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BOTSCHAFT VON DER GEBIETSFÜHRERSCHAFT

Dienst am Nächsten heiligt – Wenn wir auf die

Bedürfnisse anderer achten, erfahren wir Heiligung für unser Leben

I

n vielen Lebensbereichen sind uns in letzter
Zeit Veränderungen aufgedrängt worden,
und obwohl wir nicht alle im selben Boot sitzen, sind wir doch alle auf derselben stürmischen See unterwegs. Ich habe mich bisweilen
damit schwergetan, zu wissen, wie ich genau
vorgehen, vorwärtsstreben, produktiv sein und
mich auf die Veränderungen des Lebens einstellen soll.
Vielleicht haben Sie genau wie ich in den
letzten Monaten Gelegenheiten gehabt, den
Herrn um Führung und Erkenntnis zu bitten,
um durch die ungewohnten und einmaligen
Situationen und Umstände hindurchzumanövrieren. Sie haben möglicherweise auch das
Gefühl gehabt, dass diese Zeit einem eine Gelegenheit zur Läuterung und Heiligung bietet –
dass wir Zeit haben, unserem Vater im Himmel
näherzukommen und ein besserer Nachfolger
Jesu Christi zu werden. Immer und immer wieder haben uns Präsident Nelson, die Zwölf
Apostel und die Präsidenten und Präsidentinnen der Organisationen ermuntert, auf den Heiland zu hören,1 damit wir besser durch diese
Zeit kommen. Eine der wichtigsten Fertigkeiten,
die wir in diesem Leben erlernen und weiterentwickeln können, ist, wie wir die Stimme des
Herrn hören und Eingebungen von ihm empfangen können. Wenn wir diese Eingebungen
hören, ihnen Beachtung schenken und entsprechend handeln, können wir geläutert und
geheiligt werden.
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Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass der Herr nur zu gern
bereit ist, uns seinen Willen zu offenbaren und uns Anleitung
zu geben, was den Aufbau seines Reiches anbelangt. Präsident
Nelson äußerte den gleichen Gedanken, als er uns darin bestärkte,
uns um Offenbarung zu bemühen.2 Ich habe gesehen, dass Offenbarung leichter und schneller kommt, wenn ich bete und mich um
Anleitung bemühe, wie ich anderen dienen kann – sei es in Berufungen oder indem ich an die Bedürfnisse anderer denke, statt nur
an meine eigenen Wünsche und meine eigene Lage.
Als Elder Dieter F. Uchtdorf noch der Ersten Präsidentschaft
angehörte, sagte er einmal: „Oftmals werden unsere Gebete nicht
erhört, solange wir noch auf den Knien sind, sondern wenn
wir wieder auf den Beinen sind und dem Herrn und unseren

Eine der wichtigsten
Fertigkeiten, die wir in
diesem Leben erlernen
und weiterentwickeln
können, ist, wie wir die
Stimme des Herrn hören
und Eingebungen von
ihm empfangen können.

RANDY COLLIER

Elder Mark A. Gilmour, England
Gebietssiebziger
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Mitmenschen dienen. Wenn wir selbstlos dienen und uns weihen,
wird unser Geist geläutert, uns fallen geistig die Schuppen von
den Augen, und die Fenster des Himmels öffnen sich uns. Wenn
wir zur Antwort auf das Gebet eines anderen werden, finden wir
oftmals die Antwort auf unser eigenes.“3
Die heiligende Macht des Geistes ist jedem zugänglich, der
wissen möchte, wie er anderen noch wirkungsvoller dienen
kann, mögen es Angehörige, Freunde, Nachbarn, Mitbürger oder
Menschen sein, die uns im Rahmen unserer Berufung anvertraut sind. Wenn wir für die Bedürfnisse anderer empfänglicher
werden, dann werden wir auch empfänglicher für den Heiligen
Geist, was uns wiederum hilft, einer Bitte aus einem Lied im
Gesangbuch nachzukommen: „mehr, Heiland, wie du“4. Nach
meiner Erfahrung wird der Herr, wenn wir uns ihm im Gebet
nähern und wissen wollen, wie wir anderen eine Hilfe oder ein
Segen sein können, bereitwillig auf dieses Gebet Antwort geben.
Es kann auch Zeiten geben, in denen die Eingebung zum Handeln kommt, ohne dass ihr ein Gebet vorausging. Wenn man
aber den Glauben hat, weiterzumachen und Gutes zu tun, wird
man in beiden Fällen belohnt.
Schwester Silvia Allred, ehemalige Ratgeberin in der
FHV-Präsidentschaft, sagte es so: „Die reine Christusliebe findet

„Einander zu helfen ist eine heilige Erfahrung,
die den Empfänger erhöht und den Geber
demütig stimmt.“

ihren Ausdruck in selbstlosem Dienst am Nächsten. Einander zu helfen ist eine heiligende Erfahrung, die den Empfänger erhöht und den Geber
demütig stimmt.“5
Präsident Thomas S. Monson sagte einmal,
dass die Gelegenheiten, anderen Menschen
etwas von uns selbst zu geben, grenzenlos, aber
auch von kurzer Dauer seien.6 Ich bete, dass der
Heilige Geist uns so weit vertrauen kann, dass
wir auf seine Eingebungen achten, handeln und
damit die Antwort auf das Gebet eines anderen
werden, wodurch wir im Gegenzug eine Heiligung erfahren. ◼
ANMERKUNGEN

1. Botschaften zum Thema „Ihn höre“ finden Sie unter
www.ChurchofJesusChrist.org/hearhim
2. „Offenbarung für die Kirche, Offenbarung für unser
Leben“, Russell M. Nelson, Liahona, Mai 2018, Seite 93
3. „Wartende auf dem Weg nach Damaskus“, Dieter
F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2011, Seite 70
4. „Mehr Heiligkeit gib mir“, Gesangbuch, Nr. 79
5. „Was einen wahren Jünger ausmacht“, Silvia H. Allred,
Liahona, Mai 2011, Seite 84
6. Siehe Weihnachtsandacht der Ersten Präsidentschaft 2008
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Das Ernten von
Ähren mit der Hand
Regina Schaunig
Redakteurin der Regionalen Umschau

dem dieses Werk beruht. Diese Rechtsordnung galt bereits
im Vorherdasein, insbesondere das Recht des Erstgeborenen,
der jeweils beauftragt ist, die Familie zusammenzuhalten und
zu führen. Bruder Radzik zeigte aus den Schriften, dass der
Stamm Juda zur weltlichen Führerschaft berufen und gesalbt
wurde, der Stamm Josef jedoch zur geistigen, sodass dem
Haus Josef – und damit uns Mitgliedern der Kirche – die geistige Zusammenführung der Familie übertragen ist.
Bruder Manfred Schütze ermahnte die Mitglieder, sich um die
Tempelbündnisse zu bemühen, vor allem die Ehesiegelung, und
so dem Herrn zu zeigen, dass sie ihnen viel bedeuten. Man sollte
Bündnisse, die man mit dem Herrn schließen könnte, nicht aufschieben, erklärte er, und sich auch im Alltag dieser Bündnisse
würdig erweisen. Es liege an uns, „alles zu organisieren“, insbesondere auch das große Werk der Familienforschung und der
Erlösung der Toten.
Schwester Russo sprach über die erhabene Rolle der Frauen
im Werk Gottes. Einen Streifzug durch unsere Kirchenlieder
durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit

Salzburg ( JW): Der bisher zweite Bildungstag
des Pfahles Salzburg am 23. Jänner 2021 wurde zwar nur im digitalen Rahmen veranstaltet,
doch hatte damit eine größere Reichweite als
die Vorjahresversion, als sich die Mitglieder
noch ohne Maske und Abstand vor Ort treffen
konnten. An der über Zoom und YouTube ausgestrahlten Videokonferenz unter dem Motto
„Das größte Werk“ beteiligten sich 190 Interessenten live und nachträglich erreichte es etwa
500 Klicks. Durch das siebenstündige, teilweise
interaktive Programm führten Präsident Achim
Erlacher und Bruder André Bildhäuser, die
auch Wortmeldungen, schriftliche
Umfragen und andere Reaktionen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglich machten.
In den Vorträgen wurden historische Details und Hintergründe zu den Offenbarungen im
Buch Lehre und Bündnisse aufbereitet. Zudem wurde den Mitgliedern ein Bild davon vermittelt,
was die Sammlung Israels innerhalb der Heilsgeschichte bedeutet
und welche Aufgaben der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in diesem Werk zukommen (Vortrag von André Bildhäuser). Bruder François Radzik
erläuterte vor diesem Hintergrund
Etwa 150 Mitglieder nahmen am Salzburger Bildungstag interaktiv über Zoom teil
das „göttliche Rechtssystem“, auf
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Als Erster Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft leitete Achim Erlacher
den Salzburger Bildungstag 2021

Schwester Anna Egger unternehmen, dabei ließen die Entstehungszusammenhänge der Lieder die tröstende, einigende
und geistige Wirkung von Musik auf besondere Weise lebendig werden. Präsident Erlacher gestaltete ein Schulung

David Roth (Hoher Rat) berichtet über die Pionierin Gerti Roth

über die technischen Möglichkeiten von
Zoom-Konferenzen und ging in einem zweiten
Beitrag sehr einfühlend auf den Umgang mit
kontroversen Themen im Zusammenhang mit
Geschichte und Lehre der Kirche ein.
Wie aus sehr schwierigen persönlichen
Umständen vermehrte Stärke und geistige
Segnungen erwachsen, führte Schwester Jutta
Matern in ihrem Zeugnis zum Thema „O
Gott, wo bist du? Die Verfolgung der Heiligen – Was wir heute davon lernen können“
vor Augen. Bruder Perry Schmidl sprach zu
den Jugendlichen des Pfahles in ihrer Rolle als
„Hoffnung Israels“ und zog anschauliche Vergleiche zwischen dem historischen Zionslager und dem „Jugendbataillon Zions“. In seine
Präsentation integrierte er auch Zeugnisse des
Pfahlpatriarchen Heinz Kaiser, der österreichischen Pionierin Gerti Roth, der Missionarinnen und Missionare sowie eines Jugendlichen.
Aus dem Mund des vorletzten Sprechers,
dem Hohen Rat David Roth, erfuhren die
Zuhörerinnern und Zuhörer ebenfalls etwas
über Schwester Gerti Roth und von bisher
kaum bekannten glaubensstärkenden Begebenheiten aus der Geschichte der Kirche in
Österreich. Unter anderem sagte er: „Der
Herr vergleicht die Sammlung Israels mit
dem Ernten eines Getreidefeldes, dass Arbeiter die Sichel einschlagen und ernten. Hier
ist kein Mähdrescher im Einsatz, sondern
man ergreift die Ähren mit der Hand und ist
damit sehr nahe am einzelnen Menschen.“
Am Ende teilte Pfahlpräsident Mielacher seine Gedanken über „Zion“ und den Zionspfahl Salzburg als einen Ort der Sammlung
für ein liebevolles, vergebungsbereites, reines Volk des Herrn. ◼
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„Ein Herz für Obdachlose“
und eine Gelegenheit, etwas
zurückzugeben

FOTO: JANE MILLER

Jane Miller
Präsidentin der Jungen Damen, Gemeinde Wien 4,
Pfahl Wien

FOTO: ROMMY DUERDEN

Die beiden Jungen Damen Brooklyn (13, links) und Hallie Miller
(16, rechts) beim Verpacken der Geschenkkartons für Obdachlose

Schwester Rommy Duerden beim Online-Einkauf für Obdachlose
mit ihren Töchtern Petra (11 Jahre alt) und Britannia (14 Jahre alt)
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Wien (RHS): Die Jungen Damen der englischsprachigen Gemeinde Wien 4 sind erstaunlich!
Sie haben vom österreichweiten Projekt Ein Herz
für Obdachlose gehört und waren begeistert
von der Gelegenheit, unserer Gesellschaft etwas
von jener Geborgenheit zurückzugeben, die sie
selbst hier erleben. Die Gemeinde-JD-Präsidentschaft hat sie im Dezember 2020 gebeten, bei
einem Onlineshop Artikel auszusuchen und sie
zu ihrer Präsidentin nach Hause schicken zu lassen, damit sie sicher verpackt und anschließend
in Kartons an die Kirche geliefert werden konnten. Das war eine gute Idee, da viele der Mädchen in der Slowakei leben und zu dieser Zeit
die Grenze nicht überschreiten konnten. Die
Jungen Damen wurden ebenfalls ermutigt, wenn
möglich zu versuchen, etwas von ihrem eigenen
Geld für die Sache zu spenden. Die Mädchen
haben das wirklich ganz hervorragend gemacht.
Aufgrund ihrer Spenden konnten 14 Kartons bis
zum Rand gepackt werden. Diese Mädchen sind
ein leuchtendes Beispiel für Wohltätigkeit.
Wie im Projekt vorgesehen, wurden die Kartons im Jänner 2021 an die Wiener Obdachlosen
übergeben, da sie in der Zeit nach Weihnachten immer noch frieren und sich von öffentlicher Seite oft vergessen fühlen. Einige Artikel
waren günstig. So kaufte man Taschentücher für
einen Euro oder einen Satz Winterhandschuhe,
einen Schal und eine Mütze für 20 Euro. Durch

die breite Preisspanne wurde es mehr Menschen ermöglicht, sich an dem Projekt zu beteiligen. Alles, was die Mädchen tun mussten, war,
den Gegenstand, den sie spenden wollten, von
der Wunschliste auszuwählen und ihn online zu
kaufen. Er wurde dann automatisch an das Haus
der Gemeinde-JD-Präsidentin in Wien gesandt.
Diese kontaktlose Vorgehensweise ermöglichte
es auch mit den Jungen Damen befreundeten
Mädchen aus den Reihen der Zeugen Jehovas,
die so weit entfernt wohnen wie Bratislava in der
Slowakei, trotz der Reisebeschränkungen teilzunehmen. Vier Wochen lang durften die Mädchen
ihre Einkäufe tätigen, bevor die Schachteln mit
handschriftlichen Botschaften bestückt an die
Kirche ausgeliefert wurden. ◼

Regina Schaunig
Redakteurin für die Regionale Umschau

Haag am Hausruck ( JW): Alexander Antonopoulos wurde im Februar 2021 als neuer Präsident des Zweiges Haag am Hausruck eingesetzt. Ihm zur Seite stehen seine beiden Ratgeber
Nadir Doudou und Georg Husz. Im Folgenden
findet sich ein kurzes Interview mit Bruder
Antonopoulos anlässlich seiner Berufung:
Wie haben Sie die Berufung als Zweigpräsident persönlich erlebt?

Es stimmt mich sehr demütig, vom Herrn für
diese besondere Aufgabe berufen worden zu sein.
In der Annahme, dass ich mit meinem Vollzeit-Job,

dem Umbau am Haus und meinen Pflichten als frischgebackener
Familienvater schon genug zu tun gehabt hätte, hat mich Gott doch
wieder einmal eines Besseren belehrt und mit der neuen Berufung
wohl gemeint: „Nein, mein Sohn. Da geht noch ein wenig mehr.“
Was bedeutet für Sie dieses Amt?
Im Bewusstsein, dass dieses Amt mit viel Verantwortung einhergeht, aber gleichzeitig auch mit der absoluten Gewissheit, dass
Gott „einen Weg [bereitet], damit [ich] das vollbringen [kann], was
er … gebietet“ (1. Nephi 3:7), habe ich die neue Herausforderung
zu dienen mit Freuden angenommen. Die Gemeinde Haag am
Hausruck ist mir bereits sehr ans Herz gewachsen und die Menschen sind mir mit ihrer Glaubenstreue und Nächstenliebe eine
große Inspiration. Ich fühle mich dadurch sehr gesegnet und habe
in der Tat das Gefühl, in einem kleinen Stückchen Zion zu leben.
Juli 2021
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Zweigpräsident für ein
kleines Stückchen Zion

Die neu berufene Zweigpräsidentschaft für die am längsten bestehende
Gemeinde Österreichs: Nadir Doudou (Erster Ratgeber), Zweigpräsident
Alexander Antonopoulos (Mitte) und Georg Husz, Zweiter Ratgeber

FOTO: SIGNE LASSL

Zweigpräsident
Alexander
Antonopoulos
mit seiner
Familie

Ist es eine besondere Herausforderung in
Zeiten einer Pandemie als Seelsorger einer
Gemeinde zu dienen?

Eine Herausforderung sind die Umstellungen
aufgrund der Corona-Auflagen allemal. Immerhin
werden viele bewährte Gewohnheiten nun auf
den Kopf gestellt. Einen Zweig unter noch nie
dagewesenen Rahmenbedingungen zu leiten,
schlägt ein neues Kapitel in den Geschichtsbüchern der Kirche auf. Wer wäre da nicht nervös?
Umso mehr erfüllt es mich mit Dankbarkeit, dass
die Mitglieder der Gemeinde Haag sich so diszipliniert an die neuen Gesundheitsgesetze halten und so auch eine angenehme Atmosphäre für
alle schaffen.
Wie gehen Sie mit den derzeitigen
Beschränkungen um?

Als treue Bürger unserer Heimat ist es unser
aller Verantwortung, den Gesetzen Folge zu
leisten und so die Pandemie einzudämmen.
Aber mir war von Anfang an klar: Selbst wenn
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Versammlungen nun anders verlaufen oder unsere Gesichter
durch Masken verdeckt werden, so bleibt eines doch gleich, nämlich die Lehre Christi. Das Evangelium bleibt unverrückbar und
Gott ist derselbe gestern, heute und immerdar. Der Herr hat
gesagt: „Mögen auch … Himmel und … Erde vergehen, mein
Wort wird nicht vergehen.“ (LuB 1:38.) ◼

Frieden, Dankbarkeit und der
Sieg des Herrn in unserem Leben
Regina Schaunig
Redakteurin für die Regionale Umschau

Salzburg ( JW): Im Frühjahr 2020 hätte die Salzburger Pfahlpräsidentschaft nach zehn Jahren aufopferndem Dienst entlassen und neu aufgestellt werden sollen. Sowohl die Frühjahrsals auch die Herbstkonferenz, in denen dieser Wechsel erfolgen
hätte sollen, waren geplant, konnten aber im letzten Moment
wegen der Covid-Beschränkungen nicht stattfinden. So ging
die Pfahlpräsidentschaft mit Franz Mielacher als Präsidenten

FOTO: PERRY SCHMIDL

und Achim Erlacher und Benjamino Gessati als Ratgeber „in die
Verlängerung“.
Doch die Mitglieder des südwestösterreichischen Pfahles hatten
am 29. November 2020 die Gelegenheit, einander in einer von Calvin
Erlacher technisch hervorragend unterstützten digitalen Sonderversammlung wiederzusehen und sogar einander zuzuwinken. Die
Musik kam vom Tabernakelchor am Tempelplatz und von jugendlichen Sängerinnen und Sängern. Teil der Versammlung war auch eine
allgemeine Abstimmung der Mitglieder, und für einen Moment lang
konnte man durch Seiten mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern
scrollen und sah die Kinder, die in die Bildschirme winkten!
Als erster Sprecher hatte Präsident Gessati das Thema „Frieden
finden“ gewählt. „Gerade in dieser Zeit scheinen Konflikte und
Schwierigkeiten dies zu verhindern, etwa aufgrund der Verlagerung vieler Aufgaben ins Homeoffice oder wenn Spannungen im
eigenen Haushalt oder in der Nachbarschaft zunehmen.“ Er gab

Zeugnis, dass Jesus Christus der Fürst des Friedens ist und uns Ruhe verschaffen kann. Er verhieß jedem „seinen Frieden“, sofern er versuche, die Gebote zu halten, trotz allem „in der
Sanftmut des Herrn zu wandeln“ (LuB 19:23), zu
beten und sich „mit dem Band der Nächstenliebe
zu bekleiden“. Das Gebet sei, sagte Bruder
Gessati, „ein kräftiges Werkzeug, um den Fürsten
des Friedens in seiner Nähe zu fühlen. Er möchte
mit uns reden und uns seinen Geist senden.“
Der Erste Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft
Achim Erlacher erzählte, dass eines seiner Kinder bereits um 4 Uhr aufgestanden sei, um beim
Christbaum zu warten, bis – um 6 Uhr – die elektrischen Lichter angehen würden. „Auch viele
von uns warten bereits sehr darauf, dass sich die
Situation um die gegenwärtige Pandemie endlich normalisiert, die jeden in irgendeiner Weise getroffen hat“,
sagte er. Er und seine Familie
hätten in diesem Jahr viele
Herausforderungen erlebt.
Doch er habe sich hingesetzt
und – gemäß der Aufforderung unseres Propheten –
darüber nachgedacht, wofür
er in seinem Leben dankbar sei. Das Resultat dieses
Nachdenkens war schließlich eine lange Liste von Segnungen und Menschen, die
er den Herausforderungen
gegenüberstellte. Irgendwann erreichte seine Aufzählung eine vierstellige Zahl,
sodass Bruder Erlacher nur
eine kleine Probe daraus
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vorlesen konnte. Am Schluss seiner Ansprache
rief er alle Zuhörer zur Dankbarkeit gegenüber dem Erretter auf und zur Bereitschaft, jede
Woche etwas für ihn zu tun.
Präsident Mielacher sprach vom Jahr 2020
als einem für ihn persönlich „sehr ereignisreichen Jahr“. Er habe jedoch auch innige Gebete gesprochen und die Eingebung bekommen, wie Lehi und seine Familie eine gewisse

„Bequemlichkeit aufzugeben“ und einige Veränderungen in seinem Leben vorzunehmen. Bei der Generalkonferenz im Oktober
habe er das Gefühl gehabt, der Prophet spreche ganz persönlich zu ihm, denn er fühlte die Macht Jesu Christi in seinen Worten. Der Schlüsselsatz für ihn sei gewesen: „Sind Sie bereit, Gott
in Ihrem Leben siegen zu lassen?“ Und mit einem Mal hatte Bruder Mielacher die Antwort auf seine Fragen erhalten! – „Wie Lehis
Familie im Buch Mormon“, sagte er, „wissen auch wir nicht, wohin
die Reise geht, wir müssen einfach auf den Herrn vertrauen, dass
sie irgendwie gut ausgehen wird. Vielleicht müssen wir mehrmals
zurück nach Jerusalem gehen oder viele Unbequemlichkeiten
erfahren. Aber der Herr will von uns wissen, ob wir bereit sind,
alles zu tun, was er möchte und ihm einfach zu vertrauen. Lassen
wir den Herrn in unserem Leben siegen! Lassen wir ihn die Führung übernehmen! Er ist wunderbar! Und ich liebe ihn.“ ◼

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Ein besonderer (Sonn-)Tag
Annie Metzig-Schubert
Gemeinde Delingsdorf, Pfahl Hamburg

Bei einer Sonderversammlung des Pfahles Salzburg
während des Lockdowns im November 2020
waren viele Teilnehmer über Zoom zugeschaltet.
Besonders berührend war es, als die Kinder des
Pfahles den Mitgliedern zuwinkten.
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Delingsdorf (MS): Am 21. Februar 2021 zwischen 20 und 21
Uhr ging für Hanna und Ronja Schubert, zwei junge Damen aus
der Gemeinde Delingsdorf im Pfahl Hamburg, ein langgehegter
Wunsch in Erfüllung: Im Alter von vierzehn Jahren konnten die
Zwillinge ihre vom deutschen Grundgesetz festgelegte Religionsfreiheit nutzen und sich durch die Taufe in die Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage aufnehmen lassen.
Ihre Eltern hatten sich getrennt, als die Mädchen zwei Jahre alt
waren. Bald darauf hatte ihre Mutter (bei der sie fortan lebten)
ihren heutigen Stiefvater kennengelernt, der sie – obwohl damals
bereits seit über 20 Jahren inaktiv – mit der Kirche bekannt machte. Seit ihrem ersten sonntäglichen Besuch eines Gemeindehauses

FOTO: ANNIE METZIG-SCHUBERT

im Alter von vier Jahren fühlten Hanna und Ronja sich dort sehr
wohl und lernten in der Primarvereinigung, im familiären Schriftenstudium und bei Familienabenden, später auch bei den Jungen
Damen, beim Seminar und im persönlichen Studium begierig alles,
was sie über Jesus Christus und sein Evangelium in Erfahrung
bringen konnten. Sie beteiligten sich mit Begeisterung an Kinderund Jugendprogrammen und -aktivitäten, an Dienstprojekten und
zuletzt sogar an der Betreuungsarbeit in ihrer Gemeinde. Über die
Jahre schlossen sie Freundschaft mit bestimmt hundert Missionaren und Missionarinnen aus aller Welt.
Sie fuhren oft mit ihrer Familie zum Tempel und brachten
auch gerne mal Freunde mit, die keine Mitglieder der Kirche
waren – so wie sie selbst ja eigentlich auch. Denn da ihr leiblicher
Vater trotz all ihrer Bemühungen (und der vieler lieber Glaubensschwestern und -brüder) über die Jahre seine Skepsis gegenüber
der Kirche des Herrn nie fallen ließ, blieb ihnen seine Erlaubnis
zu ihrer Taufe verwehrt.
Umso freudiger war die Stimmung an jenem Sonntag im
Februar, als – dank entsprechender aktueller Bestimmungen im

Hanna (links) und Ronja Schubert (rechts) zeigen nach ihrer Taufe
ihre Tempelscheine

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – zwar
nur wenige Gemeindemitglieder, Angehörige und
Freunde dem Ereignis vor Ort, aber umso mehr
Gemeindemitglieder, Angehörige und Freunde
(aus aller Welt!) virtuell per Livestream beiwohnen konnten. Beteiligte im Gemeindehaus und
vor den Bildschirmen, Kirchenmitglieder und
Nichtmitglieder äußerten sich gleichermaßen
beeindruckt vom besonderen Geist, der während
dieses lang ersehnten Taufgottesdienstes für zwei
besondere Töchter Gottes herrschte. ◼

Ich weiss, was auch kommt,
es wird gut sein
Daniela Obrist
Gemeinde Frauenfeld, Pfahl St. Gallen, Schweiz

Frauenfeld (MA): Als unser ältester Sohn Joshua
am 22. März 2020 seine Missionsberufung erhielt,
war unsere Umgebung sehr intensiv mit dem
Coronavirus beschäftigt. Wir hatten gehört, dass
viele Missionare und Missionarinnen nach Hause
geschickt wurden und dort zuerst 14 Tage in
Quarantäne verbringen mussten, um dann eine
neue Berufung zu bekommen.
Inmitten dieser Unsicherheit sassen wir an
diesem Sonntagnachmittag als Familie in unserem Wohnzimmer. Wir waren gespannt, wo
Joshua als Vollzeitmissionar dienen würde. Er
wurde in die Arizona-Mission Mesa berufen und
sollte seine Mission am 7. Juli 2020 beginnen.
Uns war schnell klar, dass diese Mission vermutlich nicht so beginnen würde, wie geplant. Für
mich als Mama galt: Egal wie es kommt, es wird
der richtige Weg sein.
Juli 2021
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Wir bekamen Mails vom Missionspräsidenten aus Mesa in Arizona. Er und seine Frau
freuten sich, Elder Obrist in ihrem Gebiet willkommen zu heissen. Die USA schlossen ihre
Grenzen und verunmöglichten damit eine Einreise für Missionare aus dem Ausland. Es war
eine spezielle Zeit, nicht zu wissen, wie es mit
der Berufung weitergehen würde. Wir vertrauten auf den Herrn. Kurz vor Eintritt in die

Familie Obrist durfte eine ganz besondere
Zeit im Freiberg-Tempel verbringen
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Missionarsschule bekam Joshua Bescheid, dass das Missionstraining online stattfinden würde. Er bekam aus England ein riesiges
Paket mit seinen Namensschildern, etlichen Büchern und Kopfhörern fürs Lernen zuhause.
Am 5. Juli fuhren wir als ganze Familie zum Gemeindehaus
Landquart, wo Joshua vom Pfahlpräsidenten als Missionar eingesetzt wurde. Es war für uns alle ein ganz spezielles und geistiges Erlebnis. Zu diesem Zeitpunkt erfuhren wir, dass unser
Sohn vorübergehend in der Deutschland-Mission Berlin dienen

STIMMEN AUS VERGANGENEN ZEITEN

wird. Joshua durfte mit fünf Missionaren und zwei Missionarinnen die Online-Missionarsschule auf Englisch beginnen. Er schilderte uns immer wieder die zu lösenden Aufgaben und Workshops. Am Mittag und am Abend assen wir gemeinsam. Dabei
erzählte Joshua uns, was sie online besprochen hatten. Eine Episode war sehr lustig. Wir sind eine Familie, die Facebook bisher
eher mied. Mit der Missionsberufung kommuniziert Elder Obrist
hauptsächlich über Facebook und E-Mail. Einer der Missionare
aus der Missionarsschule kommt aus Simbabwe. Er schickte unserem Sohn Joshua eine Freundschaftsanfrage. Kurz darauf bekam
er Hunderte von Freundschaftsanfragen aus Simbabwe. In der Kirche findet man scheinbar überall auf der Welt sehr schnell Freunde, sogar während der Corona-Krise. Nach den vielen Stunden vor
dem Bildschirm war Joshua froh, wenn er etwas Bewegung an der
frischen Luft geniessen konnte. Da die Missionare angehalten sind,
nicht alleine unterwegs zu sein, war eine spazierfreudige Mama
die perfekte Begleitung. Wir führten viele aufbauende und tiefgründige Gespräche, die ich sehr genoss.
Am 31. Juli war es endlich soweit. Wir brachten unseren Sohn
zum Flughafen. Wir wussten, dass er in Berlin abgeholt wird. Sonst
hatten wir keine Info und trotzdem waren wir sicher, dass alles
gut werden würde. Bevor wir von unserem Sohn hörten, bekamen
wir eine herzliche E-Mail vom Missionspräsidenten Bruder Leimer
und seiner Frau. Sie schickten uns Fotos von unserem Sohn und
teilten uns mit, dass er gemeinsam mit zwei weiteren Missionaren
in Erfurt dienen werde. Das Speziellste an dieser Nachricht war,
dass wir als Eltern zu einer Tempelsession nach Freiberg eingeladen wurden. Wir durften unseren Sohn am 12. August zu seinem
Endowment im Freiberg-Tempel begleiten. Der Tempel wurde nur
für eine kleine Gruppe von Missionaren geöffnet. Es war ein sehr
geistiges und besonderes Erlebnis. Wir lernten den Missionspräsidenten und seine Frau kennen und waren von ihrer Arbeit und
ihrem Engagement begeistert. Wir fühlten uns sehr gesegnet, diesen Moment miterleben zu dürfen.
Wir leben in einer Zeit mit besonderen Umständen, in der nicht
alles so abläuft, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Ich
bin gespannt, was sich während der Mission unseres Sohnes weiter
ereignen wird. Ich weiss, was auch kommt, es wird gut sein. ◼

Die schützende Hand eines
liebenden Vaters
Peter Mayrl
Gemeinde Wien 5, Pfahl Wien

Wien (RHS): Als ich ihr Heimlehrer wurde, war
Schwester Heymann bereits eine sehr betagte
Frau. Sie strahlte einen inneren Frieden aus, der
mich vom ersten Kontakt an berührte, und sie hatte ein unerschütterliches Vertrauen zu ihrem Vater
im Himmel. Mein Mitarbeiter in meiner Heimlehrberufung war einer meiner Söhne. Ich denke, sie
hat durch die gemeinsamen Stunden sowohl meine als auch die Entwicklung meines Sohnes sehr
beeinflusst. Bei einem unserer Besuche schüttete
sie ihr Herz aus und berichtete in tiefer Dankbarkeit, wie sehr sie die schützende Hand des Herrn
in ihrem Leben begleitet hatte. Sie erzählte uns,
was ihr Herz so tief ergriff. In ihren Worten konnte man den Frieden und die Dankbarkeit dem
Herrn gegenüber spüren. Da waren keine bösen
Gefühle in ihrem Herzen – nur Dankbarkeit!
Während des Zweiten Weltkrieges lebte Schwester Heymann mit ihren drei Kindern in Dresden.
Ihr Mann war nicht bei ihr, denn er diente als Soldat an der Front. Schwester Heymann kannte die
Kirche und das Evangelium damals noch nicht.
Aber in ihrer Seele hatte sie immer das Wissen,
dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt.
Dann kam der Tag, an dem Dresden im Bombenhagel und Feuersturm vesank. Sie befand
sich mit ihren Kindern in einem nicht sonderlich gut geschützten Keller und konnte aus
einem Kellerfenster das schreckliche Geschehen verfolgen. Als sie das Flammenmeer durch
das Kellerfenster beobachtete, spürte sie ganz
deutlich, wie der Herr ihr sagte, sie müsse den
Juli 2021
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schützenden Keller verlassen und sich durch das Flammenmeer
einen Weg zu den Feldern bahnen. Sie alle würden sonst an den
Rauchgasen ersticken. Zugleich hatte sie das innige Gefühl, der
Herr werde vor ihr hergehen und ihr den Weg freimachen.
Sie blickte ins Freie und machte eine interessante Beobachtung.
Das Flammenmeer sackte manchmal großflächig in sich zusammen – als würde es Luft holen wollen, um an einer anderen Stelle
dafür voll aufzulodern. In tiefem Glauben an den Herrn und mit
allem Mut, den sie aufbringen konnte, verließ sie das Haus mit
einem Kind im Kinderwagen und mit den beiden anderen Kindern
an den Händen, um das schier Unmögliche zu tun. Und es war tatsächlich so – sie konnte so an mehreren Häuserblöcken vorbei ins
freie Feld fliehen. „Der Herr ist vor mir hergegangen und hat mir
immer eine Gasse freigemacht!“, erzählte sie.
Als sie im freien Feld war, erfüllte sie eine tiefe Dankbarkeit,
deren Größe wir als diejenigen, die das nicht erlebt haben, kaum
nachempfinden können. Doch es kam zu einer neuerlichen
Bedrohung! Sie wurden von einem englischen Jagdflugzeug
bemerkt. Dieses flog sie im Tiefflug an und nahm sie mit dem
Maschinengewehr unter Feuer. Ein Projektil durchschlug den Kinderwagen, ohne das Baby zu treffen. Aber die anderen verfehlten
ihr Ziel. Der Pilot kehrte um, damit er diesmal sein schreckliches
Vorhaben vollenden könne. Aber da war ein Graben mit einer
Brücke. Schwester Heymann flüchtete unter diese Brücke, worauf

„In tiefem Glauben an den Herrn und mit allem
Mut, den sie aufbringen konnte, verließ sie das
Haus mit einem Kind im Kinderwagen und mit
den beiden anderen Kindern an den Händen, um
das schier Unmögliche zu tun.“

der Pilot seine Absicht, die Mutter mit den Kindern zu töten, aufgab.
Nach dem Krieg hatte Schwester Heymann mit
ihrem Ehemann einige glückliche, gemeinsame
Jahre in der DDR. Dann wurde Herr Heymann
schwer krank. Er musste stationär gepflegt werden. Doch sie wollte Freunde in Österreich besuchen. Die Behörde gab ihr die Genehmigung
unter der Bedingung, dass sie ohne ihren Ehepartner reise. Als sie sich von ihrem Ehemann
verabschiedete, gab ihr dieser einen eindringlichen Rat: „Bitte bleibe in Österreich und komm
nicht zurück. Nimm keine Rücksicht auf mich. Ich
liebe dich so sehr; aber gerade deshalb gebe ich
dir diesen Rat!“ Diese Situation war für Schwester
Heymann sehr schwierig. Einerseits war es für sie
undenkbar, ihren geliebten Ehemann zu verlassen. Andererseits hatte sie das Gefühl, dieser Ratschlag war inspiriert vom Herrn gekommen. So
entschied sie sich schweren Herzens, dem Rat
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„Die Möglichkeit, die unser Vater im Himmel geschaffen hat, im
Tempel für immer an ihren Partner gesiegelt zu werden, erfüllte sie
mit inniger Freude.“

ihres Ehemannes gehorsam zu sein und blieb in Österreich – und
kurze Zeit darauf verstarb ihr Ehemann in der DDR.
Einige Jahre später lernte Schwester Heymann durch Missionare
die Kirche kennen und wusste sofort, „dies ist die Kirche des Herrn“
und ließ sich taufen. Die Möglichkeit, die unser Vater im Himmel
geschaffen hat, im Tempel für immer an ihren Partner gesiegelt zu
werden, erfüllte sie mit inniger Freude. Zugleich wusste sie nun, wie
richtig die Entscheidung war, ihren Ehemann alleine zurückzulassen. Denn erst dadurch war die Siegelung möglich geworden.

Die Kirche in den Medien
Hanau: Ein Jahr nach den Mordanschlägen in Hanau berichteten
mehrere Medien über die Gedenkbotschaft des Runden Tisches der
Religionen, die am 19. Februar an die Opfer erinnerte und zu Respekt und Nächstenliebe aufrief. Das kurze Video, das auf YouTube
zu finden ist, verdeutlicht, dass ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen das Ziel der Mitmenschlichkeit verfolgen und gemeinsam
für eine starke, freundliche und vielfältige Stadt eintreten. Neben
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage waren auch die
Jüdisch-Chassidische Kultusgemeinde Breslev, die Katholische Kirche
Sankt Klara und Franziskus Hanau-Großkrotzenburg, die Neuapostolische Kirche Hanau, die Ahmadiyya Muslim Jamaat Hanau K.d.ö.R.,
der Islamische Verein Hanau e.V., der Muslimische Arbeitskreis Hanau
(MAH) e.V., die Evangelischen Kirchengemeinden Klein-Auheim und
Steinheim am Main, die Evangelische Stadtkirchengemeinde Hanau
sowie die Bahá’í-Gemeinde Hanau beteiligt. ◼
Den Text recherchierte Judith Wächtler.

Schwester Heymann bat mich, ich möge stellvertretend für ihren Mann an dieser heiligen
Handlung teilnehmen. Es war eines der wertvollsten und schönsten Erlebnisse, die ich in
meinem Leben hatte. Besonders, weil ich die
Freude und Dankbarkeit im Herzen dieser
Schwester erkennen konnte. Nun hatte sie die
Gewissheit, dass sie mit ihrem Ehepartner für
ewig zusammen glücklich sein wird und nichts
mehr sie trennen kann! ◼

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
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Missionare
Aus den Pfählen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden
folgende Mitglieder auf Mission berufen:

Impressum
Regionale Umschau
Leitende Redakteurin:
Judith Wächtler (JW),
redaktion.umschau@gmail.com
Redaktion Deutschland Nord:
Marco Schildknecht (MS), Am Sägewerk 11,
24598 Boostedt; ms@schildknecht-online.de;
zuständig für die Pfähle Berlin, Dortmund,
Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Ashley Alves 
Gemeinde Freiburg im
Breisgau, Pfahl Zürich:
Portugal-Mission Lissabon

Lara Bauerfeind 
Gemeinde Leipzig 2,
Pfahl Leipzig: UngarischRumänische Mission

Sophie Hoffmann
Gemeinde Ausgburg,
Pfahl München:
Deutschland-Mission Berlin

Redaktion Deutschland Süd:
Andrea Mohr (AM), Vösendorfring 74, 64380
Roßdorf; a-mohr@outlook.com; zuständig für die
Pfähle Dresden, Frankfurt, Friedrichsdorf, Heidelberg, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart
Redaktion Österreich:
Regina H. Schaunig (RHS), Pirk 7, 9132 Gallizien;
re.schaunig@gmail.com; zuständig für die
Pfähle Salzburg und Wien
Redaktion Schweiz:
Manfred Abderhalden (MA), Grosswiesstr. 7, 9313
Muolen, und Martin Neidhart (MN), Meienstr. 8,
3052 Zollikofen; redaktion@ldschurch.ch; zuständig für die Pfähle Bern, St. Gallen und Zürich

Sinja Vera Hug, 
Gemeinde Pratteln,
Pfahl Bern:
Alpenländische Mission

Johanna Kretzschmar 
Gemeinde Schwerin,
Pfahl Hamburg:
Schottland-Irland-Mission

Leo Wilhelm Lauener
Gemeinde Burgdorf,
Pfahl Bern: DeutschlandMission Frankfurt

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.

Regionale Umschau Deutschland – Österreich – Schweiz

Melina Antonia
Weidmann Gemeinde
Burgdorf, Pfahl Bern:
Italien-Mission Mailand

Marisa Zacherl 
Gemeinde Landshut,
Pfahl München: SpanienMission Barcelona

Elder Saulo G. Franco
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Die Initiative zur Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen – eine
wertvolle Chance
Elder Massimo De Feo
Hygienebeutel für
Obdachlosenhilfe
Brigitte Pohli-Bielitza
Licht und Kraft inmitten der
Pandemie
Renata und Daniel Müller
Kleidertausch – mit Bedacht
und Abstand
Michaela Walter
Gemeinde Hanau packt
Geschenke für Wohnungslose
Ralf Grünke
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Gehen und Gutes tun im Jahr
2020!
Elischa Grünauer
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Unterstützung aus der Schweiz
Reinhard Staubach
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R2 Das Wunder der Auferstehung

Helén Schmidtke 
Gemeinde Solothurn,
Pfahl Bern: AustralienMission Melbourne

