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Anwenden, was wir in der
Generalkonferenz gelernt haben
Elder Matthieu Bennasar, Frankreich
Gebietssiebziger

I

ch habe mich oft gefragt, wie die
Leute reagieren würden, wenn sie
Eintrittskarten zu einem Auftritt von
Adam im Wembley-Stadion in London, Abraham im Olympia-Stadion in
Berlin oder Mose im Estadio Santiago
Bernabéu in Madrid kaufen könnten. Die meisten wären wohl bereit,
sich das mal anzusehen, und würden
auch eine hübsche Stange Geld dafür
ausgeben. Als Heilige der Letzten
Tage werden wir alle sechs Monate
dazu eingeladen, uns an den Worten der neuzeitlichen Propheten zu
weiden. Die letzte Generalkonferenz
liegt nun schon einige Monate zurück.
Inwiefern hat uns dieser starke Einfluss etwas gebracht? Inwiefern hat
sich unser Leben verändert? Inwiefern
haben wir die wertvollen Lektionen
angewandt?

Elder
Matthieu
Bennasar

Zur Vorbereitung dieser Botschaft
fragte ich einige Mitglieder meiner
Familie, welche Segnungen sie erlebt
haben, nachdem sie die lehrreichen
Aussagen aus der letzten Generalkonferenz in die Tat umgesetzt haben.
Nachstehend finden Sie einige ihrer
goldenen Worte. Wie würden Ihre
aussehen?
• „Ich dachte immer, dass mein Stand
vor Gott umgekehrt proportional zu
meinem Bedürfnis umzukehren sei:
Wenn ich nicht umkehren musste,
bedeutete es, dass ich auf dem richtigen Weg war, weil ich ja nichts
Falsches tat. Jetzt ist mir aus den
Worten des Propheten klargeworden, dass es genau das Gegenteil
bedeutet: Die Umkehr muss in meinem Leben jeden Tag eine zentrale

Rolle einnehmen, damit ich geistig
erfolgreich sein kann.“
• „Nach der Generalkonferenz hatte
ich den Wunsch, mich aufmerksamer mit den heiligen Schriften
zu befassen. Dadurch habe ich
viel häufiger geistige Eingebungen
erhalten und mich bemüht, ihnen
zu folgen.“
• „Ich habe erfahren, wie ich wissen
kann, dass meine Umkehr abgeschlossen ist: Wenn ich den Geist
des Herrn in meinem Leben verspüre, bedeutet es, dass mir entweder vergeben wurde oder ich
zumindest auf dem richtigen Weg
zur Vergebung bin.“
• „Durch die Generalkonferenz wurde mein Wunsch größer, mir mehr
Zeit für persönliche Offenbarung
zu nehmen. Dadurch habe ich jetzt
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Wenn man über diese Antworten
nachdenkt, fallen drei Grundsätze auf,
die einem helfen, die Generalkonferenz zu einem Segen werden zu lassen:
1. Es gibt keine Abkürzung zu geistigem Fortschritt. Wir müssen uns
ihn erarbeiten. Ganz gleich, wie
sehr uns eine Generalkonferenz
gestärkt und erbaut haben mag –
etwaige geistige Fortschritte tragen
erst dann Früchte, wenn wir das
anwenden, was wir während der
Konferenz als persönliche Eingebung erhalten haben.
2. Wenn wir uns auf die Verheißungen konzentrieren, die wir bei
der Konferenz empfangen haben,
erkennen wir die Segnungen des
Herrn leichter und verspüren stärker, dass er uns liebt. Vielleicht
freuen wir uns, weil das Evangelium in neue Länder gebracht wird,
ohne zu bedenken, dass dies eine
der verheißenen Segnungen war,
die der Prophet nannte, als er
vor kurzem dazu aufrief, die Kirche korrekt mit ihrem offenbarten Namen zu bezeichnen. Präsident Nelson sagte: „Ich verheiße
Ihnen: Wenn wir unser Bestes
geben, um den richtigen Namen
der Kirche des Herrn wiederherzustellen, [werden uns] die
Erkenntnis und die Macht Gottes … helfen, jeder Nation, jedem
Geschlecht, jeder Sprache und
jedem Volk die Segnungen des
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wiederhergestellten Evangeliums
Jesu Christi zu bringen.“1
3. Wie wir den heiligen Schriften entnehmen können, folgt geistiges Lernen einem Wiederholungsmuster.
Um sich an die Grundsätze, die in
der Generalkonferenz angesprochen werden, zu erinnern und sie
zu verinnerlichen, bis sie schließlich
ein Teil von uns werden, muss man
sich normalerweise häufig mit ihnen
auseinandersetzen. Daher bringt
das einmalige Schriftstudium selten
den erwarteten Nutzen. Wenn wir
uns mit echtem Vorsatz immer wieder damit befassen, werden wir zu

einem wandelnden Boten Christi,
dem die Gebote in Fleisch und Blut
übergegangen sind.
Während wir nun also über die letzte Generalkonferenz nachdenken und
uns auf die nächste einstimmen, sollte
uns immer bewusst sein, dass so eine
Konferenz uns eine besondere Zeit
bietet, in der wir den Abstand zum
Himmel erheblich verkürzen können,
und eine wunderbare Gelegenheit, die
Hand Gottes zu berühren. ◼
ANMERKUNG

1. Russell M. Nelson, „Der richtige Name der
Kirche“, Liahona, November 2018, Seite 87
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Begegnung mit dem Oberbürgermeister
Eva-Maria Bartsch
Gemeinde Dresden, Pfahl Dresden

FOTO VON RALF BARTSCH

mehr Offenbarung und Eingebungen, wofür ich dankbar bin.“
• „Ich wurde daran erinnert, dass es
keine richtige Weise gibt, das Falsche zu tun. Das hilft mir, mit Versuchungen besser zurechtzukommen.“

Freiberg (EB): Im Rathaus der
Universitätsstadt Freiberg fand ein
Treffen zwischen dem Oberbürgermeister Sven Krüger und dem Tempelpräsidenten Viktor Wadosch in
Begleitung seines Ersten Ratgebers
Ralf Bartsch statt. Sehr freundlich
wurden sie zunächst vom Leiter
des Büros des OB, Herrn Preissler,
begrüßt. Da er persönlich Kontakte
zu Mitgliedern in Brand-Erbisdorf
hat, war er gut über die Kirche und
den Tempel informiert. Er führte die
Gäste in die Amtsstube des Oberbürgermeisters, wo das Oberhaupt
Tempelpräsident Viktor Wadosch beim
freundschaftlichen Händedruck mit
Oberbürgermeister Sven Krüger

FOTO VON RALF BARTSCH
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Auf den Spuren der eigenen Vorfahren
Bettina Zygmont, Christian Gräub (Bischof)
Gemeinde Bonstetten, Pfahl St. Gallen, Schweiz

des Tempels in Freiberg, Viktor
Wadosch, der Oberbürgermeister der
Universitätsstadt Freiberg, Sven Krüger,
und Ralf Bartsch, Erster Ratgeber in
der Tempelpräsidentschaft, vor den
Bildnissen der Kurfürsten Sachsens

der Stadt die Tempelpräsidentschaft
empfing.
Etwa eine Stunde sprachen sie
über Fragen des allgemeinen Zusammenlebens, der Integration und der
Entwicklung der Stadt Freiberg. Ein
besonderes Lob sprach Oberbürgermeister Krüger für das Tempelgelände aus, das er als Perle der Stadt
bezeichnete.
Als der Präsident die Aufgaben des
Tempels erläuterte, betonte er auch
die ewige Ehe, die mit der Ehesiegelung im Tempel beginne.
Das Treffen wurde mit dem beiderseitigen Versprechen, sich für gute
christliche Werte in der Gesellschaft
einzusetzen, und dem Wunsch, dass
sich die Gemeinschaft der Stadt weiterhin kraftvoll entwickeln möge,
beendet. Ein Foto in der Galerie der
Kurfürsten Sachsens erinnert an die
erfreuliche Begegnung. ◼

gewesen. Ob ich nicht allenfalls mehr
über ihn herausfinden könnte?“
Obwohl Schwester Zygmont
anfänglich überzeugt war, keine Zeit
für Familienforschung zu haben,
begann mit dieser Aufforderung ihres
Vaters eine „abenteuerliche Expedition in Staatsarchive und auf Zivilstandsämter, durch Zeitungsarchive
und Kirchenbücher. Ich begegnete
in meinem Stammbaum Raubrittern,
Betrügern und Einwanderern, entdeckte eine Verwandtschaft zur Ersten Präsidentschaft und konnte nicht
genug davon bekommen.“
Bruder Lukas Strittmatter, der dem
Vortrag beiwohnte und nur wenige
Monate nach Schwester Zygmonts
Taufe selbst der Kirche beigetreten
war, führte nach ihrem Referat aus:
FOTO VON CHRISTIAN GRÄUB

(Von links nach rechts:) Der Präsident

Bonstetten (MA) „Meine Faszination
für Familienforschung begann eigentlich eher durch Zufall“, sagte Schwester Bettina Zygmont am Anfang ihres
motivierenden Vortrags über Familienforschung am 24. Februar 2019.
Seit rund 18 Monaten ist sie Mitglied
der Kirche.
„Als ich eines Tages zwischen alten
Fotos unverhofft auf den Eheschein
meiner Grosseltern stiess, war meine
Neugier geweckt. Zum ersten Mal
sah ich die Namen meiner Urgross
eltern und erfuhr, dass mein Vater
und mein Urgrossvater denselben
Vornamen hatten. Darauf angesprochen, meinte mein Vater bloss, er sei
bestimmt nicht nach seinem Grossvater benannt worden, der sei nämlich das schwarze Schaf der Familie

Schwester Zygmont während ihres Vortrags
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Kraft haben.“ („In Liebe verbunden“,
Liahona, Mai 2005, Seite 80.)
Die von Schwester Zygmont abgegebene Zusammenstellung von online
verfügbaren Quellen für die eigene
Familienzusammenführung ist besonders wertvoll. Dazu gehören z. B. der
Bibliothekskatalog des Zürcher Staatsarchivs, Zeitungen, Online-Datenbanken,
Adressbücher, das Historische Lexikon
der Schweiz oder Gerichtsakten.
Bei einem von der Ältestenkollegiumspräsidentschaft vorzüglich hergerichteten Apéro-Buffet konnten sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Vortrag rege über ihre

eigenen Erfahrungen mit Familiengeschichte austauschen oder sich weiter
mit der Referentin unterhalten.
Der gelungene Abend zeitigte nur
wenig später erste Früchte. So berichtete die FHV-Leiterin, Schwester Heidi
Aeschbacher, kurz darauf begeistert:
„Die positive Energie an diesem
Abend war so ansteckend! Ich habe
seit diesem Vortrag drei neue Namen
erforscht und eine Siegelung für die
Tempelarbeit reserviert. Ich habe vor,
in nächster Zeit im Center für Familiengeschichte in der Kirche in Bonstetten noch mehr Namen zu erforschen
und vieles mehr zu organisieren.“ ◼

Unterstützung des Frauenhauses
Claudia Ollenik
Pfahl-FHV-Leitung, Pfahl Heidelberg

Heidelberg (EB): Der vergangene
Pfahl-Schwesterntag im Pfahl Heidelberg stand unter dem Motto: „Meine
Seele hat großen Wert“.
Schwerpunkt war ein Dienstprojekt.
Die Idee, etwas für Frauen zu tun, die
sich derzeit nicht so wertvoll fühlen,
wurde gefestigt und geplant. Schwester Mandel nahm deshalb mit dem
Frauenhaus in Ludwigshafen Kontakt
auf, um sich über die besonderen
Bedürfnisse dort zu informieren.
Benötigt wurden Putz- und Reinigungsmittel, Hygiene- und Kosmetikartikel. Also wurde fleißig gesammelt
und zusammengetragen. Während des
Schwesterntages packten die Schwestern mit viel Liebe 30 Präsente und
legten ihnen schöne und motivierende Geschichten und Zitate über den
besonderen Wert einer Frau bei. Diese
Geschenke sollten eine kleine Freude

Hübsch verpackt sind die
Spendenartikel für Frauen in Not

zu Weihnachten oder zum Geburtstag
der Frauen sein.
Bald darauf trafen sich die Schwestern Siebert, Ollenik und Frost mit
den Vorsitzenden und Beisitzerinnen
des Frauenhauses in Ludwigshafen,

FOTO VON CAROLINE FROST

„Mich hat besonders beeindruckt,
dass Bettina nicht nur Anwältin, sondern auch Kriminalistin und Familien
zusammenhalterin über Generationen
ist.“
In der Tat verspürte Schwester Zygmont bald ein Gefühl der Verantwortung gegenüber all ihren Vorfahren.
„Als einziges Mitglied der Kirche in
meiner Familie wurde mir bewusst,
wie wichtig es ist, nicht nur die Namen
meiner Familienangehörigen zu finden, sondern auch sicherzustellen,
dass diese die notwendigen heiligen
Handlungen erhalten. Immer wieder
durfte ich merken, welche Hilfe mir
nicht zuletzt von der anderen Seite des
Schleiers zuteilwurde. Mehr als einmal
erhielt ich, nachdem ich einen Familiennamen mit in den Tempel genommen hatte, ganz klare Inspiration, wie
ich in dieser Linie weitersuchen sollte.
In einem Fall lag die Antwort, in Form
eines Schreibens eines Stadtarchivs
in Deutschland, sogar sprichwörtlich
nach meiner Rückkehr aus dem Tempel in meinem Briefkasten.“
Auf ihre Taufe zurückblickend,
zitierte Schwester Zygmont Präsident
Henry B. Eyring: „Als Sie getauft wurden, blickten Ihre Vorfahren hoffnungsvoll zu Ihnen herunter. Nach
vielleicht jahrhundertelangem Warten
jubelten sie, als sie sahen, wie einer
ihrer Nachkommen gelobte, sie zu
finden und ihnen Freiheit anzubieten. Wenn Sie diesen Menschen wieder begegnen, werden Sie in ihren
Augen entweder Dankbarkeit oder
schreckliche Enttäuschung sehen. Sie
sind mit ihnen in Liebe verbunden.
Die Hoffnung Ihrer Vorfahren liegt
in Ihrer Hand. Fassen Sie den Entschluss, weiterzuarbeiten und diese Menschen zu finden, dann werden Sie mehr als nur Ihre eigene

nicht zu übersehen. Während am Tag
im Frauenhaus hauptamtliche Kräfte
vor Ort sind, wird der gesamte Nachtdienst von Ehrenamtlichen übernom
men. Es ist beachtlich, was diese
Frauen für Frauen in Not leisten.
Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und manchmal auch ihre
Kinder werden im Frauenhaus aufgenommen. Sie finden dort einen
sicheren Ort, Hilfe bei Behördengängen, teilweise psychologische Betreuung und vielerlei weitere Hilfe. In der

Fröhliches Beisammensein in Rottweil
Silvia Gardedieu
Sekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl Zürich

2019 in ihren historischen Gassen
von den unternehmungslustigen
Schwestern des Pfahls Zürich beim

Regel bleiben die Frauen dort mehrere
Monate, bis sie wieder in der Lage sind,
sicher auf eigenen Füßen zu stehen.
Freudig und dankbar wurden die
Spenden entgegengenommen. Im
13. Glaubensartikel heißt es: „Wenn es
etwas Tugendhaftes oder Liebenswertes gibt, wenn etwas guten Klang hat
oder lobenswert ist, so trachten wir
danach.“ Diese ehrenamtlich tätigen
Frauen sind ein großes Vorbild darin,
wie man diesen Grundsatz zum Wohle anderer umsetzen kann. ◼

Schwestern-Weekend belebt.
Die Jugendherberge im früheren
Klostergebäude der Dominikanerinnen besticht durch helle, zeitgemäß renovierte Räumlichkeiten. Hier
konnte eine komplette Etage mit Betten und einem Gruppenraum für 80
Personen reserviert werden.
FOTO VON SILVIA GARDEDIEU

Rottweil (MN): Rottweil, die älteste
Stadt in Baden-Württemberg, wurde
am Wochenende vom 17. bis 19. Mai
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um die Geschenke und Putzmittel zu
übergeben.
Es war ein herzlicher und freundlicher Empfang. Im regen Gedankenaustausch über den Sinn, die Motive
und Absichten der FHV sowie über
die besondere Arbeit im Frauenhaus
erfuhren die Frauen gegenseitig von
ihren Zielen und ihrem Wirken. Der
gesamte Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Als die Schwestern erklärten, dass
auch in ihrer Kirche alle Tätigkeiten
ehrenamtlich sind, war ein Erstaunen

Teilnehmerinnen des Pfahles Zürich am Schwestern-Weekend in Rottweil
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Eva-Maria Bartsch
nach 15 Jahren
als Redakteurin
entlassen

Heidi Hopf
Leitende Redakteurin der Regionalen Umschau

S

chwester Eva-Maria Bartsch (EB)
führte Ihre Berufung als Redakteurin der Regionalen Umschau, Deutschland Süd, treu und mit Begeisterung
über 15 Jahre aus. Zur Anerkennung,
als Dankeschön und zum Erfahrungsaustausch traf sich Schwester Heidi
Hopf (HH), Leitende Redakteurin der
Regionalen Umschau, Ende Mai 2019
in Dresden mit Schwester Bartsch.
Bei dem gemeinsamen Treffen
wurden viele persönliche und geistige
Momente, jahrelange Kenntnisse und
Herausforderungen ausgetauscht.
Einen kleinen Einblick aus dem
erbauenden Gespräch erhält man durch
das folgende aufgezeichnete Interview.
Was waren die Aufgaben deiner
Berufung?

Meine Aufgabe war es, Artikel für
die Regionale Umschau von Mitgliedern
aus den verschiedenen Gemeinden zu
redigieren, zu kürzen und in die richtige Form zu bringen, die dazugehörigen Fotos zu bearbeiten und außerdem
die Genehmigung des Fotografen, der
Autoren und gegebenenfalls der abgebildeten Personen einzuholen.
Was hat dir bei deiner Berufung
besonders Freude bereitet?

Es war besonders schön für mich,
mit Mitgliedern aus anderen Gemeinden persönlich in Kontakt zu sein,

Eva-Maria Bartsch (rechts)
und Heidi Hopf

sie kennenzulernen und zu sehen,
was sie machen. Im Laufe der Jahre
haben sich daraus Freundschaften
entwickelt.
Welche Herausforderungen gab es?

Neben verschiedenen Verpflichtungen – die Familie kam immer zuerst –
musste ich mir feste Zeiten setzen, um
mich konzentrieren zu können und
die nötige Ruhe zu haben. Und dies
war oft abends bis in die Nacht möglich, wenn alle anderen schliefen.
Wie hat dein Dienst für die Regionale
Umschau deinen Glauben beeinflusst?

Jedes Zeugnis der Mitglieder hat
mich seelisch berührt. Ich habe daraus

FOTO VON HEIDI HOPF

Das Ziel der FHV-Leitung war, den
Schwestern sorgenfreie Tage der Entspannung anzubieten, in denen neue
Bekanntschaften geknüpft und bestehende Freundschaften vertieft werden
konnten – auch eine Zeit, um geistig
Stärke zu empfangen und zuversichtlicher in eine ansprechende Zukunft zu
schauen. So war auch das Motto des
Weekends, angelehnt an die Worte
unseres Propheten Russell M. Nelson:
„Nimm deine Vitamine, gönn dir Ruhe
– es wird spannend werden!“
Den Rahmen dafür bot ein Programm mit Stadtrundgang und interessanten Workshops wie: „Finde dein
Gleichgewicht“, „Lust oder Frust?“,
„Sexualität im Wechselspiel der Gefühle“, „Vom Alltags- zum Partylook“,
„Kreatives Nähen“ und „Smarte Fotos“.
Am Freitag wie auch am Samstag
wurde ein Abendprogramm präsentiert, das sowohl Kopf als auch Muskeln beanspruchte – insbesondere
die Lachmuskeln.
Zur sonntäglichen Abendmahlsversammlung besuchte die gesamte
Pfahlpräsidentschaft die Schwestern.
Der anschliessende FHV-Unterricht
wurde von der Pfahl-FHV-Leiterin
zusammen mit ihrer Ersten Ratgeberin
abgehalten. Die beiden bestärkten die Schwestern darin, dass sie
alle „Heldinnen des Alltags“ seien –
im Abenteuer ihres eigenen Lebens.
Sie ermunterten die Anwesenden,
die Art von Frau zu sein, die durch
ihr Licht die Welt zu einem segens
reicheren und angenehmeren Ort für
andere werden lässt.
Alle Schwestern waren sich darin
einig, entspannte und aufbauende
Tage miteinander erlebt zu haben,
eine Zeit der Offenheit, der Verbundenheit der Herzen und der geistigen
Inspirationen. ◼

Welche Segnungen kannst du in der
Zeit deiner Berufung in deinem Leben
sehen?

Im Laufe der Jahre habe ich mein
Schreibvermögen gefestigt und ich lese
Artikel jetzt ganz anders als vorher.
Was hast du aus der Lektüre von vermutlich mehr als hundert Artikeln aus
den Pfählen über das Engagement
unserer Mitglieder gelernt?

Ich habe erlebt, wie die Mitglieder
aufopferungsvoll in ihren Gemeinden
tätig sind, wie viel Zeit sie opfern und
wie viel Liebe sie füreinander haben.
Am Beispiel anderer habe ich auch
Anregungen für eigene Aktivitäten vor
Ort erhalten.
Erinnerst du dich an besondere, geistig
erbauende Momente, die du hattest?

Ich hatte eine Vielzahl von erbauenden Momenten. Außerdem habe
ich gespürt, wie ich vom Heiligen
Geist geführt wurde und mir oft sehr
schöne und richtige Formulierungen
eingegeben wurden. Es ist ganz
anders, wenn man mit dem Einfluss
des Heiligen Geistes schreibt.
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gelernt und begeistert mit meinem
Mann darüber gesprochen, was uns
beide gestärkt hat.

Ein geistiges Festmahl

Oliver M. Bassler
Hoher Rat und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl St. Gallen

Winterthur/Weinfelden (MA): Die
Frühjahrs-Pfahlkonferenz am Wochenende vom 18. und 19. Mai 2019 in
Winterthur und Weinfelden war für
die Mitglieder, Freunde und Führungsbeamten des Pfahles St. Gallen
ein geistiges Festmahl. Über das

Konferenzwochenende präsidierte der
Gebietspräsident von Europa, Elder
Paul V. Johnson, der mit seiner Ehefrau
Jill angereist war. Zudem wurden die
Versammlungen vom neuen Gebietssiebziger Elder Thomas Hänni begleitet. Elder Hänni kommt ursprünglich

Elder Johnsons
Schlussansprache
wurde von Bruder
Oskar Gysler in die
deutsche Sprache
übersetzt

Musikeinlage der
Familie Bradford
aus Bonstetten

Was möchtest du gerne noch zum
Abschluss den Lesern sagen?

FOTOS VON OLIVER BASSLER

Ich bin für jeden einzelnen
Artikel dankbar, für diejenigen, die
diese verfasst haben, für die ganze
Mühe, die sie sich gemacht haben, zu
schreiben. Die persönliche Rückmeldung der Verfasser war mir immer
besonders wichtig und hat mir geholfen. Es war eine lange und arbeitsreiche Zeit, aber mit wunderschönen
Erfahrungen. ◼
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dass die Macht Gottes und des Heiligen Geistes noch immer vorhanden
ist, auch wenn die Welt uns etwas
anderes erzählen möchte. Zudem
sprach er darüber, dass seine Grosseltern Schweizer waren. Seine Grossmutter wurde in St. Gallen getauft und
der Grossvater in Winterthur.
Die „Vorspeise“ wurde bei der
Samstagabendversammlung angerichtet. Pfahlpräsident Bolt sprach
darüber, dass wir uns versammeln,
damit der Geist des Herrn uns berühren kann. Dadurch erfahren wir, was
wir in unserem Leben tun sollen. Die
Ansprache war mit Humor gewürzt
und mit viel Liebe für die Zuhörer
angereichert. Zu erwähnen ist, dass
Präsident Bolt und Elder Hänni
zusammen in Berlin auf Mission
waren und dort von ihrem Missionspräsidenten scherzhaft als „Schweizergarde“ bezeichnet wurden.

Der „Hauptgang“ kam am Sonntagmorgen in Weinfelden. Elder
Hänni sprach darüber, dass es immer
Hoffnung im Leben gibt und wir immer
Menschen um uns herum haben, die
helfen können. Allerdings sollen auch
wir eine dienende Hand sein und andere aufrichten. So wie es in den Schriften
steht: Jeder schlage seine Sichel ein,
wie er Kraft hat. Als weiteren wichtigen
Gedanken erwähnte Elder Hänni, dass
es wichtig ist, unser Zuhause zu einem
Tempel zu machen.
Zum Dessert gab es für die Jungen
Erwachsenen des Pfahles ein Treffen
mit Präsident Johnson und Elder
Hänni. Die beiden gingen darauf ein,
dass der Herr die Talente jedes jungen Erwachsenen braucht. „Bringt
euch ein, haltet eure geschlossenen
Bündnisse, und ihr werdet gesegnet
werden und beschützt sein“, so Elder
Johnson. ◼
FOTO VON OLIVER BASSLER

aus Bern, wohnt jedoch seit einigen
Jahren in Malaga in Spanien.
Wie bei einem Festmahl üblich,
besteht dies aus mehreren Gängen –
so auch bei der Pfahlkonferenz. Der
„Gruss aus der (geistigen) Küche“ war
für die Führungsbeamten des Pfahles
mit einem besonderen Highlight angerichtet worden. Die Pfahl-FHV-Leiterin
Dominique Ruetz und Thomas Ottiker,
Erster Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, präsentierten ein eigens gestaltetes Schulungsmaterial mit besonderem Augenmerk auf die Aufgaben
des Ältestenkollegiums und der Frauenhilfsvereinigung. Die mehrseitige
Broschüre für die deutschsprachigen
Pfähle der Schweiz bietet eine gross
artige Hilfe, um die vielschichtigen
Aufgaben der Führungsbeamten noch
besser zu verstehen.
Elder Johnson belehrte die Anwesenden danach eindrücklich darüber,

Elder Johnson mit seiner Frau und Elder Hänni trafen sich nach der Hauptversammlung mit den Jungen Erwachsenen
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Oliver M. Bassler
Hoher Rat und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl St. Gallen

ach der Konferenz des Pfahles
St. Gallen wollte Oliver Bassler von
Elder Johnson und Elder Hänni mehr
darüber erfahren, wie sie die Pfahlkonferenz empfanden und was sie den
Mitgliedern für die kommende Zeit
noch auf den Weg geben möchten.
Elder Johnson, wie haben Sie das
Konferenzwochenende des Pfahles
St. Gallen erlebt?
Das war ein wunderbares Wochenende. Ich liebe die Pfahlpräsidentschaft. Sie haben eine grosse Vision
für den Pfahl, und sie haben eine
grosse Liebe zu den Mitgliedern des
Pfahles. Mir gefiel die Musik sehr gut,
die Mitglieder singen hier von ganzem
Herzen. Es war einfach wunderbar,
und ich fand die Botschaften der Mitglieder des Pfahls und der Pfahlpräsidentschaft überwältigend. Es war auch
ein Genuss, mit Elder Hänni zusammen zu sein. Er ist der Sohn, der nach
Hause kommt. Es war einfach wunderbar, mit ihm zusammen zu sein.
Persönlich gesehen, war dies eine
der wichtigsten Pfahlkonferenzen, an
denen ich je teilgenommen habe, weil
meine Grossmutter und mein Grossvater im Pfahlgebiet getauft wurden.
Wir hatten die Gelegenheit, ein paar
der Orte zu besuchen, an denen sie
sich kennengelernt haben.
Was möchten Sie den Mitgliedern und
Freunden für die kommende Zeit ans
Herz legen, und welches ist die wichtigste Botschaft dieses Wochenendes?

Den Führern aus der Pfahlpräsidentschaft sehr genau zuzuhören und
der Richtung zu folgen, in die sie uns
zu führen versuchen. Ich denke, darin
stecken grosse Sicherheit und grosse
Macht. Das ist sehr wichtig. Einige
der Botschaften, die wir an diesem
Wochenende hörten, waren eindrucksvoll, besonders jene über die
Bedeutung des Erlösers Jesus Christus
und den Versuch, Freude am Evangelium und unsere Art zu finden, dem
Erlöser in unserem Leben zu folgen.
Wo sehen Sie Stärken und Potenzial
in unserem Pfahl?
Wir hatten nach der Pfahlkonferenz ein kurzes Treffen mit den JAE.
Soweit ich weiss, kamen 57 Teilnehmer zu diesem Treffen. Ich schaute diese jungen Leute an, die eine Quelle der
Kraft sind. Ich hatte das Gefühl, dass
wir diese Kraft noch mehr freisetzen

müssen. Es gab in der Führerschaftsversammlung eine gute Schulung über
das Dienen. Die Ältestenkollegiumspräsidentschaften und die FHV-Leitungen
müssen zusammenarbeiten. Ich denke,
das ist eine weitere Quelle des Potenzials. Ich denke, wenn wir uns gegenseitig besser dienen und wenn wir als
Ältestenkollegiumspräsidentschaften
und FHV-Leitungen zusammenarbeiten,
werden wir grosse Fortschritte erzielen.
Was nehmen Sie persönlich von dieser
Pfahlkonferenz mit, und was hat sie
beeindruckt?
Ich werde für immer die Gefühle
mitnehmen, die ich meiner eigenen
Abstammung aus dieser Gegend verdanke, und ich werde stets über meine eigenen Grosseltern nachdenken. Ich will zurückgehen und ihre
Geschichte noch einmal lesen. Interessant war: Als ich an diejenigen dachte, die vor über hundert Jahren hier
waren, dachte ich an die jetzigen Mitglieder. Es ist nur eine weitere Generation. Sie strecken heute die Hand
aus und empfangen Menschen, genau
wie die Mitglieder 1906, als meine
Grosseltern getauft wurden. Diese
FOTO VON OLIVER BASSLER
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Interview mit Elder Johnson
und Elder Hänni

(Von links nach rechts:) Gebietssiebziger Elder Hänni, Gebietspräsident Johnson
und Pfahlpräsident Bolt
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streckten die Hand aus und akzeptierten sie.
Elder Hänni, was möchten Sie den
Jungen Erwachsenen mit auf den Weg
geben?
Der Weg ist für viele Junge Erwachsene nicht klar. Viele Fragen sind offen
und unklar, zum Beispiel bezüglich Mission, Studium, Beruf und Partner/Partnerin. Die Lösung kommt jedoch von
alleine, wenn ich Gott an die erste Stelle setze und sein Licht in mich hineinlasse. Der Vater im Himmel kennt alle
Antworten und kann diese auch individuell geben. Es gibt eine grosse Ablenkung, die uns vom Funken Gottes wegzieht. Es ist wichtig für uns, dass wir
am Morgen, wenn wir aufstehen, uns
an Gott wenden und ihm den Tag weihen. Zudem ist mir wichtig, dass sie
miteinander zusammen sind und dass
sie ins Institut gehen, dass sie, wenn
möglich, an den Tagungen teilnehmen
und tiefe Freundschaften untereinander haben. Diese Freundschaften können bis in die Ewigkeit dauern.
Und was bleibt Ihnen persönlich von
diesem Konferenzwochenende?
Ich habe durch die glaubenstreuen
Mitglieder hier ein gestärktes Zeugnis.
Ich nehme Freundschaft mit, Liebe
und Beziehungen, die sich jetzt und
in der Zukunft aufbauen.
Abschliessend: Wir leben in einer hektischen, schnelllebigen Zeit, in der
Werte nur wenig Bestand haben.
Was glauben Sie, wie können sich
die Mitglieder des Pfahles trotz dieser
Umstände geistig sicher fühlen?
Der sichere Hafen ist das Zuhause.
Ob wir jetzt allein zuhause sind, ob
wir verheiratet oder geschieden sind
oder wie auch immer die Umstände
R10 L i a h o n a

sind – jeder lebt irgendwo und hat ein
Zuhause. Das ist der sichere Hafen,
den wir brauchen, ein Ort, wohin wir
uns zurückziehen können. Mit dem
neuen Programm Komm und folge mir
nach! schaffen wir Gelegenheiten, in

unserem Zuhause den Geist zu spüren und ihn in unser Herz eindringen
zu lassen. Dass wir versuchen, danach
zu leben, und dadurch auf ein Niveau
kommen, würdig für den Tempel zu
sein, ist mir wichtig. ◼

Wiener
Schwesterntag

Gedanken mitzuteilen, und Ursula
Wondra sprang ganz spontan für eine
andere Schwester ein. Sie haben beide einen wunderbaren Geist in die
Versammlung gebracht.
Dem geistigen Teil folgte wieder
ein kulinarischer in Form eines sehr
reichhaltigen Brunchs, der für viele Lobesworte sorgte. Das Lob galt
vor allem den „Hauptakteurinnen“,
Eva Kemendics und Mandy Nemec.
Eva war seit den frühen Morgenstunden und unter der Mithilfe von Gerda
Vreugdenhill sowie anderen Freiwilligen emsig damit beschäftigt, zu kochen
und das Buffet abwechslungsreich zu
gestalten. Mandy Nemec ist mittlerweile
ein „Geheimtipp“, da sie außergewöhnliche Schmankerln in liebevoller Detailarbeit kreiert. Viele Leckereien wurden
auch von zuhause angeschleppt.
Im Anschluss konnte man die verschiedensten Workshops besuchen
und in Kleingruppen neue Talente
entdecken und fördern oder einfach
gemeinsam Spaß in der Gruppe haben.
Manche Schwestern nützten die
Gelegenheit auch zu Zweiergesprächen und zur Pflege von Freundschaften. Die meisten entschieden
sich jedoch für die Teilnahme an den
angebotenen Workshops. Aus den folgenden, bunt gemischten Angeboten,
die allesamt begeistert besucht wurden, konnte man wählen: Malen mit
Schwester Karabetian, Stofftaschen
nähen mit Nina Jankowsky, ein Stilles

Patrizia Antonopoulos
Pfahl-FHV-Leiterin, Pfahl Wien

Wien (RHS): 130 Schwestern und
auch Freundinen der Kirche trafen
sich am 31. Mai 2019 im Pfahlhaus
Wien zum alljährlichen Schwesterntag. Das Ziel der diesjährigen Begegnung von Frauen aller Altersgruppen
war es, den Teilnehmerinnen bewusst
zu machen, wie vielfältig und farbenfroh sie als Schwesternschaft sind und
wie wichtig es ist, Talente und Eigenschaften miteinander zu teilen, denn
erst dadurch entsteht ein schönes
„Gesamtkunstwerk“.
Ganz dem Motto „Color your day –
Bring Farbe in deinen Alltag“ entsprechend wurden alle Besucherinnen mit
einer sehr bunten und einladenden
Obstbar unter der aufmerksamen und
freundlichen Betreuung von Karin,
Gerhard und Andreas Calabek sowie
Lorenz Krywult begrüßt.
Nach diesem fruchtigen Willkommensgruß konnten sich alle Schwestern im Kultursaal an liebevoll dekorierte Tische setzen und den Zeugnissen
zweier Schwestern lauschen, die ein
Beispiel an Glauben und Bereitschaft
zu dienen sind. Lotte Bäck kam trotz
gesundheitlicher Herausforderungen
eigens aus Graz angereist, um uns ihre

FOTO VON FRANK HELMRICH

Buch basteln mit Sandra Husz, Zumba
mit Magdalena Haas, Yoga mit Ingrid
Jelinek, Gospelsingen mit Jessica
Stiles, Theatergruppe mit Eliza Byrne,
Apfelstrudel mit Tamara Brunsteiner
und ein Workshop über Resilienz mit
Miriam Zickbauer.
Zusätzlich zu den Workshops gab
es auch eine Leseecke, wo Bücher zur

freien Entnahme bereitstanden. Auch
ein paar Bücher Mormon mit der Einladung, ein Zeugnis darin einzutragen,
standen zur Verfügung.
Besonders erfreulich war, dass das
Dienstprojekt so erfolgreich aufgenommen wurde. Es wurden viele Spenden
für den Carnisi-Suppenbus der Caritas
abgegeben, die dann Schwester Signe

Lassl und Bruder Nikos Antonopoulos
mithilfe der Missionare zustellten. Die
Lebensmittelspenden wurden dort sehr
dankbar angenommen.
Nach Beendigung der Workshops
hatten die Schwestern Gelegenheit,
bei einer süßen Nachmittagspause der
Präsentation der absolvierten Workshops beizuwohnen. ◼
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Viele Gelegenheiten für persönliche Gespräche trugen zur Stärkung der Schwestern bei

Neu organisierter Pfahl
Hamburg feiert Einjähriges
Hamburg (MS): Vor einem Jahr stellte sich die Kirche in Norddeutschland
und im Raum Berlin-Neubrandenburg
neu auf. Größere Gemeinden und
Gliederungen setzen seither Kräfte frei
für Seelsorge, aktive Jugendarbeit und
das Wirken nach außen.
Unter dem Motto „Einander noch
besser kennenlernen“ kamen nun
Mitglieder und Freunde des im Mai
2018 neu formierten Pfahles Hamburg zu einem vorsommerlichen Fest
zusammen. Für gute Stimmung und
eine lockere Atmosphäre sorgten ein

reichhaltiges Buffet sowie ein buntes
und unterhaltsames Programm.
Von Kinderschminken, Steine
bemalen, Springen in einer Hüpfburg,
Schwimmen im Bällebad, Grillen am
Lagerfeuer, geselligen Spielen für Kinder sowie Erwachsene, einer Fotobox
bis hin zu Karaoke singen war für
jeden etwas dabei. Ein weiterer Höhepunkt im Laufe des Tages war das
Klingeln eines italienischen Eiswagens, der alle zum Eis essen einlud.
Damit die Mitglieder Norddeutschlands einander noch besser

FOTO VON MARIELLA SCHULZE

Mariella Schulze
Zweig Elmshorn, Pfahl Hamburg

Mitglieder und Freunde der Kirche
in Hamburg feiern das einjährige
Bestehen ihres neu formierten Pfahles
Oktober 2019
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kennenlernen können, hatte Nils
Jensen als neuer Pfahlpräsident schon
vor einem Jahr die Gläubigen eingeladen, sich gegenseitig sonntags in den
Gemeindehäusern zu besuchen. Etliche neue Gesichter tauchten plötzlich in den Gemeinden auf und nahmen am „Pfahlbingo“ teil. Wer eine
Gemeinde besuchte, bekam einen
Stempel auf seiner Bingokarte und es
gab auch viele Möglichkeiten, neue
Bekanntschaften zu schließen.
Mit der Verlosung für die Bingoteil
nehmer wurde das sommerliche Pfahlfest eröffnet. Präsident Jensen machte
in seiner Begrüßungsrede deutlich,

Eine Hüpfburg durfte bei den

Ein Jahr Pfahl Hamburg – mit

Feierlichkeiten des Pfahles nicht fehlen

Kinderschminken

dass wir alle voneinander lernen
können und von der Vielfalt und den
vielen Zeugnissen der Mitglieder im
neuen Pfahl profitieren können.
Es gab sehr viele schöne Gelegenheiten, einander zu begegnen und sich
angeregt auszutauschen und zu lachen,
aber auch, um tiefergehende Gespräche

über das Evangelium zu führen. Wer
an diesem heiteren Fest teilnehmen
konnte, bemerkte nicht, wie schnell die
Zeit verging. Vergnügte Kinder gingen
glücklich mit ihren Eltern nach Hause.
Man umarmte sich und freute sich über
die neue große Gemeinschaft der Mitglieder im Norden. ◼

Neuer Bischof der Gemeinde Wetzikon

Oliver Bassler hat den entlassenen Bischof Sandro Kriesch (SK)
und den neuen Bischof David
Michels (DM) interviewt.

Wetzikon (MA): Die Mitglieder
der Gemeinde Wetzikon im Pfahl
St. Gallen haben seit Sonntag, dem
9. Juni 2019, einen neuen Bischof. Der
48-jährige David Michels wird die Mitglieder geistig anleiten und führen. Er
kommt ursprünglich aus Kalifornien
und ist mit Nancy verheiratet. Die beiden haben Kinder im Alter von 19, 14,

Sandro, du hast sechs Jahre als
Bischof gedient, wie ist deine Amtszeit
verlaufen?

Oliver M. Bassler
Hoher Rat und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl St. Gallen

FOTO VON GUIDO UCHTDORF

12 und 10 Jahren. Beruflich ist David
Unternehmensberater für ein global
tätiges Unternehmen und hat dadurch
in vielen Ländern gewohnt. Mittlerweile ist er seit elf Jahren in der Schweiz
und freut sich darauf, bald Schweizer
zu werden. Zu seinen Hobbys gehören Musik (er spielt Schlagzeug), Filme
schauen, Rugby und Politik.

Die neue Bischofschaft von Wetzikon zusammen mit der Präsidentschaft des
Pfahles St. Gallen; v. l. n. r.: Werner Obrist, Rocco Maglio, David Michels, Christian
Bolt (Pfahlpräsident), Thomas Ottiker, Guido Uchtdorf
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SK: Die Tragweite der Berufung
erkannte ich erst in den Aufgaben, für
die ich verantwortlich war. Ich hatte in
Priesterschaftsklassen und in Anekdoten davon gehört. Jetzt stand ich einer
Gemeinde vor. Das Gefühl, nicht zu
genügen, tauchte in den ersten Monaten immer wieder auf. Ein Bischof wird
nicht durch spezielle Schulungen auf
diese Berufung vorbereitet. Das Studium der Handbücher gab mir den formellen Weg vor. Das Gehen des geistigen Weges war ein Prozess über
Monate und Jahre. Die Gemeinde Wetzikon war mir während der gesamten
Amtszeit wohlgesinnt. Zu Beginn empfand ich jede Frage oder den Wunsch
nach einem Gespräch als Herausforderung. Mit der Zeit konnte ich Gespräche

Was hast du während deiner Zeit als
Bischof alles gelernt?

SK: Ich fühlte mich trotz meinen
Fehlern vom Herrn akzeptiert. Ich
wurde immer wieder daran erinnert,
nicht vollkommen sein zu müssen.
Demut und Dankbarkeit zähle ich zu
den wichtigsten Punkten des Erlernten. In vielen Gesprächen habe ich
das Bedürfnis nach täglicher Umkehr
und den Anspruch auf das Sühnopfer gespürt. Vergebungsbereitschaft
im Sinne des Herrn ist ein Wesensmerkmal jedes Christen. Vertrauen
und Verschwiegenheit sind Schlüsseleigenschaften des Bischofs, die
es hochzuhalten gilt. Ich empfand
dies einerseits als heilige Pflicht, aber
auch als Herausforderung. Eine weitere Erkenntnis, die ich gewann: Das
Gebet an den Vater im Himmel bildet
den Kern zum Fortschritt des Bischofs.
Was waren deine Highlights?

SK: Die vielen Gespräche mit den
Jugendlichen waren wunderbar.
Jugendliche begleiten zu dürfen und
ihnen auf ihrem Weg auf eine Mission
beizustehen, ist unvergesslich. Ich erinnere mich gerne an die Sommeraktivitäten der Bischofschaft mit den JM/JD,
an das Riverraften und die Nacht zuvor
auf dem Campingplatz, aber auch an
die vielen Situationen, in denen mir
meine Frau die Arbeit leicht machte
und mich geistig aufbaute. Ich bin
sicher, geistig Fortschritt gemacht zu
haben. Ich schätzte die Gelegenheit, an
Schulungen mit Bischofskollegen teilzunehmen. Dort fühlte ich mich besonders

wohl. Es war jedes Mal eine Genugtuung, in Herausforderungen nicht allein
zu sein. Ein Highlight war auch der
zweimalige Besuch von Präsident Dieter
F. Uchtdorf in der Gemeinde Wetzikon.
Beim ersten Mal hatte ich es aus Versehen verpasst, mich bei seinem Eintreten zu erheben, und so blieb die ganze
Gemeinde auf den Stühlen sitzen.
In diesen sechs Jahren habe ich
jedes Mitglied lieben gelernt. Ich lernte, dass die Fähigkeit, echt zu lieben,
mit der Erfahrung im Leben kommt.
David, du bist der neue Bischof von
Wetzikon. Was sind deine Ziele,
Hoffnungen und Wünsche für die
Gemeinde Wetzikon?

DM: Ich möchte, dass sich hier alle
willkommen fühlen, unabhängig von
ihrem Hintergrund, ihren Überzeugungen. Ich möchte, dass sich alle akzeptiert, unterstützt und betreut fühlen,
Mitglieder und Besucher gleichermassen. Jeden Sonntagmorgen um 9:45
Uhr stehen unsere Türen für alle offen.
Wir haben eine grosse Anzahl junger
Männer und Frauen in unserer Gemeinde. Es ist meine persönliche Priorität, sie
so gut wie möglich zu unterstützen. Es
ist eine schwierige Zeit, in der sie viele
wichtige Entscheidungen treffen, die
die Richtung für ihr Leben vorgeben.
Ich möchte die Menschen dazu inspirieren, ihren „nächsten Schritt“ in
Richtung Christus zu machen, wie
gross oder klein er auch sein mag,
und unabhängig davon, wo auch
immer ihr Ausgangspunkt sein mag.
Wir laden alle ein, zu Christus zu
kommen. Wenn sie dies tun, werden sie in ihrem Leben mehr Liebe,
Absicht und Frieden spüren.
Wie organisierst du dein Leben neu
mit dieser neuen Aufgabe, sprich:

Beruf, Familie, Bischofsamt? Und wo
sind deine Kraftquellen?

DM: Es ist wahr, dass es viel zu
balancieren gibt, aber es ist eine Frage
der Priorität und was Energie gibt. Es
ist wichtig, dass meine Familie im Mittelpunkt steht, dass ich mich um meine
persönliche Beziehung zu Gott kümmere und anderen helfe. Wenn sie geistig
und körperlich gesund sind, werden sie
in allen anderen Aspekten ihres Lebens
wirkungsvoller sein – in ihrem Beruf
und in ihrer Gemeinde. Das ist es, was
mir Energie gibt und was auch das
Leben anderer Menschen verändert. ◼

Die Kirche in den
Medien
Neubrandenburg: Mit der Ankündigung des 100-jährigen Bestehens und
der dazugehörigen Feierlichkeiten des
Zweiges Neubrandenburg im Nordkurier Neubrandenburger Zeitung am
12.6.2019 wurden die Leser außerdem auf den Festgottesdienst am darauffolgenden Sonntag aufmerksam
gemacht.
Bonstetten/Schweiz: Der Anzeiger
aus dem Bezirk Affoltern kündigt am
14.6.2019 die Austragung des jährlichen Säuliämtler Pinewood-Derbys in
Bonstetten an, wo es um Schnelligkeit
und Kreativität geht. Aus einem Stück
Tannenholz wird in teils aufwändiger
Handarbeit ein Auto angefertigt, das
wahlweise schnell, kreativ und originell
gestaltet werden kann. Jeder wurde zur
Austragung der Rennläufe und dem
dazugehörigen Rahmenprogramm am
22. Juni herzlich eingeladen.
Die Texte recherchierte Heidi Hopf.
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spontan führen. Der Bischof und die
Gemeinde bilden eine Symbiose, beide
brauchen einander. Gegen Ende dieser
sechs Jahre war ich sicher entspannter
und hoffentlich erfahrener.

ST IMMEN VON HEIL I GEN DER LE T Z TEN TAGE

Dagmar Waschulzik
Gemeinde Wetterau 1, Pfahl Friedrichsdorf
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(EB) Ich hatte einen Besuch der Generalkonferenz sowie ein Treffen mit einigen Freundinnen geplant. Mein großer
Wunsch war es, in den Nauvoo-Tempel
zu gehen. Doch kurz vor der Abreise
teilte mir eine Freudin mit, dass er in
dieser Zeit geschlossen sei. Unsagbar
traurig war ich, dass mein Herzenswunsch nicht in Erfüllung gehen sollte.
In Nauvoo angekommen, fuhren wir
gleich ins historische Stadtzentrum.
Zufällig hielten wir auf einem
Parkplatz, um den sich mehrere Häuser befanden. Wir betraten das Postgebäude, in dem Missionarinnen
Informationen gaben und über die
Gefühle und die Traurigkeit der Heiligen von damals sprachen, die so oft
von ihren Familien getrennt waren.
Ich erwähnte meine Traurigkeit darüber, dass der Tempel geschlossen sei
und ich nicht hineingehen könne.
Zufällig hatten sie vor zehn Minuten die Information bekommen, dass

Der Nauvoo-Tempel
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der Tempel an diesem Abend gereinigt wurde. Ein Hoffnungsschimmer
tat sich auf: „Könnte ich da vielleicht
mithelfen?“ Hoffnungsvoll erklärte ich
am Abend den Sicherheitsbeamten,
wer ich war, und fragte, ob ich mithelfen könne, den Tempel zu reinigen.
„Haben Sie einen Tempelschein?“,
fragte mich einer. Als ich das bejahte, sagte er: „Dann gibt es nichts, was
dagegenspricht.“
Ehrfurcht und große Freude erfüllten mich, als ich den Tempel betrat.
Zufällig begannen wir unser Putzen in der dritten Etage, in der sich
die Sessionsräume befinden. Voller
Demut ließ ich jeden Raum auf mich
einwirken.
Zufällig waren vier Schwestern
aus Ephraim in Utah anwesend. Meine Freundin hörte, dass sie zufällig
eine Führung mit einer Hausmeisterin
durch den Tempel haben würden. Ich
durfte mich anschließen und konnte
es kaum fassen, dass ich diese vielen
Segnungen erhalten sollte. Wir sahen
alle Räume und erklommen auch die
Wendeltreppe bis hinauf in den Turm.
Glückseligkeit durchströmte meinen
Körper, denn es war so viel mehr, als
ich mir erwünscht hatte.

„Waren es wirklich nur Zufälle?“,
fragte ich mich. Ich spürte den
Segen des Herrn, den er in Fülle
über mich ergossen hatte. Große
Liebe für den Herrn und seinen
Tempel erfüllte mich. ◼

Aber mir
fehlte etwas

Helmut Eichmeier
Gemeinde Wels, Pfahl Salzburg
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Ein Füllhorn an
Segnungen

Helmut Eichmeier schrieb ein Erlebnis
als Heimlehrer nieder, um ein Zeugnis
über Nächstenliebe zu geben

(RHS) Ich wollte zu dem am 9. Juni in
unserer Priestertumsklasse besprochenen Thema „Der Dienst der Versöhnung“ etwas schreiben.
Man kann verzeihen und vergeben,
auch wenn es nicht leicht ist.
Am Mittwoch, dem 17. März 1999,
wollten Bruder Johann Piermayr und
ich zum Heimlehren fahren. Auf dem
Weg dorthin kam ein Kastenwagen
auf uns zu. Der Fahrer rammte unser
Auto und schob uns direkt in einen
haltenden Bus.

Im Internet

Social-Media-Kanäle

Offizielle Internetseiten
der Kirche

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

Die 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.
In der App „Archiv“ ist die Regionale Umschau im Liahona zu finden.

Weitere Internetseiten
der Kirche
www.presse-mormonen.de
www.presse-mormonen.at
www.presse-mormonen.ch

www.facebook.com/Mormonen
www.facebook.com/KircheJesuChristiSchweiz
www.facebook.com/KircheJesuChristi.at/
www.instagram.com/mormonen_de
www.instagram.com/kirchejesuchristi
www.twitter.com/Mormonen
twitter.com/KircheJChristCH

Aus der Geschichte
Ende August besuchten zwei Missio
nare in Nienburg in der Norddeutschen Mission den Oberstadtdirektor
Dr. Wolfgang Vogeler im Rathaus. Sie
überreichten Herrn Dr. Vogeler das Buch
„Die Geschichte der Mormonen“.
Hauptzweck des Gespräches war es,
falsche Vorstellungen und Kenntnisse
über die Kirche und ihre Lehren sowie
über die Lebensweise ihrer Mitglieder
zu beseitigen.
• Aus Der Stern, Oktober 1967, Seite 451
Den Text recherchierte Heidi Hopf.

Erleben Sie die Weihung des Frankfurt-Tempels!
Alle Mitglieder des Tempeldistrikts ab 8 Jahren sind eingeladen, an der Weihung teilzunehmen.
Diesen Monat haben Sie die besondere Gelegenheit, an der Weihung eines
Tempels teilzunehmen. Dazu müssen Sie
nicht vor Ort sein und die vielleicht weite
Reise nach Frankfurt auf sich nehmen,
denn die drei Weihungssessionen für den
Frankfurt-Tempel werden live in ausgewählte Gemeindehäuser des Tempeldistrikts übertragen. So können möglichst

viele Mitglieder die Weihung miterleben, ohne weit zu reisen. Die Sessionen
werden am 20. Oktober um 9:00 Uhr,
13:00 Uhr und 15:00 Uhr stattfinden.
Zum Eintritt benötigen Sie einen gültigen Tempelschein, da das Gemeindehaus
während dieser besonderen Übertragungen aus dem Celestialen Saal als Tempel
gilt. Ihr Bischof hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie Fragen zum Tempelschein
haben. Kommen Sie in Sonntagskleidung
und bringen Sie ein weißes Taschentuch
für die Hosanna-Lobpreisung mit!
Oktober 2019
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Das Auto meines Heimlehrpartners
hatte Totalschaden. Ich rutschte nach
vorn und verletzte mir den rechten
Oberschenkel schwer. Glas, Metall und
Lacksplitter waren in meinem Oberschenkel. Ich stieg selber noch aus und
sagte, dass der Fahrer komplett betrunken sei, aber ich war ihm nicht böse.
Ich kam ins Krankenhaus und war
von Mittwoch bis Montag im künstlichen Tiefschlaf. Über vier Wochen
musste ich im Krankenhaus bleiben
und wurde siebzehn Mal operiert,
dabei hätte ich fast mein Bein verloren. Ich war diesem Autofahrer nie
böse. Auch das ist möglich.
Vor der Gerichtsverhandlung kam
der Mann auf mich zu, weinte und
fragte mich, ob ich ihm verzeihen
könne. Ich sagte, dass ich ihm von
Anfang an nicht böse gewesen sei.
Wir gaben uns dann die Hände und
er war erleichtert.
Natürlich hätte ich einen Grund
gehabt, böse auf ihn zu sein, denn dieser Unfall wäre vermeidbar gewesen.
Er hatte 1,6 Promille im Blut, als der
Unfall passierte. Doch anstatt ihm böse
zu sein, tat er mir einfach leid. Er war
Witwer in Frühpension und bekam
nur eine Mindestpension. Er musste
6500 Schilling Strafe, den Schaden vom
Auto und die Gerichtskosten zahlen.
Er hat damals in der Nähe von mir
gewohnt. Ich suchte bei der Haustür
nach seinem Namen, weil ich ihm die
Missionare hinschicken wollte. Aber
leider konnte ich ihn nicht finden.
So möchte ich einfach sagen: Es
geht nicht um mich, es geht um Liebe.
Man kann verzeihen, auch wenn es
nicht leicht ist, und es kann einem
jemand Leid zufügen, ohne dass man
Zorn empfindet. Ich musste diesem
Mann gar nicht verzeihen, weil ich
ihm niemals böse war. ◼

Andacht für Jugendliche zur
Tempelweihung
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Für euch Jugendliche der Kirche und
eure Freunde wird es zusätzlich eine
besondere Andacht geben. Sie findet am
19. Oktober im Pfahlhaus Friedrichsdorf
statt, einen Tag vor der Tempelweihung.

Diese Andacht wird live in ausgewählte Gemeindehäuser des Tempeldistrikts
übertragen, somit könnt ihr sie in eurer
Nähe mitverfolgen. Führende Brüder der
Kirche bereiten sich vor, zu euch zu sprechen. Kommt in Sonntagskleidung und
bringt eure Freunde mit! ◼

Der Frankfurt-Tempel

Redaktion Deutschland Nord:
Marco Schildknecht (MS), Am Sägewerk 11, 24598 Boostedt, Deutschland; ms@schildknecht-online.de;
zuständig für die Pfähle Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg und
Hannover
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, Österreich;
re.schaunig@gmail.com; zuständig
für die Pfähle Salzburg und Wien

Johanna Albrecht
Gemeinde Neumarkt,
Pfahl Salzburg:
Schweden-Mission Stockholm
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Aus den Pfählen in Österreich und der Schweiz
wurden folgende Mitglieder auf Mission berufen:

Esther Bellersen
Zweig Schwenningen,
Pfahl Zürich:
Brasilien-Mission Londrina

Jessica Ryser
Zweig Ebnat-Kappel,
Pfahl St. Gallen:
England-Mission Manchester

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. ◼
GERMAN

Missionare

Redaktion Schweiz:
Manfred Abderhalden (MA),
Grosswiesstr. 7, 9313 Muolen,
und Martin Neidhart (MN), Meienstr. 8, 3052 Zollikofen, Schweiz;
redaktion@ldschurch.ch; zuständig
für die Pfähle Bern, St. Gallen und
Zürich

