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BOTSCHAFT VON DER GEBIETSFÜHRERSCHAFT

Auf die Weise des Erretters lehren
Elder Franck Poznanski, Frankreich
Gebietssiebziger

V

or einigen Monaten trug mein Ältestenkollegiumspräsident mir auf, einem neuordinierten 14-jährigen Lehrer in meiner Gemeinde zu zeigen, wie man als betreuender Bruder
dient. Ich war stolz, weil ich ihm nun ja alles
beibringen konnte, was ich in meinen vielen
Jahren des Dienens in der Kirche gelernt hatte, doch dann war er es, der mich an jenem
Tag etwas lehrte!
Meine Aufgaben forderten mich in der Zeit
gerade sehr, und es dauerte ein paar Wochen,
bis ich es schaffte, gemeinsam mit ihm einen
Betreuungsauftrag wahrzunehmen. So vereinbarte ich schließlich einen Termin mit
der Familie, die wir betreuen wollten. Auf
dem Weg dorthin ergriff ich die Gelegenheit
beim Schopf, ihm alles zu erzählen, was ich über unsere Priestertumspflichten wusste. Als wir uns
dann mit der Familie unterhielten,
wandte sich die Mutter an meinen
jungen Betreuungspartner: „Vielen
Dank, dass du dich in den letzten
Wochen so gut um uns gekümmert

Dass er den Aussätzigen
berührte, lässt uns vielleicht
besser verstehen: Wenn
wir uns den Bedürftigen
zuwenden, leben wir
Nächstenliebe durch unser
Beispiel vor.
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hast. Du hast uns dreimal angerufen und nachgefragt, wie es
uns geht, und heute hast du uns einen Kuchen gebacken.“ Ich
war sprachlos! Mein Betreuungspartner hatte nicht darauf
gewartet, dass ich ihm sage oder zeige, wie man seinen Auftrag
erfüllt – er fing einfach an, sich um die Leute zu kümmern. Aus
Liebe zu dieser Familie hatte er die Initiative ergriffen und war
den Eingebungen des Heiligen Geistes gefolgt. Zudem zeigte er
mir, dass das Dienen an keine Altersgrenze geknüpft ist.
An jenem Tag lehrte er mich das, was der Erretter gelehrt
hatte: Wir sollen unser ganzes Herz hineinlegen und aus Liebe
dienen, ohne zu prahlen; wir sollen handeln, anstatt nur darüber zu reden. Der Erretter hat gesagt: „Folgt mir nach und
tut das, was ihr mich habt tun sehen.“1 Dass er sich, obgleich
er vollkommen war, taufen ließ, zeigt uns, wie wichtig es ist,
durch das eigene Beispiel zu lehren. Dass er der kranken Frau
die Hand entgegenstreckte, zeigt uns, wie sehr ihm an einem
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„Folgt mir nach und tut das, was ihr mich habt tun sehen.“

jeden von uns gelegen ist. Wie er die Frau, die beim Ehebruch
ertappt worden war, in Schutz nahm, ist ein Symbol dafür, was
sein Sühnopfer im Leben jedes Einzelnen bewirken kann. Dass
er den Aussätzigen berührte, lässt uns vielleicht besser verstehen: Wenn wir uns den Bedürftigen zuwenden, leben wir
Nächstenliebe durch unser Beispiel vor.
Im Leitfaden Auf die Weise des Erretters lehren steht: „Das Ziel
eines jeden Lehrers im Evangelium – jedes Vaters und jeder
Mutter, jedes offiziell berufenen Lehrers, jedes Heimlehrers
und jeder Besuchslehrerin und jedes Nachfolgers Christi –
besteht darin, die reine Evangeliumslehre durch den Geist zu
lehren, um den Kindern Gottes dabei zu helfen, ihren Glauben
an den Erretter zu stärken und ihm ähnlicher zu werden.“ „Die
reine Lehre Christi ist machtvoll. Sie verändert das Leben eines
jeden, der sie versteht und sich bemüht, sie im Leben umzusetzen. Die Lehre Christi hilft uns, den Weg der Bündnisse zu finden und auf ihm zu bleiben. Wenn wir auf diesem schmalen,
jedoch klar definierten Weg bleiben, macht uns das schließlich
würdig, alles zu empfangen, was Gott hat. Nichts könnte mehr
wert sein als alles, was unser Vater hat!“2

Wenn wir wie der Erretter lehren wollen,
müssen wir ihn an die erste Stelle setzen, seine Lehren befolgen und Liebe weiterverbreiten. Wie der Erretter lehren bedeutet auch,
jede Gelegenheit zu ergreifen, für ihn Zeugnis zu geben, für sein Sühnopfer und für seine Liebe, denn der Herr hat ja gesagt: „Dies
ist mein Evangelium; und ihr wisst, was ihr
in meiner Kirche tun müsst; denn die Werke, die ihr mich habt tun sehen, die sollt ihr
auch tun.“3
Ich gebe Zeugnis für die Liebe, die der
Herr für jeden Einzelnen empfindet. Er ist
der Erretter und Erlöser, und er führt uns
zum ewigen Leben. Im Namen Jesu Christi.
Amen. ◼
ANMERKUNGEN

1. 2 Nephi 31:12
2. Präsident Nelson, „Reine Wahrheit, reine Lehre und
reine Offenbarung“, Herbst-Generalkonferenz 2021
3. 3 Nephi 27:21
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Aus eins mach zwei:
Willkommen, Gemeinde Enns!

Maria Roth
Direktorin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Pfahl Salzburg
Regina Schaunig
Redakteurin der Regionalen Umschau
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Salzburg (RHS): Der österreichische Zionspfahl Salzburg
besitzt seit kurzem eine Gemeinde mehr als bisher. Bei einer
Sondergemeindekonferenz am 7. November 2021 wurde neben
der Kirchengemeinde Linz die Gemeinde Enns neu geschaffen und für beide Gemeinden wurde jeweils eine neue Bischofschaft berufen.
Als Bischof der Gemeinde Enns wurde André Merl berufen, mit Per Anders Haas-Ellingsen als Erstem Ratgeber und

Die beiden neuen Bischöfe in Linz sind beide Nachkommen von
Harry und Christine Merl, links Enkelsohn Luca, rechts sein
Onkel André Merl
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Dirk Erlacher als Zweitem Ratgeber. Bischof
André Merl ist 49 Jahre alt und wohnt mit
seiner Frau Gerlinde und seinen vier Töchtern in Ennsdorf. Seit seiner Kindheit ist
er ein Mitglied der Kirche und erfüllte als
junger Mann eine Vollzeitmission in der
England-Mission Manchester. Bischof Merl
ist als Facharzt am Kepler-Universitätsklinikum Linz tätig. Besonders gern verbringt
er seine Zeit mit der Familie. Laufen, Wandern, Reisen, Skifahren, Bauen, gute Filme,
Musik und Familienforschung zählen zu seinen liebsten Hobbys.
Seine Gedanken zum Werk des Herrn
und zur Teilung der „Familie Linz“ machen
deutlich, dass er die Eröffnung einer neuen
Gemeinde nicht als ein Auseinanderschneiden
empfindet, sondern als Gelegenheit für weiteren Fortschritt, indem „wir als Mitglieder den
neuen Möglichkeiten mehr Raum geben und
nun mehr miteinander teilen können“. Er sagte: „Wir leben in spannenden Zeiten. Einerseits gibt es mehr Beunruhigung als je zuvor
auf der Welt, andererseits wird genau dadurch
die beruhigende Kraft des Glaubens an Jesus
Christus noch deutlicher spürbar. Wir als wiederhergestellte Kirche Jesu Christi teilen gerne diesen Glauben mit allen Menschen, denn
,dann leuchtet [er] allen im Haus‘ (Matthäus
5:15). Zu denen, die mehr erfahren möchten,
sagen wir wie unser Heiland ganz einfach:
‚Komm und sieh!‘“
Als Bischof der Gemeinde Linz wurde
Luca Merl berufen, mit Daniel Vogl als Erstem
Ratgeber und Christopher Dzierzon als
Zweitem Ratgeber. Bischof Luca Merl ist 32
Jahre alt und wohnt in Puchenau bei Linz. Mit
seiner Frau Chiara erfreut er sich an seinen
zwei kleinen Kindern. Er diente von 2009 bis
2011 in der England-Mission Manchester, ist
selbständig als klinischer Psychologe tätig und
liebt die Bewegung und Sport.

Die Bischofschaft Linz mit ihren Ehefrauen, v.l.n.r.: Nicole Vogl,
Daniel Vogl, Chiara Merl, Bischof Luca Merl, Irene Dzierzon und
Christopher Dzierzon

FOTOS: MARIA ROTH

Bischof Luca Merl sprach unter anderem
darüber, dass Veränderungen nicht leicht
seien und Zeit brauchten. Er habe volles Verständnis dafür, dass die Mitglieder sich an
die neu geschaffene Situation erst gewöhnen müssten. Gleichzeitig sehe er Veränderung als „Mutter allen Wachstums“, sodass
die Teilung auch als große Chance gesehen
und mit Freude angenommen werden könne.
Er betonte auch, dass er ein starkes Zeugnis
von Umkehr und Vergebung besitze und diese Grundsätze funktionierten, weil es Brüder
und Schwestern in den Gemeinden gebe, die
einander darin unterstützen.
Im Schreiben der Pfahlpräsidentschaft,
das Präsident David Roth zu Beginn der
Konferenz verlas, hieß es: „Im Auftrag der
Ersten Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage wird Linz als
die derzeit größte Gemeinde der Kirche in
Österreich geteilt und die Gemeindegrenzen
werden verändert. Es stimmt uns dankbar
und freudig, dass wir dadurch als Mitglieder
in diesem Teil des Weingartens mehr Möglichkeiten haben werden, dabei mitzuwirken, die
Verheißung des auferstandenen Erretters an
die Nephiten und uns alle zu erfüllen, die da
lautet: ,Vergrößere den Raum deines Zeltes,
und lass sie die Behänge deiner Wohnstätten
ausspannen; spare nicht, mache deine Seile
lang, und mache deine Pfähle stark; denn du
wirst dich ausbreiten zur rechten Hand und
zur linken‘ (siehe 3 Nephi 22, Jesaja 54). Unser
Herz ist erfüllt von Dankbarkeit für den treuen Dienst und alle rechtschaffenen Bemühungen der Mitglieder im Raum Linz, von
den Anfängen vor über 100 Jahren bis zum
heutigen Tag. Möge es uns gelingen, weiterhin in einem Geist der Einigkeit und Liebe
in diesem großen, aber vor allem wunderbaren Werk, einen Schritt nach dem anderen,
im Glauben voranzugehen.“ ◼

Die Bischofschaft der neu gegründeten Gemeinde Enns mit ihren
Ehefrauen, v.l.n.r.: Monika Haas-Ellingsen, Per Anders HaasEllingsen, Gerlinde Merl, Bischof André Merl, Manuela Erlacher und
Dirk Erlacher
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Ein Dienstprojekt mit Herz
Sigrid Hübner
Gemeinde Braunschweig, Pfahl Hannover

Übergabe der Nesteldecken im Demenzheim in Braunschweig am
11. November 2021, v.l.n.r.: Sigrid Huebner, Frau Schröter, Miriam
Glandorff, Sabine Hasselbach

wurden die Beteiligten immer kreativer und entwickelten gemeinsam viele Ideen, die es umzusetzen galt. Es muss nicht betont werden, dass jeder außerordentlich viel Freude bei der Arbeit hatte.
Am 11. November 2021 war es dann so weit. Die 85 Herzen
und 28 Nesteldecken konnten übergeben werden. Frau Vanessa
Schröter aus dem Haus Auguste des Senioren- und Demenzheims war begeistert: „Wunderbar, ich weiß schon genau, welche Decke an welchen Bewohner und welche Bewohnerin verschenkt werden wird.“ Auch Frau Irene Machnik aus dem
Klinikum war sehr dankbar, denn der Bestand an Herzen war
bereits auf fünf geschrumpft. Nun können sich zukünftige Patientinnen auf die Kissen freuen. Jede Schwester drückte ihre
Dankbarkeit gegenüber dem Herrn aus, dass dieses Dienstprojekt Liebe und Freude in die Herzen aller Beteiligten und
Beschenkten brachte. ◼

Die vielen genähten Herzen wurden an eine Klinik in Braunschweig

Nesteldecken helfen insbesondere Demenzkranken,

übergeben. Dort sollen sie Brustkrebspatientinnen Kraft geben.

ihre Wahrnehmung weiter zu schulen
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Braunschweig (MS): Bei einem Dienstprojekt
im Jahr 2021 stand die Nächstenliebe für
bedürftige Menschen in Braunschweig im Mittelpunkt. Personen, die unter Demenz leiden,
leben meist in einem entsprechenden Senioren
heim oder in einer Klinik. Eine Anzahl von
Schwestern der Gemeinde Bielefeld nähte deshalb sogenannte Nesteldecken für Bewohner
des Demenz- und Seniorenheims ambet e.V.
Diese Fühldecken helfen, dass die Erkrankten
insbesondere mit ihren Fingern arbeiten können. Unterschiedliche Elemente, wie Schlaufen,
Knöpfe, Reißverschlüsse oder Fransen unterstützen die Wahrnehmung und schulen die
Reize. Auch Herzen für Brustkrebspatientinnen
des hiesigen Klinikums wurden genäht.
Bereits im Sommer hatten einige Schwestern – natürlich unter Berücksichtigung der
Corona-Vorschriften – begonnen, an den Nesteldecken und den Herzen zu arbeiten. Auch
zuhause wurde fleißig weiter genäht, denn nun
war der Eifer ausgebrochen. Beim Arbeiten

: FOTO: SIGNE LASSL

Bischof Marcus Schmidt mit seinen Ratgebern Klaus Jäsche
(rechts) und Jakob Egger (links)

Ein Zuhause in der
Kirchengemeinde Innsbruck
Regina Schaunig
Redakteurin der Regionalen Umschau

Innsbruck (JW): Dipl.-Ing. Marcus Schmidt wurde im Herbst 2021
als neuer Bischof der Gemeinde Innsbruck berufen. Er folgt Gerhard Egger, der mit Dank und mit Anerkennung aus diesem verantwortungsvollen Amt entlassen wurde. Bischof Schmidt studierte an
der TU München Elektronik und Informationstechnik, ist derzeit Corporate Marketing Direktor in einem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen in Innsbruck, ist verheiratet und Vater von vier
Kindern. Klaus Jäsche und Jakob Egger stehen ihm als Ratgeber in
der Bischofschaft helfend zur Seite. Die Regionale Umschau hat mit
Bischof Schmidt gesprochen.

Wie hast du deine Berufung zum Bischof der
Gemeinde Innsbruck erlebt?
Die Berufung zum Bischof kam für mich sehr
überraschend und war auch etwas erschreckend.
Letztendlich war es dann aber nur wichtig für mich
zu wissen, dass die Berufung vom Herrn kommt. Ich
bin dankbar für das Vertrauen, das der Herr in mich
hat, und ich vertraue auf das, was Präsident Monson
gesagt hat: „Wen der Herr beruft, dem gibt er auch
die nötigen Fähigkeiten.“ Es ist das Werk des Herrn
und ich werde versuchen, mit seiner Hilfe ein gutes
Werkzeug zu sein.
Was sind deine Anliegen und Ziele für die Gemeinde
Innsbruck in den nächsten Jahren?
Ich muss das Rad zum Glück nicht neu erfinden.
Im diesjährigen Plan für die Gemeinde Innsbruck
gibt es zwei Punkte, die ich für wesentlich halte und
die ich weiterführen möchte. Das ist zum einen zu
unterstützen, dass jeder Einzelne ein starkes Zeugnis vom Evangelium entwickelt. Präsident Nelson
hat in der Generalkonferenz etwa Folgendes gesagt:
„Um den bevorstehenden Gefahren und Bedrängnissen standzuhalten, ist es unbedingt notwendig,
dass jeder von uns eine feste geistige Grundlage auf
dem Fels unseres Erretters Jesus Christus gebaut
hat.“ Zum anderen ist es das Ziel, die Gemeinschaft
in der Gemeinde zu stärken. Das ist, glaube ich,
besonders nach dieser Zeit der Zoom-Gottesdienste, der Lockdowns und Versammlungsbeschränkungen wichtig. Jeder soll in der Gemeinde ein Zuhause
finden, niemand soll sich „am Rand“ fühlen, wir müssen wieder vermehrt das Miteinander genießen und
„des anderen Last tragen“ (siehe Mosia 18). Elder
Clark Gilbert sagte einmal: „Ich kenne keine andere Organisation, die ihren Mitgliedern mehr Gelegenheiten gibt zu dienen, zurückzugeben, umzukehren und zu besseren Menschen zu werden.“ Aber wir
sind nicht nur Mitglieder in einer großartigen Organisation. Wir sind Teil der Kirche Jesu Christi, wir arbeiten in seinem Werk, das er anführt. Jesus Christus ist
unser Erlöser und wir haben das Privileg, seine Jünger sein zu dürfen. Dafür bin ich dankbar. ◼
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Menschen und ihre
Geschichten zeigen

Emily
Crucy
vor dem
Tempel

Martin Neidhart
Redakteurin der Regionalen Umschau
Oliver Bassler
Landeskoordinator in der Schweiz
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Zollikofen (MN): Emily Crucy ist leidenschaftliche Filmemacherin und war Ende
Oktober 2021 zu Gast in der Schweiz. Sie ist
in der Kirche aufgewachsen, verheiratet und
Mutter von zwei kleinen Mädchen. Die Familie ist Mitglied der Militärgemeinde Stuttgart
in Deutschland.
Ihr Wunsch war es schon immer, Filme zu
drehen, und so fing sie 2016 damit an, für die
Kirche in diesem Bereich tätig zu sein. Seit
2017 ist sie selbständig und arbeitet an Filmprojekten im Auftrag der Kirchenverwaltung
in Frankfurt. Auf Nachfrage des Kommunikationsrats in der Schweiz drehte sie vier Videos,
um Menschen und ihre Geschichten zu zeigen.
So entstand ein Film über das Leben einer
alleinstehenden Frau aus der Ostschweiz, die
jahrelang unter gesundheitlichen Problemen litt
und durch ihren Glauben immer wieder Kraft
und Hoffnung schöpfte. Ebenso konnte ein Film
über ein Jugendlager in Appenzell gedreht werden, der Gespräche mit Jugendlichen enthält,
die über ihren Glauben im Alltag berichten.
Ein besonderes Projekt umfasste die Aufnahmen eines Mannes, der verheiratet war
und fünf Kinder hat, sich dann aber als homosexuell outete. Mit seinem Lebenspartner lebte er bis zu dessen Tod zusammen. Seit einem
Jahr ist er wieder ein aktives Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage. Der vierte Film zeigt das Porträt des jungen Bischofs der Gemeinde Zollikofen, der
zeigt und berichtet, wie man die Mehrfachbelastung durch Familie, Berufung als Bischof

in Bern

und Berufstätigkeit bewältigt. Die vier Kurzfilme erscheinen in
diesem Jahr in den sozialen Medien der Kirche in der Schweiz.
Ein persönliches Filmprojekt der Filmemacherin entstand im
letzten Jahr und ist unter dem Titel „Stand Strong“ auf ihrem
Facebook-Profil zu finden. Sie drehte es damals mit ihrer einjährigen Tochter. Der Film thematisiert die besondere Botschaft des
Weihnachtsfestes in der für alle schwierigen Pandemiezeit. ◼

Ein eingelöstes Versprechen
Reinhard Staubach
Zweig Ravensburg, Pfahl St. Gallen

Ravensburg (JW): Vor über vierzig Jahren überlegte Schwester
Carol Winterton, ob sie heiraten oder auf Mission gehen solle.
Nachdem ihr künftiger Ehemann ihr versprochen hatte, dass
sie im Pensionsalter gemeinsam auf Mission gehen würden,
wenn sie ihn zum Mann nähme, heiratete sie Bruder Herbert
Gillespie. Das Versprechen löste er im Jahre 2020 ein. Wegen der
Covid-19-Pandemie durften Elder und Sister Gillespie erst einige Monate nach der Missionsberufung nach Deutschland reisen.
Im August 2021 trafen sie endlich in der Alpenländischen Mission ein und wurden in den Zweig Ravensburg entsandt.
Am 12. September 2021 besuchte Präsident Guido Uchtdorf,
der Zweite Ratgeber der Pfahlpräsidentschaft, den Zweig
Ravensburg und setzte nach der allgemeinen Zustimmung
Elder Herbert Gillespie als Zweiten Ratgeber in der Zweigpräsidentschaft ein. Neben seiner Missionarstätigkeit unterstützt
Elder Gillespie nun zusätzlich den Zweigpräsidenten Ernst
Bosshard und dessen Ersten Ratgeber Giampietro Tonoli.

FOTO: REINHARD STAUBACH

Elder Gillespie stammt aus Fairfield, Kalifornien und diente als junger Mann in der Deutschland-Mission Hamburg. Er
studierte Jura an der Duke University in North Carolina und
praktizierte 42 Jahre als Anwalt in der Kleinstadt Roosevelt,
Utah. In seiner beruflichen Laufbahn war er Stadtanwalt von
Roosevelt City, Bezirksstaatsanwalt von Duchesne County,
Strafverteidiger, Elternverteidiger und praktizierte als Rechtsanwalt. In der Kirche diente er in der Bischofschaft, im Hoherat, bei den Boy Scouts und in vielen anderen Ämtern.
Sister Carol Winterton Gillespie ist als „Bauernmädchen“ in
Roosevelt, Utah, geboren und aufgewachsen. Ihre Familie züch
tete rassereine Hereford-Rinder. Sie besuchte die Brigham-YoungUniversität, erwarb den Associates Degree in Krankenpflege und
wurde als Krankenschwester ausgebildet. Bevor sie Vollzeitmutter von acht Kindern wurde, arbeitete sie als Krankenschwester

und später auch als Rechtsassistentin in Elder
Gillespies Anwaltsbüro. In der Kirche diente sie in der Primarvereinigung, bei den Jungen Damen und in der Frauenhilfsvereinigung.
Sister Gillespie erhielt die besondere Aufgabe
der Missionsgesundheitsberaterin und betreut
zusätzlich zur Missionstätigkeit erkrankte Missionare in der Alpenländischen Mission.
Elder und Sister Gillespie haben acht Kinder und dreizehn Enkelkinder. Mit der Missionsberufung wurde für beide der Traum einer
gemeinsamen Mission wahr. Sie haben sich
vorgenommen, den Zweig Ravensburg zu stärken und besonders die verlorenen „Schafe“
zu finden. ◼

Neue Kirchenleitung
in München berufen

Eva Hettenkofer
Öffentlichkeitsbeauftragte im Pfahl München

Elder Herbert und Sister Carol Gillespie

München (JW): Unter dem Motto „Der Herr
ist mein Licht“ wurde am 15. November 2021
in der Stadthalle Erding in einer historischen
Versammlung der Pfahl München neu organisiert. Die bisherige Pfahlpräsidentschaft, bestehend aus Michael Auras, Steffen Dzierzon und
Philipp Radnoti, wurde mit großem Dank und
Anerkennung für den geleisteten ehrenamtlichen Dienst verabschiedet. Auch ihren Frauen
wurde ebenso der besondere Dank der Ersten
Präsidentschaft für die jahrelange Unterstützung ihrer Ehemänner ausgesprochen. Sie verabschiedeten sich in bewegenden Worten und
brachten ihre Liebe zu Jesus Christus zum
Ausdruck und auch die Liebe zu den heiligen
Schriften. Diese vermittelten besonders in dieser schwierigen Zeit sehr einfache, doch sehr
wirkungsvolle Prinzipien. Sehr beeindruckend
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begleiteten der Jugendchor des Pfahles und
der neu formierte Kammerchor München mit
dem Lied „Der Herr ist mein Licht“ die Konferenz. Die neue Pfahlpräsidentschaft wurde
von dem Gebietssiebziger Elder Markus Zarse
bekanntgegeben.
Jendrik Hasse, der neue Pfahlpräsident,
wurde in Unna geboren und wuchs in Friedrichsdorf bei Frankfurt auf. Eine berufliche
Veränderung führte ihn nach Augsburg, wo
er dann zum Bischof der Gemeinde Augsburg
berufen wurde. Er betreute sechs Jahre ehrenamtlich und sehr engagiert die ca. 300 Mitglieder in seelsorgerischen Belangen. Jetzt wurde
er mit einer größeren Aufgabe betraut. Als
Pfahlpräsident sind er und seine beiden Ratgeber für zehn Gemeinden zuständig, die sie mit
Rat und Tat unterstützen werden. In seinem
Gebiet leben ca. 2000 Mitglieder. Der 41-jährige Maschinenbau-Ingenieur ist mit Raphaela
Hasse verheiratet. Sie sind Eltern von drei Kindern. In seiner Freizeit geht er gerne mit seiner
Familie wandern. Dass Gott ein Gott der Wundertaten ist, weiß er aus eigener Erfahrung.
Präsident Hasse beschreibt: „Ich habe diese Berufung schon lange sehr deutlich auf
mich zukommen sehen und mit dem Herrn
gerungen, ob ich dem gewachsen bin. Aber
ich weiß jetzt, dass es der Wille des Herrn ist,
vor allem, weil die Offenbarung auch an die
amtierenden Brüder kam. Das war mir ein
weiteres Zeugnis, wie Offenbarung funktioniert. Jetzt freue ich mich auf meine Berufung.
Es ist manchmal nicht leicht, auf den Herrn
zu vertrauen. Auf der Couch kann man keinen Marathon vorbereiten. Ich freue mich auf
meine Berufung, auch wenn es gestern noch
ein Auf und Ab der Gefühle war.“
Präsident Hasses Frau bezeugt, dass sie
vor allem durch das Gebet und durch ihr
Motto „Ich gehe, wohin du mich heißt“ Kraft
bekommt.
R10
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Pfahlpräsident Jendrik Hasse mit seiner Frau Raphaela
und seinen Kindern

An die Seite von Jendrik Hasse wurde Bruder Roland Staiger
aus Landshut als Erster Ratgeber berufen. Mit seiner Frau Steffi
hat er vier Kinder. Er ist 46 Jahre alt und von Beruf Controller
in einer großen Firma. Er liebt wandern und Ski fahren und ab
und zu Hochtouren in den Bergen. Philipp Radnoti, der bereits
zuvor als Zweiter Ratgeber diente, wurde erneut zu diesem Amt
berufen. Er ist mit Louisa Radnoti verheiratet und ist Vater von
drei Kindern. Er geht gerne auf Reisen mit der Familie und
treibt Sport. ◼

Die neue und alte Pfahlpräsidentschaft, v.l.n.r.: Zweiter Ratgeber
Philipp Radnoti, Erster Ratgeber Roland Staiger, Pfahlpräsident
Jendrik Hasse, Bruder Michael Auras und Bruder Steffen Dzierzon

Macht Gott glücklich?

Frankfurt (JW): Ob ein Leben mit Gott zu mehr
Glück führt, fragen sich wohl die meisten Menschen dann und wann. Laura Kuchel und
Benjamin Bräuer aus der Gemeinde Frankfurt
1 ist diese Frage wichtig genug, um ihr seit dem
1. Mai 2021 einen ganzen Podcast zu widmen, der
auch genau diesen Titel trägt: „Macht Gott glücklich?“ Sie finden: „Auch wenn die Antwort letztlich
natürlich ,Ja‘ lautet, da Gott uns alle liebt und dafür
sorgen möchte, dass wir Freude haben (siehe
2 Nephi 2:25), kann die Beantwortung manchmal
durchaus knifflig sein.“
Laura und Benjamin sind gute Freunde und
sprechen in dem Podcast im freundlichen Plauderton darüber, wie sie zu Antworten gelangt sind,
sich manchen Antworten noch nähern, ihre Beziehung zu Gott gestalten und durch ihren Glauben ein tieferes Verständnis von sich selbst erlangen. Sie richten sich damit nicht nur an Mitglieder
der Kirche sowie andere Christen, sondern an alle
Menschen, die sich für die behandelten Themen
interessieren. Dazu gehören Themen wie „Liebe
dich selbst wie deinen Nächsten“, „Glaube ohne
Angst“ oder „Wunder“. Sie möchten nicht etwa predigen, sondern Anregungen geben, mit anderen
ins Gespräch kommen und auch selbst hinzulernen und wachsen. Der Austausch mit den Hörerinnen und Hörern erfolgt unter anderem über ein
Instagram-Profil und eine Facebook-Gruppe. Letztere hat bereits über 90 Mitglieder.
Es ist Laura und Benjamin auch wichtig, dass in
der Beschreibung des Podcasts erkennbar ist, dass
sie Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage sind. Denn sie möchten bei aller
Offenheit für die Ansichten anderer auch deutlich
machen, woran sie selbst glauben. Auch möchten
sie dem Rat des Propheten folgen, indem sie den
vollständigen Namen der Kirche verwenden.

Laura Kuchel und Benjamin Bräuer

FOTO: MELANIE PONGRATZ (UNSPLASH)

Benjamin Bräuer
Gemeinde Frankfurt 1, Pfahl Frankfurt
Andrea Mohr
Redakteurin der Regionalen Umschau

Der Podcast „Macht Gott glücklich?” gibt Anregungen, wie man
Antworten auf seine Glaubensfragen erhalten kann

Besonders freut es die beiden allerdings, dass ganz unterschiedliche
Menschen ihren Podcast hören. So sind unter den Hörerinnen und
Hörern Mitglieder der Kirche, Andersgläubige und auch Menschen, die
nicht an Gott glauben. Sie haben von ihrer Hörerschaft schon viel positives Feedback erhalten. Darunter waren Kommentare wie: „Toller Podcast!
Macht weiter so! Ich bekomme Inspiration für meine Betreuungsarbeit
und die Beziehungen zu meinen Angehörigen, die keine Mitglieder sind“
oder auch „Es ist interessant, das Lösen und Besprechen gleicher Probleme aus gläubiger Sicht zu hören.“ Ein Zuhörer beschrieb, dass er besonders im letzten Jahr auf der Suche gewesen war, einen Podcast zu finden, der das Thema „Glaube“ diskutiert, denn leider verschwindet genau
dieses Thema für viele Leute aus dem Alltag. Ein wunderbares Fazit
zieht eine Zuhörerin, die kommentierte: „Wir Menschen haben viel mehr
Gemeinsamkeiten als Unterschiede.“
Die Podcast-Hosts freut es sehr, dass ihre Mühen auf so ein positives
Echo stoßen und sie bereits vielen Hörerinnen und Hörern die eine oder
andere hilfreiche Anregung geben konnten. Der Podcast wird zukünftig immer wieder Veränderungen durchlaufen, damit er sich weiterentwickelt. Denn letztlich geht es den beiden auch genau darum: Weiterentwicklung und Kreativität. ◼
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Mit Spaten und Schaufel
für eine grünere Zukunft

Johann und Brigitte Schmidl
Beauftragte für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Wels
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Die Helping Hands der
Kirchengemeinde Wels mit ihrem
neu berufenen Bischof Sajin Lex (Dritter von rechts)
und Vizebürgermeisterin Silvia Huber (Vierte von rechts)

Gegen Mittag, nachdem die ersten zehn Bäume bereits in die
Erde gebettet und befestigt waren, teilte die Frauenhilfsvereinigung an alle Arbeitenden – und selbstverständlich auch an
die drei sehr netten und kompetenten Stadtgärtner – Wasser,
Wurst- und Käsesemmeln aus, was als willkommene Stärkung
von jedem gerne angenommen wurde.
Anschließend wechselten die helfenden Hände in den Freizeitpark Wimpassing. Hier konnten in den beiden Hundefreilaufarealen auch noch die restlichen drei Bäume eingesetzt
werden, nachdem die gefährlich bellenden Hunde zu einem
anderen Platz gewechselt hatten. Nur etwa 200 Meter entfernt davon konnten die mittlerweile frei gewordenen Helfer
durch ihren gezielten Eifer noch zirka 50 kleine Bäumchen von
der Wels-Aktion „Wir pflanzen Bäume“ vom Vorjahr ersetzen,
die nicht angewachsen waren. Somit konnten sämtliche Wünsche des Gartenamtsdirektors erfüllt werden! Er hatte nämlich
gemeint, dass die Mitglieder sicher nicht alles schaffen können.
Aber letztlich gelang auf gesellige Weise und mit viel Eifer eine
beachtliche Leistung, und ganz nebenbei lernte man einander
auf eine sehr persönliche Weise besser kennen.
Zu all dem kam das geradezu ideale Wetter, das umso
erstaunlicher war, da es im nahe gelegenen Krenglbach noch
um 6 Uhr morgens kräftig geregnet hatte – mit dem Vorteil,
dass der Boden dadurch weicher und leichter zu bearbeiten
war. Schließlich schien sogar noch die Sonne durch den Wolkenvorhang. DI Christoph Haslmayr vom Stadtgartenamt,
mit dem das Projekt im Vorfeld besprochen worden war, hatte begeistert darauf hingewiesen, dass jeder der Helfer in zehn
oder 20 Jahren zu seinen Enkelkindern sagen könne: „Diesen
Baum habe ich gepflanzt!“ ◼

FOTO: MAGISTRAT WELS, ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Wels (RHS): Geplant war ein Dienstprojekt
von Kirchenmitgliedern der Gemeinde
Wels im Rahmen der Aktion „Wir pflanzen
Zukunft – 1000 Bäume“ des Magistrats Wels
bereits für das Jahr 2020, doch auch ein
Jahr später war es vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie schwer, einen Termin dafür
zu fixieren und dann auch einzuhalten. So
kam es, dass die Helping Hands der Kirche ihre
gemeinnützige Hilfe schließlich zeitgleich mit
der Pfahlkonferenz, nämlich am Samstag, dem
16. Oktober 2021 leisteten und daher nicht
in voller Zahl teilnehmen konnten. Immerhin erschienen 23 engagierte Mitglieder, inklusive des vormaligen und des neu berufenen
Bischofs, in ihren gelben Leibchen frühmorgens auf einer Wiese an der Pulverturmstraße
nahe der Traun, wo das städtische Gartenbauamt mit einem Kleinlaster, 13 mindestens fünf
Meter langen Bäumen mit schwerem Wurzelballen sowie Erde und Werkzeugen wartete.
Nach einem gemeinsamen Anfangsgebet begannen die Brüder und Schwestern
sogleich mit dem Graben von zehn Pflanzlöchern, betteten Baum um Baum ins Erdreich,
schlugen jeweils zwei Pflöcke leicht schräg
mit dem Vorschlaghammer oder dem Rammgerät ein, nagelten Zugbänder fest und strichen die Stämme einmal gelb und einmal weiß
an. Bald kam auch die Gartenamtsdirektorin, Frau Vizebürgermeisterin Silvia Huber
als Beauftragte der Stadt Wels, zum vereinbarten Gruppenfoto. Sie nahm sich fast eine
Stunde Zeit, um sich mit den Mitgliedern zu
unterhalten und die Arbeiten zu beobachten.

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Gottes Liebe zu seiner
gesamten Schöpfung

FOTO: MARKUS GAPPMAIER

Markus Gappmaier
Seminarlehrer, Gemeinde Zollikofen, Pfahl Bern

Bruder Markus Gappmaier mit leerer Wespenwabe

Zollikofen: (MN) Ein Büroraum vollbepackt
mit aufeinander abgestimmten Möbeln kann
eine attraktive Ressource darstellen, aber auch
zur echten Herausforderung werden. So passierte es mir vor wenigen Jahren, als speziell vorbereitete Dokumente, die ich oben quer über
die Hängeregister der obersten Schublade eines
mittelhohen Aktenschranks legte, irgendwie
nach hinten fielen und unten auf dem Schrankboden zum Liegen kamen. Ich fand – auch aufgrund des schmalen Spalts zwischen Schubladenhinterkante und Schrankrahmen – einfach
keinen Weg, wie ich diese Dokumente wiedererlangen und mir zugänglich machen konnte.
Die einzige Lösung für mich als Nichtexperten
erschien mir damals, den Aktenschrank vollständig zu leeren und aus der Möbelgruppe auszubauen. Nach mehreren erfolglosen Bemühungen, die „verschluckten“ Dokumente wieder zu
erhalten, gab ich vorerst auf, da ich diese nicht
sofort benötigte. Ich hoffte, später eine einfachere, wirksamere Lösung zu finden.
Ein anderer Schauplatz: Einige Wochen vor
diesem Missgeschick hatte ich festgestellt, dass
am Store einer unserer Balkontüren ein stolzes
Wespennest hing. Wir hatten den Eindruck,
dass wir mit diesen schönen, aber nicht immer
als friedlich betrachteten Insekten gut zurechtkommen würden, und so ließen wir sie in
unserem unmittelbaren Balkonumfeld gedeihen; wir erfreuten uns an den flügge gewordenen Jungwespen, die gleich dutzendweise von
ihrem Nest aus die Umgebung erkundeten.
Eine Zeitspanne später, während eines heftigen Sturms, geschah Folgendes: Das Wespennest löste sich von der Store-Unterkante, fiel
auf den Balkonboden herunter und kullerte
hernach ins ungeschützte Freie.
Die Wespen befanden sich nun in hellem
Aufruhr, ohne ihr Zuhause inmitten des
Sturms! In Kürze wurde mir klar, dass ich Nest
sowie ebenso eingeklemmte Wespen retten
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musste. Aber wie, ohne dass mich die verrückt herumschwirrenden Wespen als weitere
Bedrohung attackierten? Ich durchdachte die
mir verfügbaren Optionen. Daraufhin erstellte ich rasch aus zwei dünnen Bambusrohrstücken eine abgewinkelte Armverlängerung, mit
deren Hilfe ich durch die gekippte Balkontür
das Wespennest in Sicherheit brachte. Frohgemut, eingepackt in Lederhandschuhe, freute
ich mich über die gelungene Rettung!
Sogleich erlebte ich Unerwartetes: Ich spürte, wie mir eine mittlerweile vertraute Stimme
folgende Botschaft ins Herz und zum Verstand flüsterte: „Ich freue mich sehr über deine Liebe zu meiner Schöpfung. Nun nimm die

Die Kirche in den Medien
Schwarzenberg: Die Gemeinde Schwarzenberg
beteiligte sich 2021 an der Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“, wie die Freie Presse berichtete. An einem Samstag wurden in einer gemeinsamen Aktivität die gekauften und selbst hergestellten Geschenke in die dekorierten Kartons
gepackt, um sie dann pünktlich abgeben zu können. Am Ende konnten so 100 Schuhkartons
übergeben werden.
Wetter an der Ruhr: Die Westfalenpost berichtete über den Missionar Felix Knoll und seinen
anstehenden Missionsdienst in Simbabwe. Mitte
November 2021 begann er seine Vorbereitungszeit, die unter den derzeitigen Bedingungen nicht
in Preston, England stattfand, sondern am heimischen Bildschirm in Form von Onlineschulungen.
Elder Knoll möchte Menschen helfen, Freude zu
verspüren und glücklich zu sein. Er freut sich auf
gute Gespräche und den tatkräftigen Dienst, den
er als Missionar leisten kann.
Die Texte recherchierte Judith Wächtler
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Bambuskonstruktion, die du für die Rettung der Wespen erstellt
hast, und rette damit auch die Dokumente auf dem Aktenschrankboden!“ Erstaunt, aber voller Zuversicht, schritt ich zum Aktenschrank hin, steckte die abgewinkelte Armverlängerung durch
den Spalt zwischen Schublade und Schrankoberkante und
innert weniger Augenblicke bewerkstelligte ich das, was mir Tage
zuvor bei verschiedenen Versuchen misslungen war: Die „verschluckten“ Dokumente wurden herausgeholt! Welch liebevolle Barmherzigkeit, welch Segen meines Schöpfers, besonders in
Anbetracht dessen, dass ich einige dieser Dokumente am nächsten
Tag überraschend benötigte (vgl. LuB 77:2,3; Matthäus 10: 29). ◼

BEKEHRUNGSGESCHICHTE

Strahlendes Licht und Glück
Yana Galante
Gemeinde Frauenfeld, Pfahl St. Gallen

Frauenfeld (MN): 1992, als die ersten Missionare nach Moskau
und St. Petersburg kamen, wusste ich noch nichts über die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. In einer kommunistischen Staatsmacht aufgewachsen, war ich glücklicherweise unwissend. Wie fast jedes andere russische Kind wurde ich heimlich in
der russisch-orthodoxen Kirche getauft, damit ich „von der Sünde Adams gereinigt wurde“. Kirchenbesuche waren ein traditionelles Ritual, das man auch an Weihnachten und Ostern einhielt.
An der Kirche faszinierten mich die Ikonen und Kuppelformen,
aber die Innenräume vermittelten mir ein Gefühl der Kälte.
Ungefähr zu dieser Zeit traf ich auf die ersten Studenten
und Studentinnen der Brigham-Young-Universität, die herkamen, um Englisch zu unterrichten. Valerie, eine von ihnen,
war beauftragt, dies an meiner Universität zu tun. Sie und ihre
Freunde hatten etwas anderes, etwas Unorthodoxes an sich. Sie
strahlten so viel Licht und Glück aus. Sie besaßen etwas, was
die Mehrheit von uns nicht aufwies. Ich war entschlossen, herauszufinden, was es war, und versuchte deshalb, so viel Zeit
wie möglich mit meiner Englischlehrerin und ihren Kolleginnen und Kollegen zu verbringen. Ich erfuhr, dass sie alle der

Schwester Yana

die Freude ihrer
Freundin und

begann so, die
Kirche näher

kennenzulernen
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Galante bewunderte

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage angehörten.
Sie rauchten nicht und tranken keinen Alkohol. Außerdem lebten sie vor der Ehe keusch. Sie besuchten auch jeden Sonntag
ihre Kirche. Dies schien im Widerspruch zu ihrer fröhlichen
und lustigen Natur zu stehen. Das verwirrte mich anfangs sehr.
An einem kalten Wintermorgen nahm ich aufgeregt die Einladung zu ihren Kirchenversammlungen an.
Es ist schwer zu erklären, was ich bei meinem ersten Besuch
erlebte. Es war das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte.
Es gab weder Kunstwerke zu bewundern noch lange Predigten
anzuhören, aber innerlich war das Gefühl ein ganz warmes. Ich
sann intensiv über die Dinge nach, die ich an diesem Morgen
in meinem Herzen empfand. Zum ersten Mal erkannte ich eine
enge Beziehung zwischen Religion und meinem Leben.
Natürlich begann ich immer mehr Fragen zu dieser Glaubensrichtung zu stellen. Daraufhin schenkte mir Valerie ein
Exemplar des Buches Mormon. Sie schrieb ihr Zeugnis auf die
Rückseite des Buches und lehrte mich, freimütig zum himmlischen Vater zu beten. Dies war für mich neu, denn in der orthodoxen Kirche betete man zu den Heiligen, die ihre Botschaften
dann Gott überbrachten. Nun wurde mir klar, dass der himmlische Vater persönlich für mich da war. Er hörte meine Gebete
und beantwortete sie.
Als ich noch Weiteres von dieser Kirche erfahren hatte, war
ich bereit, es umzusetzen. Ich hörte auf, Kaffee und Schwarztee
zu trinken, und es war ein gutes Gefühl. Es wurde mir bewusst,
dass der Kirchenbesuch ein Teil meines Lebens sein konnte, die
Quelle meiner geistigen Nahrung. Deshalb sprach ich offen mit
meiner Mutter und meinem jüngeren Bruder über meine spirituellen Erfahrungen.
Im Januar 1993 kamen dann die ersten vier Missionare in
Woronesch an. Es gelang mir, meine Mutter und meinen Bruder zu überzeugen, die Lektionen der Missionare anzuhören.
Auch einige meiner Freunde schlossen sich uns an. Jedes Mal,

wenn wir uns mit den Missionaren trafen,
ergab alles Sinn, was sie uns mitteilten, und
unsere Herzen brannten. Drei Monate später, im März 1993, ließen sich meine Mutter,
mein Bruder Artiom und ich taufen. Ein Tag,
den ich nie vergessen werde! Ich werde meiner
Freundin Valerie und ihrem vollkommenen
Beispiel für ein Leben im Evangelium immer
dankbar sein. Dank dem Licht Christi, das sie
ausstrahlte, zeigte sie mir den Weg zu meinem
Erlöser. ◼

Im Internet
Offizielle Internetseiten der Kirche
de.kirchejesuchristi.org
at.kirchejesuchristi.org
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
presse-de.kirchejesuchristi.org
news-at.kirchejesuchristi.org
news-ch.kirchejesuchristi.org
findechristus.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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Regionale Umschau

Missionare

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

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
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

Lina-Marie Dornhausen
Gemeinde Ludwigsburg,
Pfahl Stuttgart:
Deutschland-Mission Berlin

Christian Heilmann
Gemeinde Essen,
Pfahl Dortmund:
Alpenländische Mission

Samuel Scott Heslop
Gemeinde Ludwigsburg,
Pfahl Stuttgart:
Deutschland-Mission Berlin

Anna Theresia Knapek
Gemeinde Stuttgart,
Pfahl Stuttgart:
England-Mission Manchester

Felix Knoll
Gemeinde Hagen,
Pfahl Dortmund:
Simbabwe-Mission Harare

Michelle Susanne Lehmann
Gemeinde Chemnitz,
Pfahl Dresden:
Deutschland-Mission Frankfurt

Tom Peters
Gemeinde Bielefeld,
Pfahl Hannover:
Alpenländische Mission

Helena Rußbült
Gemeinde Esslingen,
Pfahl Stuttgart:
Schottisch-Irische Mission

Arian Rouven Zelder
Gemeinde Ludwigsburg,
Pfahl Stuttgart:
England-Mission Birmingham

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

R16

Liahona

GERMAN

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.

