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Das größte und kostbarste Geschenk
Elder Erich W. Kopischke, Deutschland
Erster Ratgeber, Präsidentschaft des Gebiets Europa

J

edes Jahr zur Weihnachtszeit machen wir uns Gedanken über Geschenke. Einige
überlegen sich voller Vorfreude, was sie jemandem schenken und wie sie
jemanden überraschen können. Für andere ist
diese jedes Jahr wiederkehrende Tradition eher
mit Stress verbunden. In unserer Familie ist meiner Frau die Freude am Schenken in die Wiege
gelegt worden, während es mir für gewöhnlich
schwerfällt, etwas Sinnvolles zu finden, was von
Wert ist. Ich habe darüber nachgedacht, warum
dem wohl so ist. Obwohl dabei viele Faktoren
eine Rolle spielen, wie etwa Unterschiede im
Wesen oder unterschiedliche Vorlieben, möchte
ich einen Hinweis anführen, der zeigt, wann ein
Geschenk sowohl für den Gebenden als auch
für den Beschenkten von Bedeutung ist.
Der Erretter hat gesagt: „Es gibt keine größere

Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde
hingibt. Ihr seid meine Freunde.“1 Johannes
schrieb: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
Wir wissen, dass das
Sühnopfer Jesu Christi,
das uns sowohl vom
Vater als auch vom
Sohn gegeben
wurde, das größte
und kostbarste
Geschenk aller
Zeiten war.

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“2

Wir wissen, dass das Sühnopfer Jesu Christi, das uns sowohl vom
Vater als auch vom Sohn gegeben wurde, das größte und kostbarste Geschenk aller Zeiten war. Dank ihres Geschenks hat der
Tod keinen Stachel und das Grab hat keinen Sieg.3 Dank des
Sühnopfers Christi steht der ganzen Menschheit – ja, allen, die
es wollen – Erlösung, ewige Errettung und Erhöhung offen.4
Wir finden an diesen Geschenken Gefallen, weil sie für uns persönlich von immerwährendem Wert sind. Doch zu wissen, dass
sie aus aufrichtiger, göttlicher Liebe gegeben wurden, übersteigt
jegliches Vorstellungsvermögen. Denken Sie einmal darüber
nach: Der Erretter liebt Sie so sehr, dass er wahrhaftig sein eigenes
Leben für Sie hingegeben hat. Der Vater im Himmel liebt Sie so
sehr, dass er bereitwillig seinen einziggezeugten Sohn für Sie hingegeben hat. Wenn wir anfangen, diese machtvollen Wahrheiten
zu begreifen, erfüllt ebendiese Liebe uns das Herz und wir wollen
voll tiefer Dankbarkeit singen:

Erstaunt und bewundernd erkenne ich Jesu Lieb; die Huld meines
Heilands, die Gnade verwirret mich. Mit Beben erblick ich für mich
ihn gekreuzigt, für mich, für den Sünder, erlitt er den bittren Tod.
Oh, es ist wunderbar, für mich ertrug er dies, gab selbst sein Leben
hin. Oh, es ist wunderbar, wunderbar für mich.5

Da ich zuweilen recht unbedacht, rebellisch und stolz bin,
erstaunt es mich, dass Gott mir dennoch solch große Barmherzigkeit, Liebe und Hingabe entgegenbringt. Wie kann ich ihm also
meine Dankbarkeit zeigen? Erstens: Nehmen wir das Geschenk
bewusst an: „Denn was nützt es dem Menschen, wenn ihm eine

Gabe gewährt wird, und er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut
sich nicht über das, was ihm gegeben wird, noch freut er sich über
den, der die Gabe gibt.“6 Wir nehmen das Geschenk und den

Gebenden an, wenn wir unsere Dankbarkeit in Form von Freude
und Liebe zum Ausdruck bringen. „Liebt [einander], so wie ich
euch geliebt habe“7, hat uns der Erretter geboten, und: „Wenn ihr
mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.“8 Zweitens: Lernen wir
vom Erretter. Unsere Freude über sein unvorstellbares Geschenk
vervielfacht sich, wenn wir andere voll Liebe und Mitgefühl daran
teilhaben lassen. Wenn wir uns anderer annehmen, verbreiten wir
in der Tat die Botschaft Christi. Er hat gesagt: „Was ihr für einen

meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“9

Jetzt zur Weihnachtszeit bete ich darum, dass wir den Herrn
mit wirklichem Vorsatz bitten mögen, uns in den kommenden
Wochen und Monaten Gelegenheiten zu bieten, mehr Liebe zu
zeigen, vermehrt das Evangelium weiterzugeben und mehr unserer Brüder und Schwestern einzuladen, das größte und kostbarste
Geschenk unseres Erretters anzunehmen. Sein Geschenk erfüllt
uns wahrhaftig mit überaus großer Freude, denn es ist begehrenswert und kann uns glücklich machen.10 ◼
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ANMERKUNGEN

1.
2.
3.
4.
5.

Johannes 15:13,14
Johannes 3:16
Siehe 1 Korinther 15:55
Siehe Mose 5:9
Gesangbuch, Nr. 118

6.
7.
8.
9.
10.

Lehre und Bündnisse 88:33
Johannes 15:12
Johannes 14:15
Matthäus 25:40
Siehe 1 Nephi 8:12,10

„Wir nehmen
das Geschenk
und den
Gebenden an,
wenn wir unsere
Dankbarkeit
in Form von
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Freude und Liebe
zum Ausdruck
bringen.“

PANORAMA

Osterkampagne 2021 – oder wie
man viral und hybrid missioniert

Frerich Görts
Hoher Rat für Missionsarbeit, Gemeinde Düsseldorf, Pfahl Düsseldorf

Düsseldorf ( JW): „Darf ich Ihnen 245.000 Euro spenden?“ Dieses
Angebot erhielt eine unserer freiwilligen Helferinnen im Rahmen
einer Social-Media-Kampagne. Sie rief den Leiter dieser Kampagne
besorgt an und fragte, wie sie mit diesem Angebot verfahren sollte. Sie wäre in einem Chat mit einer religionsinteressierten Dame,
die ihr im Laufe der Korrespondenz gerade diese außergewöhnliche Offerte gemacht habe. Sie berieten sich kurz und fanden
zügig eine elegante Lösung. Das Geld blieb bei der Dame. Das
Religionsgespräch wurde fortgesetzt.
Im Frühjahr 2021 hatten die Missionspräsidentschaft der
Deutschland-Mission Frankfurt, die Pfahlpräsidentschaft des
Pfahles Düsseldorf sowie der Landesrat für Kommunikation das
Anliegen, die sozialen Medien zu nutzen, um einen Kontakt zu
Menschen aufzubauen, die sich für das Evangelium interessieren
könnten. Auf Facebook wurden sechs kurze, religiöse Filme der

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
platziert und gezielt Facebook-Nutzern angezeigt,
die sich etwa im Umkreis von 35 Kilometern rund
um Düsseldorf aufhalten. Auch wenn die Filme
nicht sonderlich lang waren, wurde durch sie der
Fokus auf wichtige Lebensfragen gelenkt. Insgesamt wurden in dem angelegten Zeitraum von drei
Monaten ungefähr drei bis vier Millionen Menschen mit den Videos erreicht. Etwa 200.000 von
ihnen haben sich ein Video angeschaut, rund
4.000 Personen haben von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, mit einem unserer freiwilligen
Helferinnen oder Helfer per Kommentar oder
Chat Kontakt aufzunehmen. Daraus ergaben sich
in mehr oder weniger umfangreichen Chats auch
geistig erbauende Konversationen – mit Menschen
aus ganz Deutschland und sogar dem europäischen Ausland. Mit über 90 Personen war der Dialog spirituell so weit fortgeschritten, dass die weitere Betreuung und Belehrung den Missionarinnen
und Missionaren übergeben werden konnte.
Die Pfahlpräsidentschaft hatte etwa ein Dutzend Schwestern und auch einige Brüder in dem
besagten Gebiet berufen, die nicht nur sattelfest
im Evangelium waren, sondern ein festes Zeugnis besaßen und über eine seelische Robustheit
verfügten, um den unterschiedlichsten Anforderungen zu Inhalt und Ton in den Chats standhalten zu können. Sie sollten im sogenannten
„Call-Center“ als freiwillige Helferinnen und Helfer tätig sein, um Anrufe und Nachrichten entgegenzunehmen. Natürlich waren auch ehemalige
Missionarinnen und Missionare Teil dieser Gruppe. Um die Teilnehmenden am Projekt in jeder
Hinsicht fit zu machen, übernahm unter anderem ein Bruder die Aufgabe, Textbausteine zu
entwickeln. Auch Material aus kirchlichen Quellen wurde angeboten. Aber letztlich mussten sich
die Freiwilligen auf ihre Inspiration und Intuition
verlassen, was auch sehr gut funktionierte.
Die Arbeit, so segensreich sie auch von den
Beteiligten beschrieben wurde, war anstrengend. Der feste wöchentliche Stundenplan wurde gemeinsam entwickelt und im Laufe der Initiative optimiert. Es stellte sich heraus, dass
nicht mehr als zwei Helferinnen und Helfer zur
selben Zeit im Netz arbeiten sollten, um Überschneidungen zu vermeiden. Insgesamt sollten
35 Stunden wöchentliche Präsenz abgedeckt
werden, wobei die Dialoge häufig auch über 21
Uhr hinaus gingen und auch in vielen Freistunden liebevoll fortgesetzt wurden.
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Wer waren die Menschen, die die Möglichkeit
der Kontaktaufnahme nutzten? Es waren Menschen aus allen Milieus. Es gab nur wenige, die
sich im Ton vergriffen oder beleidigend unterwegs waren. Der weitaus überwiegende Teil
waren Sinnsucher und Neugierige, Menschen in
seelischen Nöten und mit existenziellen Fragen,
Mönche und Schriftsteller, Intellektuelle und
Handwerker, Jüngere und Ältere. Mit einem
Wort: ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
Das Fazit der freiwilligen Helfer und Helferinnen fiel eindeutig aus: Die Kampagne hat eine
große Befriedigung gebracht, das eigene Zeugnis gestärkt und viel Freude gemacht. Nach den
drei Monaten waren sie recht erschöpft, aber
zufrieden. Auch die Brüder, die als Experten die
nicht ganz einfache virale und digitale Technik
von A bis Z organisierten und das gesamte Team
in der technischen Kommunikation immer wieder schulten, sollen hier erwähnt werden. Ein
großer Dank gilt allen! ◼

Das Fazit der freiwilligen Helfer und Helferinnen fiel eindeutig aus:
Die Kampagne hat eine große Befriedigung gebracht, das eigene
Zeugnis gestärkt und viel Freude gemacht.“

Sich zufrieden anschauen und wissen,
dass sich der Aufwand gelohnt hat
Yasmin Balmer
Leiterin für Kommunikation im Pfahl Bern

FOTO: YASMIN BALMER

Bern (OB): Anlässlich der halbjährlichen Pfahlkonferenz des
Pfahles Bern wurde am Sonntag, den 20. Juni 2021, Christine
Lauener (Gemeinde Burgdorf) als Präsidentin, Maria J.
Colmenero-Scheible (Gemeinde Basel) als Erste Ratgeberin,
Karin Wilson (Gemeinde Burgdorf) als Zweite Ratgeberin und
Damaris McColgan (Gemeinde Zollikofen) als Sekretärin der
neuen FHV-Präsidentschaft des Pfahles berufen.

Die ehemalige FHV-Präsidentschaft, v.l.n.r. Yasmin Balmer (Zweite
Ratgeberin), Mirjam Caiquo (Erste Ratgeberin), Lydia Lauener
(Präsidentin) und Brigitte Burri (Sekretärin)
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Vor fünf Jahren übernahmen Lydia Lauener
(Präsidentin, Gemeinde Burgdorf), Carla Huber
(Erste Ratgeberin, Gemeinde Pratteln) und
Yasmin Balmer (Zweite Ratgeberin, Gemeinde
Zollikofen) die Führung und Betreuung der
Schwestern im Pfahl Bern. Sekretärinnen
waren nacheinander Cindy Hänni (Gemeinde
Solothurn), Iryna Breuer (Gemeinde Solothurn),
Mirjam Caiquo (Gemeinde Solothurn) und
Brigitte Burri (Gemeinde Zollikofen). Im letzten Jahr übergab Carla Huber ihr Amt als Erste
Ratgeberin an Mirjam Caiquo.
Zu Beginn völlig überwältigt von der Berufung, den Eindrücken und den Aufgaben schauen die entlassenen Schwestern auf eine wunderschöne, intensive und aufbauende Zeit zurück.
Lydia Lauener spricht von einem machtvollen,
liebevollen und kreativen Team an ihrer Seite,
innerhalb dessen viele intensive Gespräche stattgefunden haben und jede Meinung frei geäussert
werden konnte. Durch die Führung und Leitung
des himmlischen Vaters konnten somit häufig
großartige und inspirierende Lösungen gefunden und realisiert werden. In Ihrer Abschlussansprache erwähnte Schwester Lauener Folgendes:
„Wenn wir unser Bestes geben, geben wir Vollgas, wir geben hundert Prozent. Wir wollen
ein fantastisches Ergebnis erzielen. Wenn wir

schliesst mit den Worten „Ich freue mich, euch
zu begegnen und mit euch im Evangelium Jesu
Christi verbunden zu sein.“ ◼

Die neue FHV-Präsidentschaft, v.l.n.r. Damaris
McColgan (Sekretärin), Karin Wilson (Zweite
Ratgeberin), Christiane Lauener (Präsidentin) und
Maria J. Colmenero-Scheible (Erste Ratgeberin)
FOTO: YASMIN BALMER

aufgefordert werden, unser Bestes zu geben, heisst das aber nicht,
dass wir uns bis zur völligen Erschöpfung verausgaben sollen.
Unser Bestes sieht nämlich von Situation zu Situation unterschiedlich aus. Dennoch ist es unser Bestes. Wenden wir uns an unseren
himmlischen Vater, um gemeinsam mit ihm herauszufinden, was
unser Bestes ist. Er kann uns motivieren, wenn wir unser Poten
tial nicht ausschöpfen, und kann uns liebevoll bremsen, wenn wir
dabei sind, uns gnadenlos zu überfordern.“
Auf die Frage, was ihr spontan einfällt, wenn sie auf die vergangene Zeit zurückblickt, antwortete Mirjam Caiquo: „Die Einigkeit
in der Präsidentschaft war der Schlüssel dazu, dass wir die grosse
Verantwortung in unseren Berufungen tragen konnten. Durch
Einigkeit konnten wir uns vom Herrn führen lassen und erkennen, was die Schwestern in unserem Pfahl brauchten. Ich durfte viele tolle und talentierte Schwestern kennenlernen und war
beeindruckt von ihrer Hingabe, andern zu helfen und von ihrer
Liebe zum Herrn und den Mitmenschen.“
Der Wahlspruch der FHV „Die Liebe höret niemals auf“ begleitete Yasmin Balmer wie ein roter Faden durch ihre Berufung. „Mir
war es immer sehr wichtig, dass die Schwestern in unserem Pfahlgebiet unsere Liebe und unser Mitgefühl spüren und wissen, dass wir
an sie denken und für sie da sind. Durch mein Mitwirken wollte ich
eine Plattform schaffen, wo sich die FHV-Präsidentschaften in den
Gemeinden über aktuelle Themen austauschen und gegenseitig ihre
Erfahrungen teilen können. Ich mochte es, die Schwestern in den
Gemeinden zu besuchen und gemeinsam mit ihnen zu wachsen.“
Auf die Frage, was sie besonders gelernt hat, antwortete
Brigitte Burri: „Einmal mehr durfte ich lernen, wie wir vom
himmlischen Vater geführt und geleitet werden. Ich durfte während dieser Zeit so stark spüren, wie sehr er uns liebt und wie gut
er jedes einzelne seiner Kinder kennt.“ Der neuen Präsidentschaft
gibt Lydia Lauener Folgendes mit auf den Weg: „Haltet Rat, kombiniert eure Ideen und Talente und lasst euch inspirieren, dann
kann nichts schiefgehen.“
In ihrem Zeugnis sprach Christiane Lauener darüber, wie
dankbar sie ist, dass Gott sich den Menschen kundtut. Sie spürt
seine Gnade und Nähe im banalen Alltag und bei jedem Atemzug. Die heiligen Worte in den Schriften und der Propheten,
sowie Gottes Anteilnahme an ihren Gebeten bezeugen Schwester
Lauener diese Liebe, verleihen ihr eine unaussprechliche Sicherheit und lassen sie ein unerschütterliches Vertrauen verspüren.
Als neue FHV-Präsidentin des Pfahles fühlt sich Christiane
Lauener herausgefordert und geschätzt. Auf die Frage, was ihr
Ziel für die Zeit ihrer Berufung ist, antwortet sie Folgendes: „Ich
möchte das in den Worten von Präsident Russell M. Nelson ausdrücken: Das Ziel, nach dem wir streben sollten, ist jenes, mit der
Macht Gottes im Haus des Herrn ausgestattet zu sein, als Familie
aneinander gesiegelt zu werden und glaubenstreu die Bündnisse
zu leben, damit wir die grösste Gabe Gottes – das ewige Leben –
empfangen können.“ Sie wünscht sich, dass jede Schwester den
vorerwähnten Weg begehen möchte und mit Überzeugung spürt,
wie sehr wir von unseren himmlischen Eltern geliebt werden. Sie

Zitronen im Kühlschrank
Regina Schaunig
Redakteurin der Regionalen Umschau

Salzburg ( JW): Die Schwestern des Pfahles
Salzburg begegnen einander nun öfter, und
zwar in Online-Workshops. Im Mai 2021 startete
unter Leitung von Helen Keller-Steinmetz eine
Reihe gemeindeübergreifender Online-Aktivitäten der Frauenhilfsvereinigung, die von nun an
monatlich angeboten werden.
Den Beginn machte die Gemeinde Salzburg
mit dem von Josephine Fegg begleiteten Basteln
von Foto-Würfeln, die sich auch als persönliches
Geschenk für den bevorstehenden Vatertag eigneten. Aus Klagenfurt, der südlichsten Kirchengemeinde, präsentierte am 26. Juni 2021 Alice
Kaiser direkt aus ihrer Küche verschiedene „Life
Hacks“. Die praktischen Ratschläge sollen helfen,
besser durch den Alltag zu kommen. Als eine
von 45 Teilnehmerinnen zeigte Alice über Zoom,
wie man Basilikum kultiviert und vermehrt, wie
man mit einem einfachen Hand-Schneebesen
einen schnellen Marmorkuchen backt, wie man
sein eigenes Taco-Gewürz mischt und einen Allzweckreiniger ohne Chemie, nämlich aus Essig
und Zitronen herstellt, mit dem man sogar ein
verklebtes Backrohr sauber bekommt.
Schwester Gerda Kaiser wartete mit Geheimtipps für vielbeschäftigte Hausfrauen auf. Sie
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stellte ein minimalistisches Putzprogramm
vor, das auch berufstätige Mütter von mehreren Kindern nicht überfordert und dennoch die
gewünschte Ordnung
und Sauberkeit hinterlässt. Auch viele der
zuschauenden Schwestern meldeten sich zu
Wort und verrieten,
dass man immer eine
aufgeschnittene Zitrone im Kühlschrank liegen haben soll, weil sie
dort einen guten Duft
erzeugt, dass man verSchwester Alice Kaiser, Präsidentin der
schmutzte Teppiche mit
Frauenhilfsvereinigung der Gemeinde
Rasierschaum und FleKlagenfurt, präsentiert stolz ihr gut
cken in der Wäsche mit
gepflegtes Basilikum
Kernseife beseitigen
kann, dass die Sonne vergilbte Wäsche bleicht, dass ein brodelnder Tee mit Orangenschalen, Lorbeerblatt, Nelken und Zimtrinde den Geruch verbrannter Speisen vertreibt und dass sich Ölflecken mit Mehl bestäuben
und anschließend aufsaugen lassen. Hat eines der Kinder Kaugummi in die Haare bekommen, so bekommt man ihn mit Erdnussbutter problemlos wieder heraus.
So wurde der erste Workshop dieser Art von den Teilnehmerinnen gerne angenommen und gestaltete sich zu einem lebendigen,
anregenden Austausch quer über die Generationen hinweg. ◼

Besuch der Freunde Abrahams in
Münchner Gemeinde

Eva Hettenkofer
Öffentlichkeitsbeauftragte, Gemeinde Ingolstadt, Pfahl München

München (AM): Der Termin dieses besonderen Besuchs war schon
lange geplant, aber leider wegen der Corona-Sicherheitsbestimmungen immer wieder verschoben worden. Am 13. Juni 2021 war
es jedoch so weit: die Freunde Abrahams e.V. sind eine Gesellschaft
für religionsgeschichtliche Forschung und interreligiösen Dialog
und besuchen in diesem Rahmen einmal pro Jahr eine Glaubensgemeinschaft. In diesem Jahr war die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage mit der Gemeinde München 1 auserkoren.
Neben dem Vorsitzenden Dr. Stefan Jakob Wimmer und seiner Stellvertreterin Yvonne Baur-Saleh waren an diesem Tag noch
R6

Liahona

weitere vier Besucherinnen und Besucher anwesend. Dr. Stefan Wimmer ist deutscher Ägyptologe und Religionspädagoge und lehrt an der
LMU München. Nachdem sie der Abendmahlversammlung beigewohnt hatten, trafen sie
sich mit Pfahlpräsident Michael Auras, Bischof
Karlheinz Habermann und seinen Ratgebern,
der FHV-Präsidentin der Gemeinde und weiteren Interessierten in lockerer Runde.
Dr. Wimmer hob hervor, dass er sehr angenehm berührt war, dass allen Anwesenden
das Abendmahl gereicht wurde. Das empfinde er als sehr gastfreundlich und auch im Sinne Abrahams, der in seinem Charakter ebenso beschrieben wurde. Das führte zur wichtigen
Frage über die Bedeutung des Abendmahls für
die Mitglieder der Kirche. Bischof Habermann
erklärte, dass das Brot und Wasser als Symbole
für den Kreuzestod Jesu gereicht werden. Dennoch trägt das Abendmahl für jeden, der davon
nimmt, eine persönliche Bedeutung. Die Mitglieder der Kirche haben die Möglichkeit, ihren
Taufbund zu erneuern. Das Abendmahl stellt
die heiligste Handlung des Sabbats dar.
Yvonne Baur-Saleh merkte an, dass sie die
gesamte Abendmahlsversammlung als sehr erfrischend empfunden habe und es ihr gefallen
habe, dass die Sprecher und Sprecherinnen frei
gesprochen haben und auch die Gebete persönlich formuliert wurden. Sie würde sich das auch
für ihre Kirche wünschen. Sie wollte auch wissen,
wer für die Themenauswahl verantwortlich sei.
Bischof Habermann erklärte, dass die Bischofschaft in regelmäßigen Abständen zusammenkommt, um durch Inspiration festzulegen, welche Themen aktuell besprochen werden sollten.
Auch die Stellung der Frauen innerhalb der
Kirche wurde als Thema aufgegriffen. Den Besuchern und Besucherinnen war aufgefallen, dass
alle Handlungen beim Abendmahl und auch
in der Leitung der Versammlung von Männern
ausgeführt wurden. Präsident Auras erklärte,
dass die jungen Männer, sobald sie das Priestertum mit 12 Jahren bekämen, an Führungsaufgaben herangeführt würden. Auch die Frauen in
der Kirche haben viele Führungsaufgaben, die
bis an die höchste Spitze der weltweiten Organisationen reichen. Ein wichtiger Fokus in der Kirche ist es, dem Nächsten zu dienen, und zwar
innerhalb und außerhalb der Kirche. In der
Familie und der Kirche sind die Frau und der
Mann gleichgestellt.

Beständiger Glaube im Wandel der
Zeit – 125 Jahre Gemeinde Bielefeld
Michael Persicke
Gemeinde Stadthagen, Pfahl Hannover

Bielefeld (MS): Im Jahr 1896 gab es in Bielefeld einen frisch zugezogenen jungen Mann namens Ludwig Rückert, der ein Jahr
zuvor getauft worden war. Er erzählte begeistert vom Evangelium
und eines seiner Gespräche wurde von einer jungen Frau namens
Auguste Johanne Marie Spilker mitgehört. Sie wurde dann im
Alter von 22 Jahren am 31. Juli 1896 getauft. Sie war damit das erste Mitglied, das in Bielefeld das Evangelium annahm und getauft
wurde. Ihr Enkel, Elder Bullough, war später Missionspräsident in
der Deutschland-Mission Hamburg.
Die ersten Versammlungen wurden im Heim von Mitgliedern
durchgeführt und es gab ein stetiges Wachstum. Bereits 1907
konnten 55 Mitglieder gezählt werden. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Kirchenleben im Kaiserreich nicht

immer einfach war. Ein Missionar berichtet aus
dem Jahr 1913, dass in der Sonntagsschule auf
einmal ein großer Geheimpolizist erschien. Er
nahm Platz und verfolgte die Versammlung
ruhig und höflich. Er hatte schließlich nichts zu
beanstanden! Der Erste Weltkrieg führte dazu,
dass die Missionare Deutschland verlassen mussten, und die Gemeinde stand auch nach seinem
Ende weiter unter Beobachtung der Polizei.
Später setzte sich die dynamische Entwicklung der Gemeinde fort, was dazu führte, dass
es regelmäßig Veränderungen bei den Versammlungsorten gab. Schulen und Säle von Gastwirtschaften boten sich hier häufig an. Getragen
wurde die Gemeinde von starken Familien. Im
Jahr 1939 wird von einer Distriktskonferenz in
Bielefeld berichtet, an der im Frühjahr 800 Personen teilnahmen!
Im Zweiten Weltkrieg hatte auch die Gemeinde gefallene Brüder und Mitglieder zu beklagen,
Dezember 2021
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Dr. Wimmer wollte ebenfalls wissen, wie die
Der interreligiöse Dialog ist der Kirche Jesu Christi der Heiligen
Bibel und das Buch Mormon aus archäologischer
der Letzten Tage ein wichtiges Anliegen. Auf diesem Wege kann
Sicht betrachtet werden. Er habe viel mit Ausdas Verständnis und auch der Respekt der Religionen untereingrabungen in Jerusalem zu tun und habe in dieander verbessert werden. Da noch nicht alle Gemeinden als Körsem Zusammenhang auch einen Archäologen aus
perschaften des Öffentlichen Rechts anerkannt sind, bleiben z.B.
unserer Kirche kennengelernt. Sie waren überin München vorerst noch einige Türen verschlossen. Dafür sind
andere Gemeinden bereits mit viel Eifer an Projekten beteiligt.
eingekommen, dass zwar archäologische Funde
Mit viel Elan wird jedoch im humanitären Bereich mitgearbeitet,
gemacht wurden und noch werden, aber beide
insofern es die Möglichkeiten erlauben.
Bücher sehr spirituelle Bücher sind, die in allen
Am Ende des Treffens erhielten alle Gäste ein Buch Mormon mit
Lebenslagen weiterhelfen und sehr viel Weismarkierten Textstellen und einer schönen Widmung. Ein gemeinsaheit beinhalten. Ob die Geschichten nun wahr
sind oder nicht, wäre zweitrangig und ohnehin
mes Gebet und ein Gruppenfoto rundeten die wertvolle Zeit ab. ◼
nicht zu beweisen. Bruder Tranum erläuterte,
dass es seiner Meinung nach sehr wohl wahre Geschichten in der Bibel und im Buch Mormon gäbe, und es würde sein Glaubensgerüst
sehr erschüttern, wenn dem nicht so wäre.
Ein anderer Besucher fragte, wieso der
Name der Kirche so einen großen Stellenwert einnimmt. Der Titel „Mormonen“ war
über viele Jahre nutzbar und hat auch heute
noch einen hohen Wiedererkennungswert.
Präsiden Auras erklärte, dass unser Prophet
sehr viel Wert auf den richtigen Namen legt
und uns als Mitglieder gebeten hat, den richtigen und vollständigen Namen zu verwenden, so wie er Joseph Smith offenbart worDie Gesellschaft Freunde Abrahams e.V. traf sich in diesem Jahr mit
den war, auch wenn vielleicht der Begriff
Vertretern und Vertreterinnen der Gemeinde München 1
„Mormonen“ einfacher und kürzer wäre.

FOTO: UNBEKANNT

Unbekanntes Paar aus der Gemeinde Bielefeld

Geschichtsbuch der Gemeinde
Bielefeld 1953–1958
Eine Mitgliederliste der Gemeinde

FOTOS: MICHAEL PERSICKE

Bielefeld aus dem Jahr 1943

die durch Luftangriffe getötet worden waren. Sonntägliche Versammlungen gab es dennoch eigentlich fast immer. Die Not der
Mitglieder gleich nach dem Krieg war groß, doch erfuhr man auch

sehr viel Hilfe. So pflanzten die holländischen
Mitglieder überall, wo es möglich war, Kartoffeln. Sie teilten ihre Ernte mit ihren Brüdern und
Schwestern in Deutschland, obwohl ihre Länder
gerade erst heftig verfeindet gewesen waren.
In den Jahren 1949–1955 wanderten mehr als
80 Mitglieder vor allen in den US-Bundesstaat
Utah aus. Im Jahr 1952 besuchte Präsident David
O. McKay Deutschland und forderte die Mitglieder auf, in Deutschland zu bleiben. Viele Mitglieder gaben daraufhin ihre Auswanderungspläne auf.
Im Jahr 1974 erfolgte dann der Spatenstich
zum lang ersehnten Gemeindehaus am jetzigen
Standort an der Hainteichstraße. Später wurde
das Gemeindehaus zweimal erweitert.
In Herford gab es seit 1927 eine eigene
Gemeinde. Es herrschte dort ein reges Gemeindeleben, man machte sich jedoch wegen der
Gemeindegröße Gedanken über bessere Entwicklungsmöglichkeiten für die Jugendlichen
und äußerte bei der Pfahl-Präsidentschaft den
Wunsch, sich der Bielefelder Gemeinde anzuschließen. Dem wurde entsprochen und 1984
vereinigten sich beide Gemeinden in Bielefeld.
Heute hat die Gemeinde Bielefeld über
400 eingetragene Mitglieder. Sie genießen die
Früchte des Glaubens und der Hingabe ihrer
Vorfahren. Sie weisen mit ihrer Arbeit ihren Kindern und denen, die neu zur Kirche kommen,
den Weg in die Zukunft. ◼
(Einige Textstellen sind Auszüge aus der Festschrift zum
100-jährigen Gemeindejubiläum.)

FOTO: WERNER NUSSBAUM

Führungswechsel in der
Gemeinde Aarau im Pfahl
Zürich

Werner Nussbaum
Beauftragter für Kommunikation im Pfahl Zürich, Schweiz

v.l.n.r. Nik Baumann (Erster Ratgeber), Christian Gysler (Bischof)
und Christian Lichtblau (Zweiter Ratgeber)
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Aarau (MA) Die bisherige Gemeindeleitung unter Bischof Thomas Nussbaum und
seinen beiden Ratgebern Rolf Schaller
und André Gautschi wurde nach fünfeinhalb Jahren mit grossem Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus ihren
Ämtern entlassen.

FOTO: MICHAEL AURAS

Neu berufen als Bischof wurde Christian
Gysler. Ihm zur Seite stehen als Erster Ratgeber
Nik Baumann und Christian Lichtblau als Zweiter Ratgeber. Trotz der grossen Aufgabe möchte Bischof Gysler weiterhin mit der Familie und
Freunden genügend Zeit verbringen, über Autos
diskutieren und mountainbiken. Er ist 39 Jahre alt
und Spezialist für neue Technologien und Prozesse in der Automobilbranche. Mit seiner Frau Denise hat er drei Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren.
Nik Baumann ist in der Ostschweiz aufgewachsen und wohnt seit einigen Jahren im
Suhrental. Seine Frau Rahel und er sind glückliche Eltern von vier Kindern zwischen 11
und 17 Jahren. Er arbeitet als Leiter des Analyse-Teams in einer Schweizer Bank und ist
begeisterter Snowboarder. In der Kirche hatte

er in der Vergangenheit verschiedene Berufungen in der Jugendarbeit inne.
Sein Ratskollege Christian Lichtblau ist mit seiner Frau Debora seit ein paar Jahren im Seetal zuhause. Er ist Vater von drei Kindern zwischen 11 und 16 Jahren: zwei Jungs und ein Mädchen.
Seine Hobbys sind breit gefächert: Aktivitäten mit der Familie,
wie wandern, schwimmen im See, per Velo zur Arbeit fahren und
Skifahren. Er ist ebenfalls 46 Jahre alt und arbeitet als Produktmanager im Haushaltgeräte-Segment. Auch er bringt viel Erfahrung
in der kirchlichen Jugendarbeit mit.
Der neue Bischof und seine Ratgeber haben sich für die Mitglieder in der Gemeinde mehrere Schwerpunkte gesetzt, so zum
Beispiel die geistige Eigenständigkeit und Förderung der Nächstenliebe unter den Mitmenschen. Sie legen grossen Wert auf gute
seelsorgerische Betreuung. Der Hauptfokus liegt darin, Christus
in unser Leben zu lassen und ihm das Herz und die Tür zu öffnen
(siehe Neues Testament, Offenbarung 3:20). ◼

Michael Schluchter wurde als neuer Bischof vorgeschlagen, einstimmig angenommen und eingesetzt. Der Schweizer Verkaufsleiter ist mit seinen 39 Jahren ein relativ junger Bischof. Mit seiner
v.l.n.r. Lutz
Frau Martina, eine gebürtige Münchnerin, hat er
Sommer (Erster
drei Töchter; die Familie lebt seit Jahren im GroßRatgeber),
raum München. Ihm zur Seite stehen Wolfgang
Bischof Michael
Vollath und Lutz Sommer als Ratgeber. Wolfgang
Schluchter,
Vollath arbeitet in der Entwicklung bei einer großen
Wolfgang
Münchner Autofirma, Lutz Sommer ist als KaufVollath (Zweiter
mann bei einer großen Versicherung angestellt. BeiRatgeber)
de bringen viel Lebenserfahrung mit und können
den neuen Bischof mit Rat und Tat unterstützen.
Bischof Schluchter freut sich auf seine Berufung
und wünscht sich, dass sich die positive Entwicklung weiter fortsetzt: „Freude, Einigkeit und Nächstenliebe sind die Grundpfeiler des Gemeindelebens. In dieser Zeit
voller Unsicherheiten möchten wir Freude, Hoffnung und Freundschaften pflegen und seelsorgerisch für unsere Mitglieder und Mitbürger da sein. Unser Glauben an Jesus Christus gibt uns Mut.“
Eva Hettenkofer
Während der gesamten Pandemiezeit finden die GottesdiensÖffentlichkeitsbeauftragte im Pfahl München
te online statt. Ebenso finden Online-Aktivitäten für Jugendliche
und die Kinder großen Zuspruch.
Der erste Zweig in München wurde 1878 mit 32 Mitgliedern
München (AM): Anfang Dezember 2020 vergegründet. Nach den beiden Weltkriegen wanderten viele nach
sammelten sich in München 120 Mitglieder
Amerika aus. Trotzdem wuchs die Mitgliederzahl weiter an und
der Gemeinde online, um bei der Ernennung
die Gruppe musste sich immer wieder an anderen Orten treffen.
des neuen Bischofs und seiner beiden RatgeDann fand man ein Grundstück in München in der Rückertstraber dabei zu sein. Alexander Gerke, der sich in
bewegenden Worten nach fünf Jahren ehrenße, auf dem 1951 das erste Kirchengebäude errichtet und eingeamtlichen Dienstes als Bischof verabschiedete,
weiht wurde. Im Jahr 1970 wurde ein zweites Kirchengebäude in
brachte seinen tiefen Glauben und seine Liebe
Solln, in der Hofbrunnstraße, errichtet. Derzeit leben in München
zu Jesus Christus zum Ausdruck.
ca. 850 Mitglieder der Kirche. ◼

Neue Gemeindeleitung
in München-Solln
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Hagen/Friedrichsdorf (JW): Als Landesrat für
Kommunikation haben wir das Ziel, die Kirche
Jesu Christi in Deutschland „aus dem Dunkel und
aus der Finsternis hervorzubringen“ (Lehre und
Bündnisse 1:30). Wir leben in einer Zeit, in der die
Welt in Aufruhr ist und den Menschen das Herz
stockt. Wir glauben, dass viele Menschen nach
Wahrheit, Rechtschaffenheit und göttlicher Führung suchen und ihnen die Wahrheit nur deshalb
vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu
finden ist (siehe Lehre und Bündnisse 123:12). Wir
machen es uns zur Aufgabe, ein tiefes Verständnis von den Menschen zu entwickeln, die wir mit
der Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums erreichen können. Auch die Erstellung von
Kommunikationsplänen und Inhalten, die den
Bedürfnissen unserer Zielgruppen entsprechen,
ist uns ein Anliegen. Die Menschen sollen durch
verschiedene Kommunikationskanäle, z.B. die
sozialen Medien, angesprochen werden. Dadurch
möchten wir den Glauben an Jesus Christus möglichst individuell stärken.
Eine wichtige Aufgabe stellt ebenfalls die Schulung der Verantwortlichen in den Pfählen dar, um
sowohl die interne Kommunikation der Mitglieder untereinander als auch die externe Kommunikation (u. a. Öffentlichkeitsarbeit) auf regionaler
Ebene effektiv zu gestalten. Durch die Öffentlichkeitsarbeit soll sowohl auf Landesebene als auch
durch (digitale) Kommunikation die Reichweite
der Botschaft Jesu Christi erhöht werden.
Diese Ziele erreichen wir einerseits durch die
Unterstützung aus den jeweiligen Pfählen in
Deutschland und andererseits durch ehrenamtliche Mitglieder, die eine Berufung im Landesrat
für Kommunikation wahrnehmen. Wichtig ist
uns dabei eine enge Kooperation und Abstimmung mit den anderen deutschsprachigen Landesräten in Österreich und der Schweiz.
Die einzelnen Mitglieder des Landesrates stellen sich und ihre Berufung kurz vor:
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Henrik Persicke
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Landesdirektor für Kommunikation
2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?

a. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Priestertumsführer den Landesrat für Kommunikation führen (der Landesrat kümmert sich u. a. um die offiziellen Social-Media-Seiten der Kirche)
b. Kontakte zu Meinungsbildnern in der Politik, des
öffentlichen Lebens oder religiöser Organisationen
aufbauen und pflegen
c. Schulung der Pfahlleiter für Kommunikation (ehemals Öffentlichkeitsbeauftragte) und Ansprechpartner für
Rückfragen/Unterstützung
3. Auf welche Aufgaben freust du dich in der Zukunft?
Ich freue mich darauf, die Inhalte der Sozialen Medien insbesondere für junge Freunde der Kirche gestalten zu können, um ihren Glauben an Christus zu stärken.

Thomas Hengst
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Correlation Reviewer/Priesthood Advisor Regionale Umschau im Liahona sowie Rundfunkarbeit in
Deutschland/Podcast-Moderator
2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?

a. Durchsicht und Freigabe der Monatsausgaben der
Regionalen Umschau im Liahona
b. Ansprechpartner und Berater der Redaktion für
inhaltliche Fragen
c. Mitarbeit im Arbeitskreis der Religionen (AKR) Berlin und Rundfunk
arbeit insbesondere mit dem Deutschlandradio
3. Auf welche Aufgaben freust du dich in der Zukunft?
Beharrliche Arbeit für den Herrn trägt oft erstaunliche Früchte. Es
wird immer wichtiger, dass wir unsere Stimme erheben. Ich freue mich
auf die damit verbundenen Herausforderungen.

Hannah Gruse
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Webpublisherin

FOTO: MARKUS ZARSE; ©2021 ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Henrik Persicke
Landesdirektor für Kommunikation

a. Führung des Landesrats für Kommunikation
b. Austausch mit der Gebietspräsidentschaft und den
Pfahlpräsidenten – Weiterleitung von Aufträgen
oder Bedürfnissen an den Landesrat aus anderen
Führungsgremien
c. Freigabe von erstellten Inhalten
3. Auf welche Aufgaben freust du dich in der Zukunft?
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Landesräten Deutschland, Österreich und Schweiz die Pfähle bei der Sammlung Israels zu
unterstützen.

FOTO: HENRIK PERSICKE

Elder Markus Zarse
Gebietssiebziger und Vorsitzender des Landesrats

Elder Markus Zarse
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Vorsitzender des Landesrats (zuständiger
Gebietssiebziger)
2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?

FOTO: THOMAS HENGST

Ein Blick hinter die
Kulissen – der Landesrat für
Kommunikation Deutschland

FOTO: LUCCA PRISELAC

a. Förderung des interreligiösen Dialogs
b. Unterstützung der Stimme der Kirche als Organisation in politischen Entscheidungsprozessen
c. Vernetzung interreligiöser Projekte und Austausch
von Erfahrungswerten
3. Welche Segnungen hast du in deiner Berufung schon erfahren?
An meiner Berufung schätze ich die Vielseitigkeit der Aufgaben, die
ich erfüllen darf. Besonders der Kontakt zu anderen Menschen erweitert meinen Erfahrungsschatz. Ich freue mich weiterhin darauf, meinen
Wissensschatz durch solche Interaktionen zu erweitern.

Lucca Priselac
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Experte für soziale Medien mit Fokus auf Facebook und Instagram
2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?

a. Inhalte und Posts für die Profile der Kirche auf den
verschiedenen sozialen Netzwerken erstellen
b. Werbekampagnen für die Kirche und die drei
deutschsprachigen Missionen betreuen/schulen
c. Zusammenarbeit mit anderen Landesratsmitgliedern und Missionaren für soziale Medien, um
neue und effektivere Wege zu finden, die Missionsarbeit in den Netzwerken voranzubringen
3. Auf welche Aufgaben freust du dich in der Zukunft?
Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den JAE und
Jugendlichen in den Pfählen. Zusammen können wir die Zukunft der
Kirche und ihre Präsenz in den sozialen Medien gestalten!

Kevin Kroll
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Fotograf für Öffentlichkeitsarbeit
2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?

a. Fotografieren bei Besuchen von Generalautoritäten

Alica Klemm
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Content Coordinator
2. Was sind drei wesentliche
Aufgaben deiner Berufung?

FOTO: KEVIN KROLL
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Nicolai Adler
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Assistent im interreligiösen Dialog und Kontakte zur Politik
2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?

b. Fotografieren für die Berichterstattung bei Events innerhalb
der Kirche
c. Verwaltung der GoogleBusiness-Einträge der deutschen Gemeinden
3. Welche Segnungen hast du in deiner Berufung schon erfahren?
Ich hatte bereits die Möglichkeit, bei einigen Besuchen von
Generalautoritäten dabei zu
sein, wie z.B. von Dieter F. Uchtdorf oder Schwester
Joy D. Jones. Das sind immer wieder auch wunderbare geistige Erlebnisse.

a. Gestaltung von Werbekampagnen, die über die sozialen
Medien geschaltet werden
b. Werbekampagnen möglichst
regional gestalten; Austausch
mit regionalen Führern der Kirche; Abstimmung
der Bedürfnisse von Pfahl und Region
c. Gestaltung von Schulungen für Mitglieder, die bei
Kampagnen aktiv teilnehmen möchten
3. Auf welche Aufgaben freust du dich in der Zukunft?
Ich freu mich darauf, mit den Mitgliedern gemeinsam Missionsarbeit über die sozialen Medien zu
gestalten und die Freude am Evangelium zu teilen.

Judith Wächtler
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Leitende Redakteurin der
Regionalen Umschau
2. Was sind drei wesentliche
Aufgaben deiner Berufung?

JUDITH WÄCHTLER
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FOTO: NICOLAI ADLER

2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?
a. die Länderseite der Kirche mit aktuellen Informationen, Artikeln, Videos und Links ausstatten; die Regionale Umschau online stellen
b. Beantwortung der E-Mails und Anfragen, die
über die Länderseite der Kirche bei mir eintreffen
(Lösungsfindung, Beantwortung von Fragen über
das Evangelium)
c. Unterstützung des Länderrats und des Social-Media-Teams bei anstehenden Projekten
3. Welche Segnungen hast du in deiner Berufung schon erfahren?
Mit meiner Berufung kann ich anderen Menschen weiterhelfen. Ich
kann ihnen helfen, durch Onlineangebote näher zu Christus zu kommen. Ich fühle mich, als würde ich Missionsarbeit auf eine ganz besondere Art und Weise tun.

a. Initiierung von Aufrufen für
zukünftige Beiträge, um alle
Altersgruppen für die Regionale Umschau zu begeistern
b. Zusammentragen der monatlich eingesandten Beiträge; Festlegung der Inhalte und Reihenfolge; Korrekturlesen der Artikel;
Kontakt zu den Redakteurinnen und Redakteuren in Deutschland, Österreich und der Schweiz
c. Kontakt mit Frankfurt (Korrektur) und Salt Lake
City (Layout)
3. Welche Segnungen hast du in deiner Berufung schon
erfahren?
Jeden Monat darf ich lesen, wie Mitglieder
ihren Glauben an Jesus Christus erleben und auf
December 2021
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Annika Bruder
1. Wie nennt sich deine Berufung?
Podcast-Moderatorin
2. Was sind drei wesentliche Aufgaben deiner Berufung?

a. Konzeption und Durchführung der Interviews für den
Podcast „MIT IHM – Dein
christlicher Podcast mit Herz
und Sinn“
b. Erarbeitung der Texte für das Publishing des Podcast in den sozialen Medien
c. Koordination des Podcast-Teams
3. Auf welche Aufgaben freust du dich in der Zukunft?
Ich freue mich darauf, spannende Interviews –
sowohl mit Mitgliedern als auch mit Nicht-Mitgliedern – zu führen und mehr über ihre Beziehung zu
Gott zu erfahren. Auch freue ich mich darauf, über
den Podcast viele Menschen im deutschsprachigen Raum zu erreichen und sie darüber näher zu
Gott zu führen.

Mit Markus Bolte, der als Content Coordinator berufen wurde, ist unser Landesrat
komplett. Wir freuen uns über Ihre Anregungen oder Fragen. Schreiben Sie uns gerne eine
E-Mail: redaktion.umschau@gmail.com ◼

Wenn die Sprache
des Herzens zählt

Regina Schaunig
Redakteurin der Regionalen Umschau

Haag am Hausruck (RHS): „Du bist nicht verloren! Du bist mir wichtig um deinetwegen!
Ich respektiere deine Wünsche! Ich bin geduldig mit dir!“ Diese und weitere Botschaften helfen unseren an Demenz erkrankten Angehörigen
dabei, sich weiterhin geborgen und sicher zu fühlen. In einem Workshop der Frauenhilfsvereinigung des Pfahles Salzburg am 8. Juli 2021 (gastgebende Gemeinde: Haag am Hausruck) referierte
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der Klinische Psychologe und kircheninterne Berater für psychologische Angelegenheiten Luca Merl, MSc. über Formen, Diagnosen und Behandlungsmöglichkeiten von Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, die von Neurologen unter dem Überbegriff
Demenz zusammengefasst werden.
„Wenn der Lebensalltag eines unserer Angehörigen zunehmend beeinträchtigt ist und es keine Hinweise auf psychische
Störungen gibt, liegt der Verdacht auf Demenz bzw. Alzheimer
nahe“, erklärte Bruder Merl im theoretischen Teil des Workshops,
der über Zoom mehr als 44 Teilnehmer erreichte. Jeder der Teilnehmer konnte mit Hilfe des sogenannten Clock Drawing Test
(„Uhrentest“) vor dem Bildschirm selbst einen Eindruck bekommen, mit welchen einfachen, aber effektiven Methoden Hinweise
auf eine vorliegende Demenzerkrankung gefunden werden können. Neben der Therapie durch Medikamente sind laut dem Vortragenden die Aufrechterhaltung von geistiger und körperlicher
Aktivität sowie mediterrane Ernährung gemäß dem „Wort der
Weisheit“ und gute soziale Kontakte, insbesondere mit (Enkel-)
Kindern, bedeutende Maßnahmen, um den Krankheitsfortschritt zu verlangsamen. Eine Heilung gibt es nach derzeitigem
Wissenstand leider nicht. Der Erwerb eines hohen Bildungsstatus verringert jedoch die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu
erkranken, so Bruder Merl.
Unter dem Motto „Das Herz wird nicht dement. Wie leben
mit Menschen, die vergesslich geworden sind?“ stand der zweite,
praktische Teil des Workshops. Diesen leitete Anita Merl, ausgebildete Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin und langjährige Familienberaterin, die
auch im geriatrischen Setting tätig war. Sie nannte „Wertschätzung als zentralen Schlüssel in der
Betreuung älterer vergesslich gewordener
Menschen“ und erklärte einzelne Prinzipien der
Validation, einer Kommunikationsmethode,
die einen wertschätzenden Umgang in der Pflege und Betreuung fördern soll. Das Interesse
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen war groß,
sie berichteten anschaulich von persönlichen
Schicksalen und stellDer klinische Psychologe Luca Merl
ten aus ihrem Alltag heraus der Gemeinde Linz und seine
aus spezielle Fragen, die
Mutter Anita Merl referierten über
jeweils von den beiden
wissenschaftliche Grundlagen
Referenten beantwortet
unterschiedlicher Demenzerkrankungen
wurden. ◼
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unterschiedliche Weise ihr Zeugnis stärken. Ich habe
auch erfahren, wie konstruktiv und fruchtbringend die
Zusammenarbeit mit all den Redakteuren und Redakteurinnen in den drei Ländern ist. Ich freue mich auf
viele weitere großartige Ausgaben der Regionalen
Umschau.

STIMMEN AUS VERGANGENEN ZEITEN

Als Missionar zwischen
Dackel und Rottweiler

Immer wieder berichten Missionare
von besonderen Erlebnissen mit
Tieren. Elder Adam Sinclair aus
Huntington/Chester dient zurzeit
Elder Mayrl (links) mit einem
seiner Mitarbeiter Elder Beer
auf Mission in Berlin

FOTO: PETER MAYRL

Wien (RHS): Ich bin von meinem Wesen her ein
Tierfreund und mag besonders gerne Hunde.
Interessanterweise war auch meine Mission von
einigen Erlebnissen mit Hunden geprägt. An
zwei dieser Erlebnisse kann ich mich noch lebhaft erinnern.
Es war gegen Abend, als mein Mitarbeiter und ich noch von Tür zu Tür gingen. In
einem ordentlich aussehenden Mehrfamilienhaus öffnete uns ein freundlicher, seriös aussehender Mann die Tür: „Ihr seid von den Mormonen”, stellte er fest und fügte hinzu: „Wissen
Sie was – kommen Sie herein! Mich interessiert,
was Ihre Kirche so macht, welche Ziele sie hat.
Ich habe eine Stunde Zeit.“ Der Mann war ein
führender Gewerkschafter in unserem Landkreis. Es war mir klar, in diesem Fall sollte unser
Ziel sein, ein Bild der Kirche zu vermitteln, das
gute Gefühle hervorruft. Das war im Jahr 1969.
Damals hatte unsere Kirche noch sehr mit Vorurteilen zu kämpfen. Wir sprachen in einer sehr
positiven, vom Geist geprägten Atmosphäre
über das Wesen und die christlichen Prinzipien
unserer Kirche. Gegen Ende der Stunde meinte der Mann, er müsse schließen, weil er nun
eine wichtige Besprechung habe. Aber er wolle
noch überprüfen, ob wir ehrliche Menschen seien oder bloß geheuchelt hätten und ob wir die
besprochenen Prinzipien auch selbst versuchten
zu befolgen. Ich überlegte: Holt er nun einen
Lügendetektor oder was hat er sonst vor?
Der Mann öffnete eine Tür und erklärte:
„Hier ist mein Hund. Er hat alles gehört und er
weiß alles über Sie – er spürt das!“ Hereinspaziert kam ein „süßer“ Langhaardackel. Er setzte sich direkt vor meine Beine, sprang mir mit
einem leisen Winseln auf den Schoß und gab
mir einen „dicken, fetten“ Dackelkuss mitten ins
Gesicht, den ich mit „Würde“ ertrug. Mit einem
erstaunten Kopfschütteln stammelte unser netter Gastgeber nur: „Nein, so etwas habe ich
noch nie erlebt“! Unser Vater im Himmel hatte dafür gesorgt, dass unser Gespräch in diesem
Menschen einen bleibenden Eindruck von unserer Kirche hinterließ.

als Missionar in Österreich. Das
Foto wurde im Sommer 2020 bei
einer Jugendaktivität in Wels
aufgenommen.

Auch in einem zweiten Erlebnis meiner Mission beeinflusste der
Herr einen Hund zu unerwarteter Milde. Mein Mitarbeiter hatte
am Vortag einen Termin vereinbart. Als wir zur betreffenden Adresse kamen, war ich ein wenig über die örtliche Situation überrascht.
Vor uns lag ein etwa 40 Meter langes und nur 15 Meter breites
Grundstück, das Haus stand an dessen hinterem Ende. Die Gartentür war nicht verschlossen, doch es gab ein Hindernis. Etwa in der
Mitte des Gartens stand seitlich eine Hundehütte mit einem stattlichen Rottweiler davor. Er bellte uns an und lief immer wieder einige Meter in unsere Richtung und wieder zurück. Ich hatte mich
vor meiner Mission ein wenig mit Verhaltensforschung auseinandergesetzt, und mir war klar, der Aggressionsbereich des Hundes
reichte nicht über die gesamte Gartenbreite und wir sollten eigentlich ohne Probleme zum Haus gelangen. Das stimmte so weit, und
ich war einen Moment lang stolz auf meine Vorkenntnisse. Das hätte ich nicht sein sollen. Denn es öffnete niemand die Tür, und ich
hatte nicht bedacht, dass sich dadurch der Aggressionsbereich des
Hundes vergrößern werde. So konnten wir nicht zurück zum Ausgang. Mir fiel ein, es bestand noch die Möglichkeit eine direkte Attacke zu vermeiden und an dem Hund vorbeizukommen, und zwar
unter folgenden Bedingungen: Man darf keinerlei Aggressionen
in seiner Seele haben, darf keinerlei Angstgefühle ausstrahlen und
bei einer Konfrontation keine Abwehrreaktion durchführen. Das
war in dieser Situation schwierig! So bat ich demütig den Herrn um
Verzeihung für meine Unvorsichtigkeit und flehte um seine Hilfe!
Nach dem Gebet durchdrang mich das Gefühl, der Herr werde uns
beschützen! Dies nahm mir tatsächlich meine Angst.
Mein Mitarbeiter und ich gingen vorsichtig entlang des Zaunes
Richtung Ausgang, ich auf der Seite des Hundes. An der engsten
Stelle wurde mir klar, dass der Rottweiler mich nun attackieren
würde. Er sprang mich aus 2 Metern Entfernung in Schulterhöhe
mit offenem Maul an. Ich glaube, der Herr „lähmte meine
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Peter Mayrl
Gemeinde Wien 5, Pfahl Wien

MISSIONSERLEBNISSE

Eine Mission in der Ukraine
und Moldawien: Gott hatte
einen Plan für mich
Selina Dzierzon
Gemeinde Rosenheim, Pfahl München

Rosenheim (RHS): Der Vater im Himmel weiß
wirklich immer genau, was und wen man
braucht. Das merkte ich ganz besonders in den
letzten zwei Jahren, in denen ich mich intensiv
auf Mission vorbereitet habe und dann in der
Ukraine und in Moldawien dienen durfte. Ich
bin dankbar für jeden einzelnen Tag, den ich als
Vollzeitmissionarin erlebt habe. Tatsächlich war
das aber nicht immer die einfachste Zeit.
Kurz bevor ich meine Berufung erhielt, habe
ich einen wunderbaren Menschen kennengelernt. Ich musste nun nochmals überlegen, ob
ich auf Mission gehen sollte oder nicht, denn er
war jemand, mit dem ich mir eine wunderschöne
Ewigkeit vorstellen konnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er eineinhalb Jahre auf mich warten würde, war doch sehr gering. Ich blieb jedoch
bei meiner Entscheidung und ging wie geplant
auf Mission. Und zum Glück entschied sich dieser
tolle Mensch, dass er warten will! Ich hatte zwar
immer noch keine Sicherheit, aber ich habe durch
den Heiligen Geist sehr stark gespürt, dass ich
definitiv in der Ukraine als Missionarin gebraucht
werde und auch sonst alles gut gehen würde.
Angekommen auf Mission, habe ich sehr
schnell die nächste Schwierigkeit festgestellt,
R14
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denn Russisch zu lernen war eine Herausforderung für mich. Meine Trainerin konnte selbst auch erst wenig Russisch. Dazu kam,
dass man in der Ukraine viel Ukrainisch spricht (was ich auch nicht
konnte) und ich mir sogar nie sicher war, welche Sprache gerade
angebracht war. Aber auch dafür hatte der Vater im Himmel einen
Plan, denn er sandte mir kurz nach meinem Training eine Mitarbeiterin aus Kasachstan, die nur Russisch sprach und weder Englisch
noch Deutsch sprechen konnte. Dadurch war ich nun gezwungen,
Russisch zu lernen, denn sonst wären das sehr stille Monate gewesen. Diese Mitarbeiterin ist inzwischen eine meiner besten Freundinnen und ich liebe sie von Herzen! Wir hatten das Glück, ganze neun Monate gemeinsam zu dienen. Daher bin ich dem Vater im
Himmel unheimlich dankbar, so viel von ihr gelernt zu haben!
Als ich mit ihr gedient habe, kam dann allerdings noch die Pandemie in unser Leben und erschwerte uns den Alltag oft. Anfangs
wussten wir nicht einmal, ob wir nicht vielleicht das Land verlassen müssten, denn die Hälfte unserer Missionare und Missionarinnen wurde nach Hause geschickt. Ich wollte auf gar keinen Fall
nach Hause gehen. Zum Glück hat der Vater im Himmel mich
noch in der Ukraine gebraucht, sodass ich bleiben durfte, aber wir
mussten natürlich auch auf die Gemeinden und Zweige schauen,
die nicht mehr durch die Elders und Sisters betreut wurden. Wir
haben trotz allem spüren können, wie sehr der himmlische Vater
uns geleitet und unterstützt hat, obwohl unsere Gruppe immer
kleiner wurde. Auch wenn sich diese Situation leider noch nicht
verbessert hat, weiß ich, dass der Vater im Himmel einen Plan für
die Menschen in der Ukraine und in Moldawien hat. Er wird weiterhin Menschen helfen, zu
Christus zu kommen.

„Ich möchte euch gerne alle
Als begeisterte Missionarin in
der Ukraine: Selina Dzierzon aus
der Gemeinde Rosenheim, Pfahl
München

dazu einladen, darüber zu
beten, was sein Plan für euch
ist. Denn der Herr weiß ganz
genau, was und wen wir
brauchen, um zu wachsen.“

FOTOS: SELINA DZIERZON

Muskeln“, so dass ich keine instinktive Abwehrbewegung machte. Er war nur mehr etwa einen
halben Meter entfernt, als sein Maul zuklappte.
Er drehte blitzschnell den Kopf zur Seite, um
mich nicht zu rammen, sondern gab mir nur
einen „fast freundschaftlichen“ Schubs mit der
Schnauze auf die Schulter. Mein Gefühl der tiefen Dankbarkeit war vermischt mit der Einsicht,
man sollte sich nicht allein auf Empfehlungen
von Fachleuten verlassen, sondern auch den
Herrn in seine Entscheidungen einbeziehen! ◼

Obwohl die weitere Zeit auf meiner Mission auch mit Schwierigkeiten verbunden war, kann ich sagen, dass ich wirklich wachsen durfte. Ich habe Fähigkeiten entwickelt und mein Wissen
erweitert, wie es nur dort möglich war. Ich habe nicht nur mehr
über Jesus Christus gelernt, sondern ich durfte ihn wirklich kennenlernen. Ich habe einen kleinen Einblick erlangen dürfen, wie
machtvoll und barmherzig das Sühnopfer Jesu Christi ist, und
wie ich es in meinem eigenen Leben anwenden darf. Ich weiß
jetzt, dass Gott mich liebt und kennt, und dass er einen perfekten
Plan für jeden Einzelnen von uns hat. Wir müssen ihm vertrauen
und unseren Teil tun. Dann kann es nur gut werden. Sogar mein
Freund hatte die Geduld auf mich zu warten, sodass ich ihn jetzt
sogar meinen Verlobten nennen darf und wirklich erkenne, wie
der Vater im Himmel uns die ganze Zeit über gestärkt und uns
geholfen hat, zusammen zu bleiben.
Unser Ziel, wie Christus zu werden, können wir nur mit Gottes
Hilfe erreichen. Also sollten wir diese Hilfe auch dann annehmen,
wenn sie uns in Form einer Herausforderung begegnet. So können

Die Kirche in den Medien
Erlangen: Über den neuen örtlichen Führer der Gemeinde Erlangen berichtete die Zeitung „Fränkischer Tag“. Bischof Daniel Auras
besuchte schon als kleiner Junge die Sonntagsschule und ist nun,
gemeinsam mit seinen Ratgebern, für das geistige und zeitliche Wohl
der 250 Mitglieder starken Gemeinde verantwortlich. Die Lebensgeschichte des Gemeindeleiters zeigt, wie gründlich er viele Jahre auf
dieses Amt vorbereitet wurde, um nun ehrenamtlich den Mitgliedern
in der Gemeinde aber auch Menschen zu dienen, die der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage nicht angehören.
Bonstetten: Die diesjährige Gemeindekonferenz der Gemeinde
Bonstetten, die aufgrund der Pandemie auf den 16. Mai 2021 verschoben werden musste, stand unter dem Jahresmotto „Lebendiges Wasser gibt mir Mut“. Der „Anzeiger“ aus dem Bezirk Affoltern
berichtete außerdem über die Bestätigung der Führungsbeamten und -beamtinnen der Organisationen, die ehrenamtlich in
ihren Berufungen dienen. Neben dem Pfahlpräsidenten und dem
Bischof richtete unter anderem auch die Präsidentin der Primarvereinigung ein paar Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die
sowohl vor Ort als auch online anwesend waren.
Bonstetten: Eine Einladung zum Pinewood-Derby, organisiert
durch die Gemeinde Bonstetten, wurde ebenfalls durch den
„Anzeiger“ ausgesprochen. Interessierte wurden aufgefordert, bis
zum 12. Juni 2021 ausgefallene Fahrzeuge anzufertigen, die in den
Kategorien Schnelligkeit und Originalität bewertet werden würden.
An zwei Abenden vor dem Rennen war es möglich, Fahrzeuge
unter Anleitung zu bauen, oder man konnte täglich an verschiedenen Stellen Bausätze erwerben.
Die Beiträge recherchierte Judith Wächtler ◼

wir besser wachsen und mehr wie unser Erlöser
werden, der auch alle Schwierigkeiten und Herausforderungen demütig angenommen hat. ◼

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

Das Jahr 2021 hat unser Herz mit Liebe,
Demut, Dankbarkeit, Angst, Hilflosigkeit, aber
auch mit Hoffnung gefüllt. In dem bekannten
Weihnachtslied „Freu dich, oh Welt“ ist insbesondere in der englischen Version die Aufforderung
enthalten, dem Herrn Raum in unserem Herzen
zu schaffen. Ist unser Herz in dieser Weihnachtszeit und zu Beginn eines neuen Jahres geöffnet
für den Herrn? Seine Botschaft zeugt an jedem
Tag von seiner Liebe für uns. Die Redaktion
möchte sich für die wunderbaren Botschaften
bedanken, die uns diese Liebe haben zuteilwerden lassen. Wir wünschen Ihnen ein segenreiches Jahr 2022, in dem unser Herz Raum schafft
für die Reinheit, Demut und Sanftmut des Herrn.
gez. Judith Wächtler
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Missionare

Teun Nephi Blanken,
Gemeinde Wetzlar,
Pfahl Friedrichsdorf:
Russland-Mission Moskau

Louis Armin Cziesla,
Gemeinde Wetzlar,
Pfahl Friedrichsdorf:
Armenisch-Georgische Mission

Seiya Kriesch, 
Gemeinde Wetzikon,
Pfahl St. Gallen:
Singapur-Mission

Daniel Leinert,
Gemeinde Hanau,
Pfahl Friedrichsdorf:
Alpenländische Mission München

Silke und Peter Meiser,
Gemeinde Wetzlar,
Pfahl Friedrichsdorf:
Alpenländische Mission München

Kurt und Susanne Müller,
Gemeinde Zollikofen,
Pfahl Bern: TempelplatzMission Salt Lake City

Joshua David Raczkowski,
Gemeinde Wiesbaden,
Pfahl Friedrichsdorf:
Adria-Mission Süd

Jaro Richter,
Gemeinde Kassel,
Pfahl Friedrichsdorf:
England-Mission London

Natascha Roderer, 
Zweig Dielsdorf,
Pfahl Zürich:
Spanien-Mission Madrid

Eduard Rumbach,
Zweig Koblenz,
Pfahl Friedrichsdorf:
Alpenländische Mission München

Kjell Ammon Dominik
Stamminger, Gemeinde
Hanau, Pfahl Friedrichsdorf:
England-Mission Leeds

Joshua Paul Wagner,
Gemeinde Hanau, Pfahl
Friedrichsdorf: Alpenländische
Mission München

Timon Wenzel,
Gemeinde Wiesbaden,
Pfahl Friedrichsdorf:
Ungarisch-Rumänische Mission
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GERMAN

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

