpflichtungen alleine, also ohne fremde Hilfe, zu meistern. Wir
wissen von Kursteilnehmern, die dank des Kurses „Eine bessere
Anstellung“ eine besser bezahlte Arbeitsstelle gefunden haben.
Schliesslich kennen wir auch Mitglieder, die während des Kurses
„Ein Unternehmen gründen und ausbauen“ die Inspiration erhielten, sich selbständig zu machen, und heute davon leben können.

Die Kirche legt in den letzten Jahren viel Wert auf Eigenständigkeit. Was glaubt ihr, weshalb ist das so?
In den letzten Jahren hat die Kirche immer mehr unternommen, um die Mitglieder zu mehr Eigenständigkeit zu führen.
Wir wurden belehrt, dass die Verantwortung für unsere geistige
Entwicklung nicht bei der Kirche, sondern bei uns selber liegt.
Unsere Klassen am Sonntag sollten nicht mehr von einem Lehrer unterrichtet, sondern moderiert werden, die Jugendlichen
haben keine Leitfäden mehr, in denen alles vorgegeben ist – und
so weiter. Wir glauben, dass diese Bemühungen der Kirche kein

Zufall, sondern inspiriert sind. In allen Lebensbereichen (zeitlich wie auch geistig) auf eigenen Füssen zu stehen wird immer wichtiger
werden. Wir brauchen ein festes Fundament
für vor uns liegende, schwierige Zeiten. Die
Eigenständigkeitskurse können dabei helfen.
Sie können Anregungen geben, wo und wie wir
uns verbessern können.
Vielen Dank, viel Erfolg und Gottes Segen auf
eurer Mission! ◼

„Selbstbestimmung“ als wichtige Ressource für ein erfülltes Leben
St.Gallen (MN): An den 16. Zürcher Filmfestspielen feierte der Film That Girl Premiere. Darin porträtiert die Regisseurin Cornelia Gantner Gladys,
eine junge Frau aus dem afrikanischen Sambia.
Gladys lebt nach dem klaren Grundsatz: „Steh
für das ein, was du für richtig hältst.“ Aus dieser
Lebenseinstellung heraus entstand in Chewe,
einem Dorf in Sambia, das ambitionierte Projekt,
eine Schule und eine Farm aufzubauen. Gladys,
in diesem Landstrich geboren und aufgewachsen,
kennt die wenig verheissungsvollen Zukunftsperspektiven der Kinder hier, vorwiegend der Mädchen. Cornelia Gantner hat Gladys mehrere Jahre
hindurch bei ihrem unermüdlichen Kampf für
Veränderungen und Fortschritt begleitet. Sie skizzierte eine Frau, die nicht davor zurückschreckte,
die Stille zu durchbrechen, um für ihre Überzeugungen einzutreten.
Oliver Bassler wollte von Cornelia Gantner – Leiterin der Ostschweizer Frauenhilfsvereinigung der
Kirche – mehr über den Film wissen, der im kommenden Frühling in den Schweizer Kinos startet.

Cornelia, was bedeutet dir Selbstbestimmung in deinem Leben?
Für mich steht Entscheidungsfreiheit, also Selbstbestimmung, im
Zentrum des Evangeliums. Gott liebt uns so sehr, dass er sie uns
von Anfang an, schon im vorirdischen Dasein, zugestanden hat. Leider führen soziale, gesellschaftliche und persönliche Umstände oft

Cornelia Gantner, Gladys und Thomas Furrer
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Oliver M. Bassler
Koordinator der Schweiz für landeseigene Inhalte

dazu, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit nicht voll nutzen können oder wollen. Ich ermutige Jugendliche, Frauen und Männer, in
sich zu gehen und zu fragen: Nutze ich den Spielraum aus, den ich
habe, um mein göttliches Potenzial zu entfalten? Kann ich diesen
Spielraum allenfalls ausdehnen? Zudem unterstütze ich Organisationen, welche in Dritte-Welt-Ländern insbesondere Frauen dabei helfen, durch Aus- und Berufsbildung ihre Chance auf Selbstbestimmung zu verbessern.
Wie siehst du die Rolle der Frauen in der Kirche Jesu Christi?
Das ist eine Frage, deren Antwort den Rahmen dieses Gesprächs
wohl sprengt. Kurz gesagt: Dies ist eine grossartige Zeit für Frauen
in der Kirche Jesu Christi! Dank der Erläuterungen unserer Pro
pheten und Apostel, insbesondere Präsident Nelson, hat sich mein
Verständnis der Frau im Werk des Herrn vertieft. Während manche
von uns als Mütter eine wichtige Aufgabe erfüllen, sind wir alle
durch Tempelbündnisse und Berufungen in der Kirche zusätzlich
mit Vollmacht ausgestattet, die Mächte des Himmels herabzurufen.
Ich liebe die Aussage von Präsident Oaks, der sagt: „Wir sind es
nicht gewohnt, davon zu sprechen, dass Frauen in ihren Berufungen die Vollmacht des Priestertums haben, aber welche Vollmacht
sollte es sonst sein?“ (Dallin H. Oaks, „Die Schlüssel und die Vollmacht des Priestertums“, Frühjahrs-Generalkonferenz 2014).
Auch werden wir dazu angehalten, als FHV und Ältestenkollegium bei der Betreuung der Mitglieder eng zusammenzuarbeiten
und somit zur Entlastung der Bischöfe zugunsten ihrer Arbeit mit
der Jugend beizutragen. Ich bin beeindruckt von Priestertumsführern, welche Frauen einladen, diesen Raum einzunehmen, und sie
auf Augenhöhe mitarbeiten und mitführen lassen. Es liegt nun an
uns Frauen, diesen Raum auch einzunehmen, uns aktiv einzubringen und in der Kirche mehr Verantwortung zu übernehmen.
Gladys hat ihr Potenzial als Frau in Afrika genutzt. Wie können
Frauen (und auch Männer) in der Schweiz oder in Europa ihre
Selbstbestimmung sinnvoll nutzen?
Dafür gibt es wohl kein einheitliches Rezept. Die Lebensgeschichte eines jeden Menschen ist individuell. Umstände, Möglichkeiten, Begabungen, Interessen – das alles beeinflusst ja Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. In manchen Regionen
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der Welt sind Frauen vor allem durch externe
Faktoren eingeschränkt. Wir hier in Europa
leben in einer Gesellschaft und in einem politischen Umfeld, welches uns viele Freiheiten lässt.
Nutzen wir sie? Nehmen wir uns die Freiheit,
Prioritäten im Leben so zu setzen, wie wir sie für
richtig und wichtig halten? Für Nachfolgerinnen
Jesu Christi können diese Prioritäten von denjenigen abweichen, welche „die Welt“ für richtig
hält. Haben wir den Mut – wenn nötig – gegen
den Strom zu schwimmen?
Wie stehst du für das ein, was du für richtig hältst?
Ich bin einfach, wie ich bin, und stehe offen
zu meinem Glauben, meiner Aktivität in der Kirche und meinem Lebensweg – in meiner Familie, im Freundeskreis, im geschäftlichen Umfeld
oder im Gespräch mit der Presse. Allein diese
Offenheit führt oft zu interessanten Gesprächen
und der Möglichkeit, eine Lanze zu brechen für
das, was ich richtig und wichtig finde. Dabei gilt
es, gegenüber dem Vis-à-vis immer respektvoll
zu sein, nicht urteilend und schon gar nicht verurteilend. Zudem habe ich den Anspruch, möglichst viel meiner Zeit in Bereiche zu investieren, die mir wichtig sind. Dazu gehört meine
Berufung in der Kirche.
Werden wir von dir noch weitere Filme sehen
können? Was sind deine Zukunftspläne?
Das ist gut möglich. Mit einem Film kann
man Emotionen auslösen, Menschen für ein
Thema sensibilisieren. Einen zweiten Film zu
produzieren über ein Thema, das mir am Herzen liegt, kann ich mir gut vorstellen. Vorerst
bin ich aber vor allem damit beschäftigt, That
Girl an Festivals und ins Kino zu bringen – und
mich im Rahmen einer Stiftung für mehr Selbstbestimmung der Frauen zu engagieren. ◼

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Herbert Bruder
Gemeinde Erlangen, Pfahl Nürnberg

Erlangen ( JW): Ich habe hinter einem Sichtschutzzaun in unserem
Garten kleine Pflänzchen gesetzt. Diese Pflänzchen haben fast alles
– Wasser, gute Erde und sogar Dünger. Was sie nicht haben: Es
fehlt ihnen an ausreichend Licht, da sie gen Norden orientiert sind
und der Sichtschutz ihnen das sonstige Licht nimmt. Dieses Manko
ist schon etlichen hübschen, kleinen, wunderschönen Pflänzchen
zum Verhängnis geworden. Immer wenn eines verwelkt und stirbt,
besorge ich neue Pflanzen, noch schöner und vermeintlich auch
robuster. Meist ist das Schicksal dasselbe. Meine neu erworbenen
Errungenschaften gehen zugrunde. Sie haben fast alles, aber eben
nicht alles, was zum Leben erforderlich ist. Es fehlt ihnen das Licht,
und somit funktioniert die Photosynthese nicht optimal.
Etwas Ähnliches finden wir im Buch Mormon. Die Propheten
Alma und Amulek lehren das Volk der Zoramiten, die aus ihren
Synagogen aufgrund ihrer Armut ausgestoßen sind, obwohl sie diese Synagogen mit den eigenen Händen erbaut haben. Alma lehrt
sie beherzt, aber mit aller Sanftmut und liebevollen Zuneigung und
Geduld. Er erklärt uns, wie das Erblühen unserer Seele im Glauben
geschehen muss, und vergleicht diesen Vorgang mit einer Pflanze
und dessen Samenkorn. Er erklärt, was wir alles tun können, um
dieses Samenkorn zu pflegen und zu nähren. Und er erklärt, dass
diese Pflanze auch verwelken kann, wenn sie nicht alles bekommt,
was sie benötigt – ja, selbst, dass diese Pflanze dann zugrunde geht
(Alma 32:39). Bei der Pflanze unserer Seele ist es das Wort des
Herrn, das nicht fehlen darf. Bei den Pflanzen in unserem Garten
ist es das Licht.
Die Kirche hat uns zum Studium des Buches Mormon im Jahr
2020 wundervolle Kurzfilme an die Hand gegeben, die die unterschiedlichen Passagen im Buch begleiten und auf YouTube zu
finden sind. Beispielsweise lehren da Alma und Amulek Glauben an Jesus Christus (Alma 31 bis 34). Nachdem wir – meine
Frau und ich – viele der uns angebotenen Filme gesehen hatten,
haben wir uns entschlossen, unseren Freunden einen ausgewählten Film zu zeigen. Wir waren vom Geist so sehr berührt, dass wir

zuversichtlich wurden, dass auch unsere Freunde davon profitieren würden. Mag sein, dass wir
nicht unmittelbar jemanden von unseren Freunden zur Kirche begleiten können. Aber zwei
Dinge werden gewiss geschehen: Unsere Freunde gewinnen mehr Vertrauen zu uns, und sie
finden Vertrauen zum Evangelium. Dies wird
ihnen in der Geisterwelt zugutekommen.
Die folgenden Gedanken kamen mir nachts,
als ich darüber nachsann, wie ich einem Verwandten, der sich von der Kirche abwenden
wollte, helfen könnte. Die Antwort kam in Form
folgender Fragen, die man sich beim Lesen des
Buches Mormon stellen mag:
• Ist es nicht wunderbar, was ich gelesen und
gefühlt habe?
• Ist es nicht wunderbar, wie rechtschaffen wir
als Menschen sein können?

Bruder
Herbert Bruder

FOTO: HERBERT BRUDER

Die Frucht der kleinen Saat
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• Gibt es noch mehr Wahrheit, als die Propheten wie Nephi, Alma,
Abinadi und andere uns in Bezug auf das ewige Leben geben
können?
• Was mehr könnte mein Gott mir und der Menschheit offenbaren,
über mich und meine Beziehung zu ihm?
• Gibt es größere Liebe, als sie in den Grundsätzen in diesem Buch
nahegebracht wird?
• Ist es nicht ein Gott, der überaus gnädig und barmherzig zu mir ist?
• Ist es nicht eine große Segnung, heim zum Vater zu kommen, der
der Urheber aller Güte ist, die in diesem Buch aufgezeigt wird?

Peter und Paul – ein berührendes Ereignis!
Peter Mayrl
Gemeinde Wien 5, Pfahl Wien

Wien (RHS): Als ich 1965 zur Kirche kam, zählte Peter in kurzer
Zeit zu meinen Freunden. Als ich „GFV“-Leiter (das war damals
eine Berufung mit großen Herausforderungen) wurde, holte ich
mir Peter als Ratgeber. Wir arbeiteten einige Jahre sehr erfolgreich
und eng zusammen. Eines Tages bestand Peter darauf, von nun an
nur noch „Paul“ genannt zu werden. Ich fand das etwas eigenartig,
hatte aber keine Ahnung, was der Auslöser hätte sein können.
An einem Samstag besuchte ich meine Mutter und meinen Vater
an ihrem Urlaubsort. Da wir Distriktskonferenz hatten, wollten meine Frau und ich mit einem Zug fahren, der uns zeitgerecht nach
Wien bringen sollte. Mein Vater und ich suchten sehr gewissenhaft
am Fahrplan, wann dieser Zug abfahren würde. Wir waren rechtzeitig am Bahnhof. Aber der Zug kam nicht. Mein Vater und ich waren
trotz unserer Gewissenhaftigkeit blind gewesen und übersahen,
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Peter und Paul fanden durch eine Einflüsterung des
Heiligen Geistes wieder zueinander

dass heute Samstag war. Ja, wir hätten den früheren Zug nehmen müssen. Grete und ich stiegen dann in den späteren Zug ein. Damals ging
noch der Schaffner durch die Waggons, um Fahrkarten zu verkaufen. Der Schaffner kam und ich
konnte es nicht glauben – wenn ich nicht gewusst
hätte, dass Paul in einer Druckerei arbeitete, hätte
ich ihn jetzt mit „Servus Paul“ begrüßt. Die Ähnlichkeit war erstaunlich! Während des Kaufes der
Karten drängte mich der Geist: „Sag es ihm, sag
es ihm, dass du einen Freund hast, der ihm sehr
ähnlich ist!“ Nun – träge wie ich war, ignorierte
ich diese Einflüsterung und dachte: „Das interessiert den ja überhaupt nicht!“
Der Schaffner ging. Er war offensichtlich ein
ehrlicher Mann. Er kam nämlich zurück, weil er
sich um einen Schilling verrechnet hatte, und
gab ihn uns zurück. Und wieder drängte mich
der Geist. Diesmal heftiger. „Sag es ihm, sag es
ihm doch!“ Stur und dumm wie ich war, verdrängte ich dieses Gefühl nochmals, und der

FOTO: ARCHIV

Im Lichte dieser großen Wahrheiten schrumpft vieles, was der
eine oder andere in der Kirche als kritisch erachten mag, zur
Bedeutungslosigkeit. Das Buch Mormon enthält die maximal mögliche Huldigung, Wertschätzung, Lobpreisung und Verehrung für
unseren Vater und seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Wir
können ihn nicht mehr ehren! ◼

Schaffner ging wieder. Aber er kam ein drittes Mal zurück, um uns
auf eine kleine Ungereimtheit im Fahrplan hinzuweisen.
Ja, da endlich war der Geist so heftig, dass ich dem Schaffner
sagte, dass ich mit jemandem gut befreundet sei, der ihm sehr ähnlich sieht. Da geschah etwas Ungewöhnliches! Der Mann begann
zu weinen. Er erzählte uns, dass Paul sein Zwillingsbruder sei. Er
sei Peter, und er habe schon versucht, mit Paul Kontakt aufzuneh
men. Aber Paul habe immer wieder abgeblockt. Da war meiner
Frau und mir klar, dass wir die Werkzeuge sein sollten, um die
beiden zusammenzuführen.

Nach dieser eindringlichen Demonstration des
Geistes war nun Paul bereit, den Kontakt aufzunehmen. Der Kontakt zwischen Peter und Paul entwickelte sich dann zu einer wertvollen Freundschaft.
Auch für mich war das ein bedeutender Tag! Mir
wurde bewusst, warum mein sehr gewissenhafter
Vater und ich uns beim Fahrplanlesen „irren“
mussten. Für mich war dieses Ereignis eine besondere Aufforderung: Sei demütiger und vertraue
dem Herrn, wenn er dir etwas sagen möchte! ◼

Fünfzig Jahre Siegelung im Tempel – eine besondere Feier

Linz (RHS): Am 1. September 1970, vor genau
einem halben Jahrhundert, vereinte die wiederhergestellte Priestertumsvollmacht eine junge Familie im Schweizer Tempel für immer. Friedevoll um einen Altar versammelt, wurden ein
37-jähriger Vater und seine liebe Frau mit ihren
sieben Kindern im Alter zwischen 15 Jahren und
neun Monaten in strahlend weißer Kleidung
für alle Zeit und Ewigkeit aneinander gesiegelt.
Nach ihrer Taufe in der Gemeinde Linz zwei
Jahre zuvor war dies das zweite unvergessliche
Bündnis mit Gott von ewiger Bedeutung für die
Familie von Eduard und Helga Gappmaier aus
der Gemeinde Linz.
Schwester Helga Gappmaier erinnert sich an
diese Ereignisse: „Als mein Mann und ich uns
kennenlernten, waren wir beide noch jung. Eduard hatte eine fünfjährige Berufserfahrung und ich
eine abgeschlossene Berufsausbildung. Wir hatten große Sehnsucht, eine Familie zu werden und
Kinder zu haben. Weil wir beide unsere Väter im

Krieg verloren hatten, vermissten wir sie. Wir heirateten nur standesamtlich, weil Eduard katholisch und ich evangelisch war. Wir dachten da an eine Familie mit drei oder vier Kindern, aber es wollten

Eduard und Helga Gappmaier am Tag ihrer Taufe mit ihren sechs Kindern
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Markus Gappmaier
Erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Alpenländischen Mission

FOTOS: FAMILIE GAPPMAIER

noch drei Kinder mehr zu
uns, und wir nahmen sie
mit Freuden an. Trotz so
mancher Bedürfnisse, die
so eine große Familie hat
und die manchmal kräfteraubend sind, versuchten wir, das Beste für unsere Familie zu geben, aber
es fehlte etwas, um ganz
glücklich zu sein.
Eine starke Beziehung zum Tempel:
Wir entschlossen uns
das Ehepaar Gappmaier auf einer
ihrer Tempelmissionen
daher, kirchlich zu heiraten, und dafür wurde Eduard evangelisch. Ein Termin für die Eheschließung wurde festgelegt. Weil der Pfarrer
krank war, wurde sie jedoch verschoben. Inzwischen kamen die
Missionare an unsere Tür mit der Botschaft, dass wir eine Familie

für Zeit und Ewigkeit sein können. Diese Botschaft veränderte unser ganzes Leben, und wir
ließen uns in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage taufen.
Vor 50 Jahren war es uns vergönnt, im Schweizer Tempel gesiegelt zu werden, mit allen sieben
Kindern. Und es war uns möglich, mit einem
großen Teil der Familie dieses Jubiläum in unserem Heim zu feiern, mit meinem Mann, der am
Vorabend zu seinem Vater im Himmel heimgehen durfte. Es war ein tröstliches Erlebnis, getragen von Liebe und Dankbarkeit, Hoffnung und
Zuversicht, und der Gewissheit, dass Eduard noch
unter uns ist, mit seinen Kindern, Schwiegerkindern, einigen Enkelkindern und drei Urenkeln. Es
war ein Stück Himmel auf Erden und die Gewissheit, dass Jesus unser Erlöser und Heiland ist.“
Dieser göttliche Segen wurde möglich durch
liebevoll dienende Missionare,
freundschaftlich unterstützende
Gemeindemitglieder und aufrichtig wahrheitssuchende Eltern.
Es ist ein Segen, der sich heute
nicht mehr nur auf eine neun
köpfige Familie, sondern auch auf
32 Enkelkinder und nun schon
43 Urenkelkinder erstreckt. Drei
Generationen der Familie von
Helga und Eduard Gappmaier
besitzen mittlerweile persönliche Missionserfahrung (Tempelmissionen, Vollzeitmissionen als
junge Missionare und Missionarinnen und Teilzeitmissionen im
Kirchendienst). Und auch die vierte Generation ist schon um Missionsvorbereitung bemüht, wie
„Es ist ein Segen, der sich heute nicht mehr nur auf eine neunköpfige Familie, sondern
auch auf 32 Enkelkinder und nun schon 43 Urenkelkinder erstreckt.“
unter anderem von Jarom, Malea,
Alvin, Ammon und Estelle Roth
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(4. Generation) zu hören ist – hier auf einem
Bild mit ihrem Großvater Markus Gappmaier.
Wie groß die Freude ist, die im Leben von Familie Gappmaier entstanden ist, kann den angefügten Bildern nur in Ansätzen entnommen werden.
Eduard Gappmaier verließ seine irdische Vorbereitungs- und Bewährungszeit friedlich am

Abend des 31. August 2020, am letzten Tag des ersten halben Jahrhunderts seiner ewigen Ehe und Familie. Seine Familie fand sich an
ihrem speziellen Siegelungsjubiläum – überraschend – am Totenbett ihres geliebten Vaters, Großvaters und Urgroßvaters ein. Trotz
der Trauer war, wie Markus Gappmaier es empfand, der Schleier
spürbar dünn und ein besonderer, unübersehbarer Friede erfüllte
die Herzen aller Anwesenden. ◼

Eine tiefe Beziehung zum Haus des Herrn

FOTO: GERHARD EGGER

Magdalena Pramstaller
Gemeinde Innsbruck, Pfahl Salzburg

Innsbruck (RHS): Mein Mann und ich sind beide begeisterte
Ahnenforscher. Er hat damit etwa zwei Jahre nach seiner Taufe
begonnen und hat mit einem Freund, der ihm dabei geholfen hat,
verschiedene Südtiroler Pfarreien besucht. Ich konnte mich erst

Bei Magdalena und Hans Pramstaller aus Sistrans/Tirol ist die
Freude groß. In ihrem Leben haben sie für sich, Freunde und
Bekannte abertausende Namen und Daten von Verstorbenen
zusammengetragen und in Stammbäumen abgebildet. Während
der Corona-Zeit haben sie einen besonderen Wunsch: „Wir warten
sehnsüchtig darauf, dass wir die gefundenen Namen unserer Ahnen
zum Tempel bringen und die Arbeit für sie machen können.“

nach meiner Pensionierung eingehender mit
meinen Ahnen beschäftigen, allerdings habe ich
von meiner Mutter bereits das Vier-GenerationenProgramm übernehmen können, musste dann
aber doch einige Jahre lang im oberösterreichi
schen Landesarchiv und im Diözesanarchiv
St. Pölten forschen. Während unserer Vollzeitmission in Innsbruck waren wir u. a. auch damit
beschäftigt, den älteren Mitgliedern bei ihrer
Familienforschung zu helfen. Einen ganzen schönen Sommer lang haben wir durchgehend für
einen älteren Bruder im oberösterreichischen
Landesarchiv nach den Namen seiner Vorfahren
gesucht. Diese Arbeit ist uns ans Herz gewachsen!
Und sie wurde uns durch das Programm FamilySearch in letzter Zeit sehr erleichtert. Wie großartig
ist es doch, dass wir heute alles übers Internet „ins
Haus geliefert“ bekommen!
Wir haben im Dezember 1987 geheiratet,
und unsere erste Aktivität war im Jänner 1988
eine Tempelwoche im Schweizer Tempel. Beide wussten wir von Anfang an, dass die Arbeit
im Tempel unsere Hauptaufgabe sein würde,
sobald das möglich war. Im Jahr 1989 wurden
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wir von Präsident Burkhard, damals noch Ostdeutschland, als
Tempelarbeiter im Freiberg-Tempel berufen. Nach der Wiederweihung des Schweizer Tempels wurden wir von Präsident
Ringger dort als Tempelarbeiter berufen, und von 2007 bis 2015
durften wir viele Monate lang im Frankfurt-Tempel dienen. Von
2016 bis Juli 2019 waren wir dann wieder im Schweizer Tempel
als Arbeiter eingesetzt. All das ist sicher Ausdruck unserer tiefen
Beziehung zum Haus des Herrn – der Tempel ist unser Leben.

Die 2020 in Tirol für längere Zeit verhängte
strikte Ausgangssperre – nur Einkauf und Arztbesuch waren möglich – hat es uns leicht gemacht,
viele Stunden für die Familienforschung zu verwenden. Jetzt warten wir sehnsüchtig darauf,
dass wir die gefundenen Namen unserer Ahnen
zum Tempel bringen und die Arbeit für sie
machen können. ◼

BEKEHRUNGSGESCHICHTE

Die Wege des Herrn
Tim Wachter
Zweig Bischofswerda, Pfahl Dresden

Bischofswerda ( JW): Jedes Mal, wenn ich in
Gedanken die Geschichte durchgehe, wie ich
die Kirche kennenlernte, aber vor allem, wie
ich auf diesem Weg geblieben bin und welche
Sachen mir die Wahrheit und Richtigkeit davon
bestätigten, kann ich nicht anders, als zu sagen,
dass das alles auf ein großes Wunder hindeutet.
Noch im Frühjahr 2019 war ich ein ungläubiger Jugendlicher, der aus einer Familie stammt,
die nie wirklich gläubig war. Dennoch stellte ich
mir oft die Frage, ob es nicht doch einen Gott
oder eine ähnliche Macht gibt, die uns führt
und der wir unser Leben hier auf der Erde verdanken. Es blieb bei diesen Gedanken und ich
arbeitete nicht darauf hin, die Wahrheit zu entdecken. Doch im April sollte sich mein Leben
von einem auf den nächsten Moment ändern.
Ich stöberte wie so oft auf der Videoplattform
YouTube und stieß auf eine Reportage der Fernsehsendung Galileo mit dem Titel „Die größten
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Mormonenmythen“. Da ich nicht wusste, was sie mit Mormonen
meinten, schaute ich mir dieses zehnminütige Video an. Dort wurde
eine Familie mit ihren Kindern vorgestellt, die nach strengen Regeln
lebt und regelmäßig zur Kirche geht. Die Missionare und ihre Arbeit
in Deutschland wurden ebenfalls vorgestellt, dazu die grundlegenden Glaubensansichten der Kirche. Nachdem ich dieses Video gesehen hatte, war ich gar nicht so begeistert und dachte, dass man
doch nicht an einen dahergelaufenen Mann glauben kann, der
behauptet, goldene Platten von einem Engel bekommen zu haben.
Doch irgendwie interessierte es mich mehr und ich schaute es mir
wieder und wieder an. Ich begriff, dass ich der Verblendete war und
das alles, was diese Menschen da machten, einen Sinn hatte.
Ich beschloss, direkt an der Quelle nach Antworten zu suchen
und meine Fragen zum Glauben und der Entstehungsgeschichte
beantwortet zu bekommen. Ich besuchte die Website der Kirche.
Dort sah ich sofort das Angebot, ein kostenloses Buch Mormon
zu bestellen. Eine Sister aus St. George (USA) schrieb mir kurze
Zeit später eine SMS und bat um einen Gesprächstermin, der eine
Woche später stattfand. Sie fragte nach meinem Interesse und
wollte wissen, woher ich die Kirche kannte. Ein paar Tage später sollten Missionare vorbeikommen, um mir das Buch Mormon
zu bringen. Die beiden freuten sich sehr, als sie merkten, dass
ich sie schon sehnsüchtig erwartete. Sie gaben mir auch eine
Karte mit ihrer Nummer sowie die Zeiten des Gottesdienstes am
Sonntag. Ich war extrem glücklich, nun dieses Buch zu haben,
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„Ich wartete also über eineinhalb Jahre. In dieser Zeit habe ich so
viel gelernt wie niemals zuvor in meinem Leben.“

und begann, darin zu lesen. Es war sehr interessant und nur die
Müdigkeit am Abend konnte mich daran hindern, weiterzulesen.
Nach einem weiteren Treffen, bei dem wir über die Wiederherstellung und den Propheten Joseph Smith sprachen, sagte ich mir,
dass ich auch ohne Glauben leben könne und dass ich mich nicht
noch einmal mit den Missionaren treffen würde. Doch dann gab
es einen erneuten Wendepunkt. Ich wollte mich in der Stadt mit
ein paar Freunden treffen. Ich lief an einer Treppe vorbei, an der
ein paar Karten lehnten. Ich ging hin und untersuchte diese Karten und fand heraus, dass sie von den Missionaren waren und
sie diese womöglich hier verloren hatten. Ich nahm sie mit und
beschloss, mich doch noch einmal mit ihnen zu treffen, um ihnen
diese Karten zurückzugeben.
Dieses nächste Treffen bestätigte mir dann aber, dass ich mich auf
dem richtigen Weg befand und dass der Herr wollte, dass ich ihn
gehe. Ich las weiter im Buch Mormon, studierte es häufig mit den
Missionaren und lernte mehr und mehr. Das Leben ergab plötzlich
viel mehr Sinn. Irgendwann luden mich die Missionare auch zur Kirche ein, was ich aber lange ablehnte. An einem Sonntag ging ich

schließlich hin und war vollkommen überwältigt, mit welcher Liebe und Freude ich empfangen wurde. Von diesem Tag an bauten sich die
Bekanntschaften immer mehr aus. Der Zweig ist
eine wunderbare Familie und ein starkes Vorbild
für Nächstenliebe.
Schließlich fragten mich die Missionare, ob ich
den Wunsch hätte, mich taufen zu lassen. Natürlich bejahte ich das, aber machte sie nochmals
darauf aufmerksam, dass ich noch nicht volljährig war. Es benötigte die Zustimmung der Eltern,
in meinem Fall meiner Mutter. Einige Tage später
fragte ich sie also, doch sie stimmte dem nicht zu
und sagte mir berechtigterweise, dass ich bis zu
meinem Geburtstag warten solle. Ich fragte mich
in dieser Zeit, warum Gott, wenn es denn das
Richtige für mich war, so etwas zulassen sollte.
Ich zweifelte oft, doch sah später die Bedeutung
all dessen. Dies war ein Weg, den der Herr mich
gehen lassen wollte. Als ich das erkannte, verspürte ich enormen Frieden.
Ich wartete also über eineinhalb Jahre. In dieser
Zeit habe ich so viel gelernt wie niemals zuvor in
meinem Leben. Ich studierte das Buch Mormon,
las häufig in den heiligen Schriften und bereitete
mich so Stück für Stück auf meine Taufe vor. Ich
bekam wunderbare Unterstützung von den Mitgliedern und den Missionaren und konnte mir so
ein riesiges und starkes Zeugnis erarbeiten. Für all
das bin ich sehr dankbar. Aber vor allem bin ich
dem Herrn dankbar. Dankbar, dass ich Teil seines
Werkes sein kann, dass ich ein Mitglied dieser
wundervollen und wahren Kirche sein kann.
Ich sage immer, dass ich die Welt jetzt viel
klarer sehen kann. Jedem Einzelnen, der mir
geholfen hat, bin ich sehr dankbar. Die Wege
des Herrn sind manchmal für uns nicht ersichtlich und ein großes Abenteuer. Aber genau das
macht es so unglaublich spannend! ◼
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Im Internet
Offizielle Internetseiten
der Kirche
www.de.kirchejesuchristi.org
www.at.kirchejesuchristi.org
www.ch.kirchejesuchristi.org
Regionale Umschau online
Die Regionale Umschau
Deutschland – Österreich –
Schweiz wird auch auf den offiziellen Internetseiten der Kirche
als PDF angeboten. Der entsprechende Link wurde im Menüpunkt „Nachrichten“ eingefügt:
Regionale Umschau.
Auch in der App „Archiv“
ist die Regionale Umschau im
Liahona zu finden.

Weitere Internetseiten
der Kirche
www.nachrichten-de.
kirchejesuchristi.org
www.nachrichten-at.
kirchejesuchristi.org
www.nachrichten-ch.
kirchejesuchristi.org
Social-Media-Kanäle
www.facebook.com/
KircheJesuChristi.DE/
www.facebook.com/
KircheJesuChristiSchweiz
www.facebook.com/
KircheJesuChristi.at
www.instagram.com/
kirchejesuchristi.de
www.instagram.com/
kirchejesuchristi.at
www.instagram.com/
kirchejesuchristi
twitter.com/KircheJChristCH

Missionare
Aus den Pfählen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden
folgende Mitglieder auf Mission berufen:
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Talita Koch Zweig Dielsdorf, Pfahl Zürich:
Deutschland-Mission Frankfurt
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Victor Vossler Z weig Lahr, Pfahl Zürich:
England-Mission Manchester
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