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Ein geistiger
Neuanfang

Elder Erik Bernskov, Dänemark
Gebietssiebziger

N

ach seiner Auferstehung suchte der Erretter
seine Apostel auf und sprach zu ihnen. Vierzig Tage zeigte er sich ihnen und lehrte sie vieles
über das Reich Gottes. Welch eine herrliche Zeit
sie zusammen erlebt haben müssen. In dieser
Zeit trug er ihnen auch auf, dass sie Jerusalem
nicht verlassen, sondern warten sollten, bis sie
mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet würden. Er
hatte ihnen verheißen, dass sie bald mit dem
Heiligen Geist getauft werden sollten. Sie müssen sehr gespannt gewesen sein auf das, was sie
da erwartete und was bald geschehen sollte.
Nachdem Jesus die Gruppe gesegnet hatte
und nun fort war, kehrten die Apostel mit
großer Freude nach Jerusalem zurück und verbrachten viel Zeit im Tempel, während sie auf
das Ereignis warteten. Fürwahr eine gute Möglichkeit, sich geistig auf die kommende Taufe
mit dem Heiligen Geist und die darauffolgenden Ereignisse vorzubereiten.
Die Apostel mussten nur bis zum jüdischen
Erntedankfest warten, nämlich Pfingsten, das 50
Tage nach dem Paschafest stattfand. Als sie versammelt waren, erfüllte ein Brausen wie ein heftiger Sturm das ganze Haus. „Und es erschienen
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.“1 Sie
waren alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie
begannen, in Zungen zu reden.
Diese Ausschüttung des Heiligen Geistes
war der geistige Anfang. Es entstand die erste
Gemeinschaft von Heiligen, denn bald darauf
wurden viele Seelen getauft, und die Apostel
wirkten Wunder. Die neue Gemeinschaft von
Heiligen lebte harmonisch miteinander, sie halfen den Notleidenden, und sie gingen oft zum
Tempel.
Viele Male haben wir in der Geschichte der
wiederhergestellten Kirche die Ausschüttung
des Heiligen Geistes beobachtet, der die Heiligen gestärkt hat. Am oberen Ende der Skala
haben viele Mitglieder im Zusammenhang
mit Tempelweihungen wundervolle geistige
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Erlebnisse gehabt. Die bekannteste und wohl einzigartigste Ausschüttung des Geistes ereignete sich 1836 bei der Weihung des
Kirtland-Tempels. Im Vorfeld der Weihung hatten die Mitglieder
viele Opfer gebracht. Sie hatten Zeit und Geld gespendet, um diesen besonderen ersten Tempel zu bauen, der noch immer steht.
Die Heiligen waren auch gebeten worden, sich vor der Weihung
geistig vorzubereiten.
Ich hatte die Freude, die Weihung des Kopenhagen-Tempels
im Jahr 2004 mitzuerleben. Vor der Weihung war ich – zusammen
mit vielen anderen Mitgliedern – an all den praktischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Tagen der offenen Tür
beteiligt, zu denen tausende Besucher kamen. All die Vorbereitungen und die aufbauenden Erfahrungen bei Führungen durch
den Tempel vor der Weihung machten die Weihung selbst zu
einem besonderen Ereignis. Das wirkte sich auf die Mitglieder aus
und motivierte sie, oft zum Tempel zu kommen, um dort zu dienen und den Heiligen Geist zu verspüren.
Wenn man eine solche Erfahrung gemacht hat, nämlich vom
Heiligen Geist erfüllt zu sein, erwächst daraus oft der Wunsch,
mit neuer Entschlossenheit so zu leben, dass man dem Herrn
nahe ist. Außerdem können daraus eine festere Entschlossenheit
und stärkere Motivation, Gutes zu tun und anderen zu helfen, folgen. Möglicherweise sogar vermehrte Liebe und Geduld anderen
gegenüber.
Glücklicherweise ist es nicht nötig, auf große Ereignisse wie
eine Tempelweihung, den Besuch eines Apostels, eine Sonderkonferenz und Ähnliches zu warten, um die Gegenwart oder Ausschüttung des Heiligen Geistes zu spüren und sich geistig erneuert zu fühlen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich
beim Besuch der Versammlungen und wenn ich vom Abendmahl
nehme jede Woche einen solchen geistigen Neubeginn erleben

ANMERKUNG

1. Apostelgeschichte 2:3
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Der Kirtland-Tempel wurde mit den zeitlichen, finanziellen und
geistigen Opfern der Mitglieder der damaligen Zeit erbaut

PANORAMA

Glaube ist nicht blind

Judith Wächtler
Leitende Redakteurin der Regionalen Umschau
Peter und Ilona Berkhahn
Gemeinde Wetterau 1, Pfahl Friedrichsdorf

Halle (Saale)/Wetterau ( JW): Elder Bruce C. Hafen und seine
Frau Marie K. Hafen veröffentlichten 2018 ihr Buch „Glaube ist
nicht blind“ und öffneten so den Weg für eine Vielzahl von Gelegenheiten, sowohl als Einzelne als auch in der Familie, in der
Gemeinde, aber auch in Onlinekursen weltweit in einen Austausch zu treten und eigene Glaubensfragen zuzulassen und ernst
zu nehmen. Bruder Christian Fischer und seine Frau Gabi wurden von ihrer Pfahlpräsidentschaft als eines von vielen Ehepaaren sowie weiteren Brüdern und Schwestern dazu berufen, auf
Grundlage des Buches von Bruder und Schwester Hafen einen
Onlinekurs zu entwickeln und diesen in 15 Lektionen wöchentlich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchzuführen. Kurz
vor dem Beginn des zweiten Kurses im Pfahl Leipzig wurde die
Möglichkeit genutzt, über die Veranstaltung zu berichten.

mich beeindruckt, wie ehrlich er war. Auch das
Dilemma zwischen unserem Glauben und unserem Zweifel hat er wunderbar gelöst, indem
er sagt, dass es weder nur das eine noch nur
das andere gibt. Wir sind oft auf eine Art und
Weise sozialisiert worden, in der es hieß, dass
Glauben gut, aber Zweifeln schlecht sei. Auch
in der Schrift lesen wir in Alma, dass wir nicht
alles wissen können. Zuletzt hat mich das
3-Phasen-Modell fasziniert, denn ich denke,
dass jeder in seinem Leben mal an einen Punkt
kommt, an dem der Glaube ins Wanken gerät.
Bruder Hafen gibt Denkanstöße, wie man in
solch einer Situation weitermachen kann, also

GLAUBEISTNICHTBLIND.ORG

kann, wenn ich mir in der Woche Zeit genommen habe für das Schriftstudium – oft mit dem
Leitfaden Komm und folge mir nach! – und
dafür, meinem Nächsten zu dienen.
Ich habe das große Glück, in der Nähe eines
Tempels zu leben, und immer wenn ich dort
bin, werde ich an den Zweck des Lebens erinnert. Das rückt alles in die richtige Perspektive.
Auch wenn ich nicht das Gleiche erlebe wie die
Heiligen bei der Weihung in Kirtland, hilft mir
doch der besondere Geist, der im Tempel vorherrscht, mich geistig mehr zu öffnen und die
Gegenwart des Heiligen Geistes zu spüren – so
wie die ersten Heiligen vor dem Pfingsttag. ◼

Wie habt ihr von dem Buch „Glaube ist nicht blind“ erfahren und
was bedeutet es euch persönlich?

Christian: Eines Abends besuchte uns unser Pfahlpräsident
und erzählte uns von der Absicht, einen Kurs über das Buch
anbieten zu wollen. Sie hätten dabei an uns gedacht. Ich bat ihn
darum, mir Zeit zu geben, das Buch zu lesen. Ich bin schnell
absolut begeistert von dem Buch gewesen. Das erste Erlebnis,
das Bruder Hafen schildert, empfand ich als sehr mutig. Es hat

Auf der Website GlaubeIstNichtBlind.org sind
neben dem Buch und der Audiodatei auch viele
Erfahrungsberichte anderer Mitglieder zu finden

Januar 2022

R3

Das Buch „Glaube
ist nicht blind“
C. Hafen und
Schwester Marie
K. Hafen ist auf
Download und zur
Vorbereitung auf
den Kurs kostenlos
erhältlich

aus der Komplexität, wie er sie nennt, wieder
herauskommt. Dabei geht er nicht nur auf kirchenspezifische Zweifel ein, sondern hält es sehr
breitgefächert. Es können auch persönliche
Dinge sein, z.B. eine Krankheit, Enttäuschungen, nicht eingetretene Segnungen, die uns verheißen sind. Ich war also schon bereit, die Aufgabe, die mein Pfahlpräsident mir übertragen
wollte, zu übernehmen, bevor ich das Buch im
Gesamten gelesen hatte.
Gabi: Ich muss zugeben, dass ich nicht von
Anfang an das Gefühl hatte, dass es unbedingt eine Aufgabe für mich wäre, diesen Kurs
zu unterrichten. Ich bin, in Bezug auf meinen
Glauben, etwas anders gestrickt als mein Mann
Christian. Ich würde meinen Glauben als sehr
einfach beschreiben. Für mich war es schwerer,
einen schnellen Bezug zu dem Buch und den
Gedanken, die Elder Hafen und seine Frau dort
beschreiben, zu finden. Auch einige Menschen,
die unseren ersten Kurs besuchten, beschrieben,
dass sie ohne fremde Hilfe viele der Konzepte
und auch Begriffe nicht verstanden hätten.

Das Buch ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Könnt ihr kurz beschreiben, welche grundlegenden Fragen in dem Buch beantwortet werden?

Christian: Dieses Projekt, das auch mehr als
90 Beispiel-Podcasts umfasst, kann man schon
als eine Art Forschungsprojekt beschreiben. Die
Website hilft, das Buch besser zu verstehen. Bruder Hafen und seine Frau haben wunderbar herausgearbeitet, dass die ersten Dinge, über die
wir in unserem Glauben stolpern, meist emotionaler Art sind. Es geht in diesem Schritt meist
nicht um Fakten an sich. Vielleicht ist man enttäuscht, fühlt sich angegriffen oder mutlos.
In diesem Stadium sind unsere Entscheidungen meist auch nur emotionaler Natur. Ich mag
den Begriff „Vertrauensvorschuss“, den er verwendet. Wenn der Nebel so stark ist, dass wir
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der Website zum

vielleicht noch nicht einmal mehr die eiserne Stange sehen können, sondern sie nur noch fühlen, dann kommt der Moment, an
dem wir uns fragen müssen, ob wir dem Herrn weiter vertrauen
oder den Stimmen zuhören, die uns von außen sehr laut zurufen,
einen anderen Weg einzuschlagen.
Gabi: In dem Buch wird auch unser jüdisches und hebräisches Erbe angesprochen. Ich finde es schön, dass das Buch uns
motiviert, mehr nach unserer Freiheit zu suchen. Wir sind es oft
gewohnt, eher unserem jüdischen Erbe zu folgen. Wenn uns
jemand sagt, dass wir etwas auf eine bestimmte Weise tun sollen,
dann sind wir häufig dankbar, dass wir dem nachfolgen können. In
dem Buch wird von der eigenen spirituellen Autorität gesprochen,
die jeder von uns entwickeln sollte. Oft hatte ich ein schlechtes
Gewissen, wenn meine Taten nicht ganz dem Ideal entsprachen,
das ich von klein auf gewohnt war und gelehrt worden bin. Die Frage, ob in den Momenten mein Glaube zu schwach oder mein Zeugnis nicht fest genug war, beschäftigte mich oft. Dieses Buch hat mir
geholfen zu verstehen, dass dies ganz normale Prozesse sind.
Christian: Wir haben beide schon ein wenig Zeit gebraucht, es für
uns selbst zu verstehen, haben aber auch als Ehepartner viel darüber
gesprochen. Unsere Großfamilie nahm auch an dem Gedankenaustausch teil, der typischerweise an Sonntagnachmittagen stattfand.
Unsere Enkel nannten es dann sogar „Opas Theologie-Talk“. Ich denke, dass auch sie vieles davon für sich mitgenommen haben.

Für wen ist die Teilnahme an diesem Kurs gewinnbringend?

Christian: Der Kurs ist für jedermann geeignet. Nicht jeder
wird auf Anhieb einen persönlichen Bezug zu dem Buch oder dem
Kurs finden oder vielleicht auch die Notwendigkeit noch nicht
sofort erkennen. Es gibt eine entscheidende Stelle in Ether 12:6,
in der es heißt, dass unser Zeugnis erst dann bestärkt wird, wenn
unser Glaube geprüft wurde. Jeder Mensch wird einmal an diesen Punkt in seinem Leben kommen. Deshalb denke ich, dass
man sich auch prophylaktisch mit diesem Buch auseinandersetzen kann. Am besten beschäftigt man sich in einer glaubensstarken Atmosphäre mit den Dingen, an denen man mitunter Zweifel
©2022 ALLE RECHTE VORBEHALTEN

von Elder Bruce

„Die Frage, ob in den Momenten
mein Glaube zu schwach oder
mein Zeugnis nicht fest genug
war, beschäftigte mich oft.
Dieses Buch hat mir geholfen
zu verstehen, dass dies ganz
normale Prozesse sind.“

hegt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten, dass sie
es als sehr wohltuend und befreiend empfunden haben, in der
geschlossenen Runde über ihre Gedanken sprechen zu können.

Ihr beginnt bald euren zweiten Kurs und habt bereits gemeinsame
Erfahrungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesammelt. Was hat euch in dieser Zusammenarbeit beeindruckt? Gab es
auch Dinge, die euch selbst zum Nachdenken gebracht haben?

Christian: Der Zusammenhalt in der Gruppe und auch die
Offenheit untereinander hat uns sehr beeindruckt. Wenn wir auf
Fragen gestoßen sind, gab es immer jemanden, der mit seiner
Antwort oder einer Erfahrung weiterhelfen konnte. In dem Buch
steht aber auch beschrieben, dass wir nicht auf all diese Fragen in
unserem Leben eine Antwort finden werden. Das zu akzeptieren,
kann auch beruhigend sein.

Kontaktinformationen und Termine für das Institut und die Gesprächsgruppen in den einzelnen Pfählen zu finden.
Wir laden alle ein, sich diese Website anzuschauen und sich ein Bild davon zu machen, worum es bei dieser Initiative der Gebietspräsidentschaft geht. Wir alle können Schritt für Schritt
in unserem Glauben wachsen und durch den
Umgang mit Schwierigkeiten gefestigter werden
und unseren Glauben zu einem immer sichereren Anker für unser Leben werden lassen. ◼

Auf welche Art hat die Leitung dieses Kurses euer persönliches Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi bestärkt?

Freundschaften aufbauen
und viele gute Taten

So wie das Ehepaar Fischer gibt es in nahezu jedem deutschsprachigen Pfahl ein berufenes Ehepaar oder Mitglied, das eine solche Gesprächsgruppe oder eine Institutsklasse leitet oder Jugendführer schult. Dabei geht es immer wieder darum, Glaubensfragen
zuzulassen und ernst zu nehmen, sich trotz dieser Fragen innere
Ruhe zu schaffen oder zu bewahren, zu lernen, mit vorgeblichen
Behauptungen im Internet umzugehen und den Sinn und Zweck
von schwierigen Glaubenserfahrungen verstehen zu lernen.
Bruder und Schwester Hafen haben vor vielen Jahren schon
damit begonnen, die Konzepte für dieses Buch zu entwickeln,
als beide an der BYU Idaho gearbeitet haben. Danach war Bruder Hafen Dekan der juristischen Fakultät der BYU Provo. Immer
wieder haben beide beobachtet, wie ernsthafte Gläubige zum
Studium an die Universität kamen und oft schnell enttäuscht
waren, weil sich ihre idealistischen Erwartungen nicht erfüllten.
2019 hat Elder Hafen auf Einladung der Universität die Konzepte dieses Buches auch den Mitarbeitern der Fakultät für religiöse Bildung erläutert. Ein entsprechender Bericht seines Vortrags
erschien im Religious Educator, einer Fachzeitschrift der BYU,
und ist auch auf der Website GlaubeIstNichtBlind.org erhältlich.
Ebenfalls kann man dort das gesamte Buch elektronisch als PDF
oder Hörbuch herunterladen. Dazu gehören auch etliche Podcasts, in denen Mitglieder über ihre Erfahrungen mit schwierigen Glaubenserfahrungen sprechen und schildern, wie sie gelernt
haben, damit produktiv umzugehen. Ebenfalls sind dort die

St. Gallen ( JW): Die Jugendlichen im Pfahl
St. Gallen sehnten sich schon lange danach, sich
wieder einmal länger vor Ort sehen zu können.
Die Online-Aktivitäten während Corona waren
zwar gut, aber diese ersetzten nicht den direkten Kontakt. So war die Vorfreude gross, als die
Jugendpräsidentschaften bekanntgaben, dass
das Sommerlager vom 2. bis 8. August 2021 in
Engelberg stattfindet. Und es haben sich fast 70
Jugendliche angemeldet. Ein neuer Rekord. Das
Lager stand unter dem Motto „A great work“
(ein grosses Werk).
Nach der Ankunft im „Juhui“ in Engelberg
in der Innerschweiz machten sich die Jungen
Damen und Jungen Männer direkt zu einer Dorf
rallye auf. Mit einem Rucksack des Kulturvereins Engelberg bepackt, konnten sie durch kleine Spiele viele Sehenswürdigkeiten dieses Ortes
mit dem historischen Kloster kennenlernen.
Am Nachmittag und Abend waren dann Zimmerbezug und ein Familienabend zum Thema
„Freundschaft“ angesagt.
Der Dienstag galt verschiedenen Workshops.
Auf dem Programm standen unter anderem:
Selbstverteidigung, Bogenschiessen, Spurensuche, Geotagging, Erste Hilfe oder auch ein
Buchbindekurs. Die Jugendlichen haben das
Angebot rege genutzt. Ein langersehnter Tanzabend mit selbstgemachter Dekoration rundete diesen Tag ab.

Christian: Hier fällt es mir gar nicht so leicht, eine Antwort zu
finden. Ich würde sagen, dass durch den Kurs mein Zeugnis weniger gestärkt, sondern meine Auffassung von bestimmten Dingen bestärkt wurde. Eine Zeugnisstärkung klingt oft sehr gewaltig, aber bestärkt zu werden bei Dingen, die ich selbst so vermutet
und gesehen habe, macht mich dankbar. Jeder muss seinen persönlichen Weg im Glauben finden. Ich wünsche mir, dass auch
andere diese Begeisterung spüren können.

Oliver M. Bassler
Hoher Rat und Leiter für Kommunikation
im Pfahl St. Gallen
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Nationalhymne. Aus allen drei
Ländern waren Jugendliche
dabei und hatten sichtlich Freudem Motto
de. Nach einem Barfussweg,
„Ein grosses
dem einstudierten Tanz „JeruWerk“
salema“ und dessen Aufführung auf dem Berg und dem
anschliessenden Sommerrodeln
wanderte man bei herrlichem
Sonnenschein wieder zurück ins
Tal. Der Abschlussabend wurde
mit einem Tanzabend gefeiert.
Am Samstagmorgen hiess es schon wieder Abschied nehmen,
doch zuvor gab es ein wahrhaft geistiges Fest: die Zeugnisversammlung. Viele Jugendliche erzählten, wie froh sie waren, dass
sie gekommen sind, obwohl sie zuvor gar nicht so recht teilnehmen wollten. Andere meinten, dass sie Freunde fürs Leben gefunden haben, und wieder andere sagten, dass sie dieses Jugendlager
sicher nicht mehr vergessen werden. Alle freuen sich schon auf
die nächste Jugendaktivität. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und Leiter dieses Jugendlagers. ◼
Jugendlager

Trotz Regen am Mittwoch war die Stimmung
im Gästehaus „Juhui“ grossartig. Die Jugendlichen bauten durch das ganze Haus eine „Kettenreaktion“. Dafür wurden unzählige Gegenstände
nach Engelberg gebracht: Röhren, alte Bücher,
Dominosteine, Bälle, Schnüre, Seile und vieles
mehr. Die Freude war gross, als das Experiment
zu weiten Teilen gelang. Auch bei dieser Aktivität wurden bestehende Freundschaften vertieft,
neue geschlossen und im wahrsten Sinne des
Wortes ein grosses Werk erstellt. Den Nachmittag verbrachte die Jugend im Stile Hollywoods
und drehte Kurzfilme zum Lagermotto. Es war
erstaunlich, wie professionell die Filme waren.
Am Abend gab es einen Rückblick auf das bereits
vergangene Jahr und darauf, welche guten Taten
die Jugendlichen bereits bewerkstelligt hatten. So
wurde älteren Menschen beim Einkaufen geholfen, für die Familie etwas gebacken, es wurden
Tiere zuhause versorgt, im Garten geholfen usw.
Dies alles fügt sich zusammen zu einem grossen Werk der Liebe für andere Menschen. Bis
Ende des Jahres sollen noch viele weitere folgen.
Das Highlight am Donnerstag war der Besuch
eines Seilparks, bei dem der eine oder andere seine Höhenangst überwinden konnte und seine
Kletterkünste unter Beweis stellte. Auch hier ein
grosses Werk, das vollbracht wurde. Am Abend
sprach Pfahlpräsident Christian Bolt zu den
Jugendlichen und verdeutlichte, wie Gott, der
Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist mit
jedem Einzelnen arbeiten.
Am Freitagmorgen sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 4:30 Uhr aufgestanden. Eine Sonnenaufgangswanderung zur
SAC-Hütte Brunni stand auf dem Programm.
Die Jugendlichen haben das frühe Aufstehen
grossartig gemeistert. Auf dem Berg sangen alle
Jugendlichen zunächst den Schweizerpsalm,
dann die deutsche und die österreichische
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Neue Bischofschaft in Neumünster
Sebastian Bartsch
Gemeinde Neumünster, Pfahl Hamburg

Neumünster (MS): Am 29. August 2021 wurde Daniel Pfeifer,
47 Jahre alt, zum neuen Bischof der Gemeinde Neumünster ordiniert. Der vierfache Vater arbeitet als Physiotherapeut. Seine Frau
Sabrina, geb. Fiedler, ist in der Gemeinde aufgewachsen. Daniel
Pfeifer folgt damit auf Dieter Langbehn, der die Gemeinde seit
November 2015 liebevoll geführt hat.
Bischof Pfeifer sagte in seiner Antrittsansprache: „Ich habe,
und das möchte ich Sie wissen lassen, ich habe ein ganz tiefes
Bedürfnis, einem jeden von Ihnen, von der ersten bis zur letzten
Reihe, von ganz links bis nach ganz rechts und zuhause, einem
jeden Einzelnen ein guter Bischof zu sein. Ich habe dieses tiefe
FOTO: SEBASTIAN BARTSCH

FOTO: THOMAS KOCH

stand unter

Die neue Bischofschaft der Gemeinde Neumünster, (von links) Victor
Zickler, Daniel Pfeifer und Christian Dannenberg

Bedürfnis in mir und ich hoffe, es wird mir gelingen.“
Ihm zur Seite stehen der 33-jährige Victor Zickler – Kaufmann,
werdender Vater, verheiratet mit Kaitlin Anderson-Zickler – und
Pfeifers Schwager Christian Dannenberg (38) – Bankkaufmann,
Ehefrau Rabea, geb. Fiedler, 3 Kinder.
Bruder Zickler dankte in seinem Zeugnis am Fastsonntag den Jungen Männern, denen, die hier sind, denen, die auf Mission sind, und
jenen, die sich vorbereiten. Er hatte die letzten Jahre als Berater der

So fern und doch so nah

FOTO: JARED JOBS

Jared Jobs
Zweiter Ratgeber in der Bischofschaft, Gemeinde
Braunschweig, Pfahl Hannover

Braunschweig (JW): Gegenwärtig herrscht eine Zeit
der Prüfung, wie sie schon in den Schriften vorhergesagt worden ist. Die Coronapandemie erfasste das
Leben weltweit und bestimmt dieses weitgehend.
Dies betrifft nicht nur die Schule und Arbeit, sondern
ganz besonders für Mitglieder der Kirche den Bereich
des religiösen Lebens. Ein Besuch in den Versammlungen ist nicht mehr selbstverständlich und auch
der regelmäßige Tempelbesuch fehlt. Die Pfahltreffen finden online statt, Tempel- und Jugendfahrten fallen aus. Dies hinterlässt Spuren, denn die Sehnsucht
nach Gemeinschaft ist stark wie nie zuvor.
Im Psalm 100:2 heißt es: „Dient dem Herrn mit
Freude! Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!“ (Einheitsübersetzung 1980.) Inspiriert durch diese Schriftstelle
haben sich die Mitglieder der Gemeinde Braunschweig
entschieden, die Online-Mitgliederversammlung am
Sonntag mit Jubel zu begehen. Jeden Sonntag war eine
Familie in der Gemeinde bereit, jeweils ein Anfangslied,

Die Gemeinde in Braunschweig sang am Sonntag der
Gemeindekonferenz „Zuhause neben Zuhause“ am
Bildschirm

Jungen Männer viel Freude und freut sich auf weitere schöne Jahre, da die Brüder der Bischofschaft
weiterhin die Verantwortung für die tollen Jungen
Männer der Gemeinde tragen.
Bruder Dannenberg ist in seinem Dienst der
Heilige Geist besonders wichtig. Er betont: „Ich
sage [in meiner Berufung] nichts ohne den Heiligen Geist.“ ◼

ein Schluss- und ein Abendmahlslied als Video aufzunehmen. Die Lieder
wurden dann während der Versammlung für alle online abgespielt, sodass
jeder zuhause mitsingen konnte.
Die Gemeindechorleiterin, Schwester Elizabeth Coughanour, unterlegte die Videos jede Woche mit den Liedtexten, damit es für die Mitglieder einfacher war, den Liedern zu folgen und mitzusingen. Es wurde sogar die Übersetzung in englischer Sprache angeboten. Zusätzlich
dazu bereitete der Gemeindeorganist jede Woche ein neues Vorspiel
vor, das vor Beginn des Gottesdienstes entweder an der Orgel oder dem
Klavier gespielt wurde, sodass eine geistigere Einstimmung auf die Versammlung möglich war. Häufiger bereiteten verschiedene Mitglieder der
Gemeinde musikalische Einlagen vor, um den Heiligen Geist einzuladen
und so die Versammlung zu bereichern. Eine Schwester hatte sogar ein
Lied über die Schöpfung selbst komponiert und mit ihrer Schwester für
die Versammlung aufgezeichnet. Im Epheserbrief 5:18-20 heißt es: „Lasst
euch vom Geist erfüllen! Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn! Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im
Namen Jesu Christi, unseres Herrn!“ (Einheitsübersetzung 1980.)
Als nun die Gemeindekonferenz im März 2021 nahte, wurde das
Gefühl der physischen Trennung besonders deutlich. Man konnte nicht,
wie sonst üblich, beieinandersitzen und den Geist und die Gemeinschaft
spüren. Um ein Gefühl der Zusammengehörigkeit aufzubauen, entwickelte sich schließlich die Idee, als Gemeinde zusammen zu singen, und
zwar nicht „Familie neben Familie“ in der Kapelle, sondern eben „Zuhause
neben Zuhause“ auf dem Bildschirm.
Das Gesangbuchlied „Alle Wege machst du schön“ wurde ausgewählt – ein Lied voller Hoffnung und Trost! Es erinnerte daran, dass
in jeder Stunde des Lebens die Sonne in unserem Herzen lachen
kann, wenn wir Jesus Christus zu unserem Begleiter wählen.
Woche für Woche, Schritt für Schritt ergänzte eine Aufnahme die
nächste. Das Video wuchs und wuchs, Strophe für Strophe sangen
die verschiedenen Familien für ihren Herrn. Schwester Coughanour
stellte ein wunderbares Gesamtvideo zusammen. Im Refrain in der
letzten Strophe waren wir schließlich wieder vereinigt, ob Alleinstehende, Familien, Kinder oder Paare. So fern und doch so nah!
Dieses Gemeindeprojekt hat die Mitglieder und Freunde
einander nähergebracht, die Macht der Kirchenlieder war
dazu ein Schlüssel. Die Braunschweiger „Gemeindemusikvideo“-Datenbank mit den Beiträgen der Mitglieder füllt sich Sonntag für Sonntag! Eines ist den Mitgliedern gewiss – wenn sie
sich eines Tages wieder in die Arme nehmen können, dann werden sie dies gestärkt tun durch das gute Wort Gottes, aber auch
durch seine wunderbare Gabe der Musik. ◼
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Neue Bischofschaft in Lübeck

Missionsnachmittag
in der Berner Altstadt

Asmus Lutter
Gemeinde Lübeck, Pfahl Hamburg

Martin Neidhart
Gemeindemissionar, Gemeinde Zollikofen, Pfahl Bern

Die neue
Bischofschaft
in der
Gemeinde
Lübeck, (von
links) Asmus
FOTO: ASMUS LUTTER

Zollikofen (MN): Am letzten Samstag im Juli
fand in den Nachmittagsstunden in der Berner
Altstadt eine große Velo-Straßenausstellung
der Gemeinde Zollikofen statt. Ein beträchtlicher Teil der Missionszone (zehn Missionare
und Missionarinnen) war daran beteiligt, ebenso sieben Mitglieder.
Es war schönes Sommerwetter und die Marktplätze in der Altstadt waren gut besucht, demzufolge ergaben sich viele erfreuliche, spirituelle Gespräche mit den Bernerinnen und Bernern.
Natürlich wurden auch Adressen aufgenommen, Besuchstermine ausgemacht und Bücher
Mormon weitergegeben. Alle waren sich einig,
dass es nach der strengen Pandemiezeit erfrischend war, wieder einmal echte Straßen-Missionsarbeit zu tun. Am Ende des erbauenden
Nachmittags kehrten alle Beteiligten mit einem
glücklichen Gefühl wieder nach Hause zurück. ◼

Lübeck (MS): Am 22. August 2021 endete nach über sechs Jahren die zweite Amtszeit von Bischof Axel Lutter in der Gemeinde
Lübeck. Mit Dank wurden er und seine Ratgeber entlassen, und als
Nachfolger nahm Bruder Robin Kleine, 36 Jahre alt, seinen Platz ein.
Bischof Robin Kleine stammt aus der Gemeinde Flensburg und sein
beruflicher Weg als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
führte ihn und seine Familie in das Gemeindegebiet Lübeck.
Als Ratgeber an seiner Seite wurden Jeremy Andersen, 24 Jahre
alt, und Asmus Lutter, 68 Jahre alt, berufen. Bruder Andersen arbeitet als Industrie-Mechatroniker und Bruder Asmus Lutter, der auch
schon zweimal in der Gemeinde Lübeck als Bischof diente, ist als
Kfz-Servicetechniker bereits im Ruhestand. ◼

Lutter,
Robin Kleine
und Jeremy
Andersen

FOTOS: MARTIN NEIDHART

„Mein Leben verlief nicht immer
nach meinen Vorstellungen!“
Oliver Bassler
Landeskoordinator für Beiträge in der Schweiz

Die
Missionare
freuten sich, die
Menschen in
Bern persönlich
anzusprechen

Das Missionsfahrrad war mit guter Werbung,
aber auch mit vielen Büchern Mormon bestückt
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Ellwangen (MA): Auf Stefanie Mücke aus dem Pfahl Stuttgart
sind in den letzten Jahren viele Menschen aufmerksam geworden. Mit ihren „Zauber Zeilen“ hat sie bereits viele Herzen
berührt. Steffis Leben ist nicht immer so verlaufen, wie sie es sich
gewünscht hat. Oliver möchte von der Künstlerin mehr über ihr
Leben und ihre Arbeit erfahren.

Du hast vor zweieinhalb Jahren dein kleines Unternehmen gegründet.
Was ist deine Motivation dahinter, und wie bist du dazu gekommen?
Ich habe in den Jahren 2014 bis 2018 intensiv mit den Jugendlichen und anderen Jungen Erwachsenen bei FSY dienen dürfen. In dieser Zeit lernte ich viel über Christus und sein Evangelium. Ich sah viele kirchenbezogene Hilfsmittel in den sozialen
Medien, die es nur auf Englisch gab. Anscheinend gab es bisher
niemanden, der auf die Idee kam, solche Hilfsmittel auch auf

Du hast vor kurzem auf den sozialen Medien veröffentlicht, dass
dein Leben nicht immer so verlaufen ist, wie du es dir vorgestellt
hast. Kannst du dazu mehr berichten?

Ja, dieser Beitrag hat eine kleine Runde gemacht. Ich war ganz
überrascht über diese Resonanz. Ich berichtete, was ich als 16- bis
23-jährige junge Frau über mein Leben gedacht hatte – über meine Pläne, Vorstellungen und Wünsche, beruflich, privat, zeitlich.
Es waren rechtschaffene Wünsche. Was sollte der Herr denn dagegen einzuwenden haben? Doch er hatte viel mitzureden.
Beruflich wäre ich gern Modedesignerin geworden oder in die
Kunstrichtung gegangen. Schon als kleines Mädchen war ich fasziniert davon. Der himmlische Vater zeigte mir andere Fähigkeiten, die in mir schlummerten, und so wurde ich Ergotherapeutin.
In meinen fast zehn Jahren im Beruf durfte ich viele gebrochene
Herzen aufrichten, Hoffnung schenken und müde Muskeln stärken. Was für eine tolle Segnung. Noch heute arbeite ich Vollzeit
in einer Praxis und leite Schüler und Schülerinnen an, ihren Blick
für die Therapie zu schulen. Mit der Zeit lernte ich, dass ich auch
hier für den Herrn arbeite, selbst wenn die Arbeit auf den ersten
Blick nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Wenn ich es schaffe, dass meine Klienten in ihren Gedanken hoffnungsvoller und
positiver werden und neue Fähigkeiten lernen, kommen sie unbewusst unserem Vater im Himmel näher.
Eine andere Vorstellung von mir war, mit spätestens 23 Jahren verheiratet zu sein. Ich dachte immer: Es kann nicht so
schwer sein, die bessere Hälfte zu finden. Ich habe mich niemals in der Zukunft als Single gesehen. Es war mir klar, dass
ich schnell jemanden finden würde. Ich war doch recht liebenswert. Der Wunsch ging leider nicht in Erfüllung. Was ich
über mich in dieser Zeit als Single lernen durfte, ist enorm. Ich
habe viel Zeit für neue Ideen, Aufgaben und Berufungen. Mein
himmlischer Vater beglückte mich mit Menschen, meiner Familie und Freunden, die mein Leben bereichern. Deshalb fühle ich mich nie allein. Natürlich hätte ich es gern anders, aber
so wie es ist, ist es auch gut. Ich genieße das Leben in vollen
Zügen und sehe, dass der Herr alles in seiner Hand hält. Es gibt
für alles eine gewisse Zeit. Bezüglich eigener Kinder liefen meine Wünsche konträr zu dem Plan, den der Herr für mich hatte.
Ich liebe Kinder und war fest überzeugt, bald Mutter zu werden. Niemals wollte ich eine alte Mama sein. Spätestens mit 25
Jahren wollte ich das Thema angehen. Auch dieser Wunsch ging
bisher nicht in Erfüllung. Der himmlische Vater weiß, dass ich
jetzt woanders gebraucht werde. Er kennt die Wünsche meines
Herzens, und er weiß, wozu ich fähig bin. Er führt mich zum
Besseren, wenn ich es zulasse und seinem Plan vertraue.

Was bedeutet dir in diesem Zusammenhang dein
Glaube an Jesus Christus, und wie lebst du diesen
im Alltag?

Glaube ist das Fundament aller Hoffnung.
Glaube an Jesus Christus gibt mir Kraft, die Prüfungen meines Lebens zu bestehen und weiterzumachen, auch wenn es schwer wird. Daher ist
es wichtig, dass wir im Alltag oft Inseln suchen,
um unseren Geist und unseren Glauben zu nähren, indem wir z.B. die heiligen Schriften auf
uns persönlich beziehen.
Gott zeigt sich mir meist in kleinen Dingen
des Lebens – ein Sonnenuntergang, ein netter Kontakt bei der Arbeit, ein Blumenstrauß
aus meinem Garten, eine spontane Nachricht
einer Freundin, die Lösung eines Problems, ein
Fröschchen auf meiner Terrasse oder Kerzenschein am Abend. Diese kleinen Details machen
mein Leben wunderschön und lebenswert.
Wenn ich meine Wahrnehmung darauf richte,
wie Gott sich in meinem Leben zeigt, und diese
FOTO: STEFANIE MÜCKE

Deutsch zur Verfügung zu stellen. Das Zitat „Erschaffe die Dinge, von denen du wünschst, es würde sie geben“ gab den letzten
Anstoß und den Ansporn, in Richtung Selbständigkeit zu gehen.
Ich bereue keinen Schritt, der auf mich zukam. Ich hatte viel zu
lernen. Der Herr ließ mich nie im Stich. Es ist sein Werk, alles was
ich zu tun hatte, war, seinem Plan zu vertrauen.

„Wenn ich meine
Wahrnehmung darauf
richte, wie Gott sich
in meinem Leben
zeigt, und diese
Momente in meinem
Alltag erkenne,
fühle ich mich
getragen und
wertgeschätzt.“
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Momente in meinem Alltag erkenne, fühle ich
mich getragen und wertgeschätzt.

Du bist aktuell Präsidentin der Frauenvereinigung deiner Gemeinde. Was gibst du den Frauen
als alleinstehende Frau mit auf den Weg?

Ich mag das Wort „alleinstehend“ nicht. Das
bin ich nicht, und so fühle ich mich auch nicht.
In der Sichtweise des Herrn sind wir alle Mitglieder der Kirche Jesu Christi. Ich bin ein Kind
Gottes, ungeachtet der familiären Situation. In
meiner Berufung fokussiere ich mich auf das
Hier und Jetzt. Ich bemühe mich, das Evangelium einfach zu halten und nicht an überholten Mustern festzuhalten. Die Kirche soll Freude
machen und aufbauend sein.
Meine Berufung als Präsidentin der Frauenvereinigung kam kurz vor der Pandemie. Es ist
keine leichte Aufgabe, alles über Wasser zu halten. Vieles hängt von der Gemeinschaft ab. Ich
kann den vielen individuellen Bedürfnissen
nicht immer gerecht werden, vor allem, weil wir
ein kleiner Zweig sind mit wenigen aktiven Mitgliedern, die Aufgaben übernehmen. Ich durfte
mithelfen, alte Muster aufzubrechen, uns neu zu
organisieren und neue kreative Wege zu gehen.
Den Frauen möchte ich eine Freundin sein und
sie immer wieder einladen, Geistigem mehr
Raum zu geben.

Letzte Frage: Was sind deine Zukunftspläne,
Hoffnungen und Wünsche?

Mein Zukunftsplan beruht darauf, Gott so nah
wie möglich zu bleiben, ihm zu vertrauen und
Freude auf dieser spannenden Reise durch das
Leben zu haben. Meine früheren Wünsche sind
natürlich nicht vergessen. Ich habe aufgehört, zu
viel darüber nachzudenken. Ich weiß, dass der
Herr seine Verheißungen und Versprechen halten wird. Sein Wort wird sich gänzlich erfüllen.
Momentan führe ich mein Hobby nebenberuflich nach meinen regulären acht Stunden Arbeit aus. Es ist eine Herausforderung
und verlangt, die Prioritäten richtig zu setzen. Wenn es finanziell möglich ist, würde ich
mich gern in der Zukunft ein bis zwei Tage in
der Woche ganz auf diese Aufgabe konzentrieren. Das bedeutet aber auch einen Schritt in die
Unsicherheit. Gleichzeitig bietet sich mir aber
die Möglichkeit, für Mitglieder im deutschsprachigen Raum in dieser schwierigen Zeit etwas
Gutes zu bewirken. ◼
R10

Liahona

Das „Wunder der Begegnung“
Markus Ausobsky
Gemeinde Linz, Pfahl Salzburg

Linz (RHS): Fast täglich begegnen wir
Menschen, mit denen sich gute Gespräche ergeben. So ein Gespräch muss nicht
lang sein, es muss auch nicht um unser
Lieblingsthema kreisen, sondern es kann
für uns allein dadurch zum heiligen Erlebnis werden, dass wir echtes Interesse an
einem Menschen zeigen und er an uns.
Für viele ist es ein bloßer „Zufall“,
wenn sie in ihrem Arbeitsumfeld, in der
Nachbarschaft, vor dem Supermarkt, mit
der Familie oder wenn sie mit dem Hund
spazieren gehen, jemanden treffen, den
ihnen, wie man so sagt, gerade in dem
Beim Spazierengehen mit
Moment „der Himmel geschickt hat“. Für
dem Hund oder an untermich sind es kleine Wunder und Fügunschiedlichsten Plätzen kann
gen des Herrn. Aus „zufälligen“ Begeguns der Heilige Geist dazu
nungen haben sich in meinem Leben
inspirieren, mit Menschen,
mittlerweile viele gute Bekanntschaften
denen man zum ersten Mal
und echte Freundschaften entwickelt.
begegnet, ein gemeinsaIch habe bemerkt, dass sich fast jeder,
mit dem ich ein paar Worte wechsle,
mes Gebet zu sprechen oder
mit einem Problem herumschlägt. Aber
ihnen kraft des Priesterebenso hat jeder von ihnen als Mensch
tums Trost zu spenden
unheimlich viel zu geben, was mein
Leben sehr bereichert.
Obwohl meine tägliche persönliche Frage an den himmlischen
Vater lautet: „Wo kannst du mich brauchen?“, bin ich immer wieder erstaunt und es macht mich demütig, welche einfachen und
besonderen Begegnungen der himmlische Vater mir zuweist.
Vor einigen Wochen verstarb ein langjähriger Freund nach
schwerer, leidvoller Krankheit. Ich durfte die Traueransprache halten und hatte mich viele Stunden damit beschäftigt. Zuletzt hatte
ich so viele Gedanken zum Thema Tod und Auferstehung gesammelt, dass ich mich fragte, wie ich das alles nur in einer 10-minütigen Ansprache unterbringen sollte. Doch der Herr wusste davon
und verhalf mir vor und nach dem Begräbnis meines Freundes zu
mehreren völlig ungeplanten Begegnungen mit Menschen, mit
denen ich gemeinsam trauern konnte. Wir haben geredet, einander zugehört und einige Male auch gemeinsam gebetet.
Von diesen Begegnungen möchte ich nur zwei erwähnen. Auf
meinem Spaziergang mit unserem Hund kam ich mit einem Ehepaar ins Gespräch, das seinen Sohn verloren hatte. Die Frau sagte: „Für eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat, gibt es keinen
Trost.“ Ich konnte dieser lieben Frau vom Evangelium Jesu Christi
erzählen und davon Zeugnis geben, dass sie ihren Sohn in der jenseitigen Welt wiedersehen wird. Ich spürte, dass nicht nur bei der

FOTO: MARKUS AUSOBSKY
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Frau, sondern auch bei ihrem Ehemann im Herzen etwas aufgebrochen war, sodass sie bereit waren, sich trösten zu lassen.
Eine weitere Begegnung ereignete sich völlig unerwartet an
einem Lebensmittelmarkt in Graz nach einem für mich anstrengenden Arbeitstag. Neben mir lud eine schwarz gekleidete Frau
einige Getränke in ihren Wagen. Ich fragte, ob sie Hilfe benötigt.
Irgendwie kamen wir ins Gespräch und sie erzählte mir, dass vor
wenigen Tagen ihr Ehemann nach schwerer Krankheit verstorben sei. Sie sei Mutter von drei Kindern. Auch hier entwickelte sich ein besonderes heiliges Gespräch. Es war für mich dabei
deutlich spürbar, dass der Herr mich in den letzten Wochen
besonders auf diesen Augenblick vorbereitet hatte. Dadurch spürten wir nicht nur den Trost durch den Tröster, den Heiligen Geist,
sondern auch die Liebe dessen, der ihn gesandt hat.
So erlebe ich es persönlich als eines der größten Wunder in
meinem Leben, durch den Einfluss und die Gabe des Heiligen
Geistes solche Begegnungen zu haben. Nach vielen dieser besonderen Begegnungen spüre ich dennoch, wie wichtig es ist, besser vorbereitet zu sein. Immer wieder zeigt mir der himmlische
Vater dann auch, wie er selbst seine Kinder sieht. Und dieser
Blick ist mehr als unser menschliches Auge wahrzunehmen vermag. Der aufrichtige Wunsch, würdig zu sein und sich von dem
zu lösen, was den Heiligen Geist betrübt, ist ein unweigerliches
Werkzeug, das uns befähigt, seine Hände zu sein. Einerseits hat er
uns mit Vollmacht und heiligen Bündnissen ausgestattet, um diesen Dienst zu tun, andererseits sendet uns der himmlische Vater
unterschiedlichste Menschen, wobei Herkunft, Aussehen und
Ansehen überhaupt keine Rolle spielen.
Durch die einfachen und meist auch spontanen Begegnungen mit seinen Kindern lerne ich ihre „geistige Abstammung“
von unserem himmlischen Vater zu sehen. Es hilft mir, Gott noch
besser kennenzulernen und mich dadurch mit jedem seiner Kinder verbunden zu fühlen. Die Gabe des Heiligens Geistes und die
Vollmacht des Priestertums schließen aus meiner Sicht den klaren
Auftrag zu handeln mit ein. In meinem Leben half mir der himmlische Vater mit der Zeit, das geistige Selbstbewusstsein zu entwickeln, diesem Auftrag des Heiligen Geistes zu folgen.
Bei der letzten Generalkonferenz wurde unter anderem von
Präsident Nelson und auch Elder Rasband betont und bestätigt,
dass der himmlische Vater uns durch Wunder seine Liebe und
Macht zeigt. Bei der Frühjahrs-Generalkonferenz 2017 hat Elder
Ronald A. Rasband darüber gesprochen, wie es ist, „Wenn der Heilige Geist uns führt“. Er sagte: „Der Heilige Geist bindet uns an
den Herrn. Auf Gottes Geheiß inspiriert er uns, gibt uns Zeugnis, belehrt uns und gibt uns ein, im Licht des Herrn zu wandeln.
Wir haben die heilige Aufgabe, zu lernen, wie man seinen Einfluss im Leben erkennt und sich danach richtet“, wobei es wichtig sei, „stets nach der ersten Eingebung [zu] handeln“. Denn: „Bei
der ersten Eingebung handelt es sich um reine Inspiration vom
Himmel. Wenn sie uns etwas bestätigt oder bezeugt, müssen wir
sie als das erkennen, was sie ist, und dürfen sie nicht an uns vorüberziehen lassen. Ganz oft handelt es sich um den Geist, der

uns inspiriert, uns um jemanden zu kümmern,
der Hilfe braucht, besonders um Angehörige
oder Freunde. So flüstert die leise, sanfte Stimme durch alles und durchdringt alles, macht uns
auf Gelegenheiten aufmerksam, das Evangelium zu lehren, Zeugnis für die Wiederherstellung
und für Jesus Christus zu geben, Unterstützung
zu leisten und Anteil zu nehmen oder eines von
Gottes kostbaren Kindern zu retten.“ ◼

Der Herr antwortete auf mein
Gebet und gab mir Kraft
Christine Zalka
eine Freundin der Kirche aus Wien

Wien (RHS): Obwohl nicht getauft, fühle ich mich
in meinem Inneren dem Herrn und seiner Kirche zugehörig und bemühe mich, nach seinen/
ihren Leitlinien zu leben. Ich möchte heute Zeugnis dafür geben, dass der Vater im Himmel mich
kennt und liebt. Er hilft mir immer wieder in einer
Weise, die mich in tiefer Dankbarkeit und manchmal ungläubigem Staunen auf ihn blicken lässt.
Aus verschiedensten Gründen erfüllte sich
mein tiefer Wunsch nach Kindern lange nicht,
bevor ich durch die Hand des Herrn einen Weg
finden konnte, Mutter zu werden. Ich adoptierte zunächst einen Jungen aus Äthiopien, nach
weiteren Jahren ein Mädchen aus Haiti. Beide
haben seither eine „Bauch-“ und eine „Herzmama“. Familien kommen „bunt daher“, es gibt
sie auf verschiedenste Arten, und ich empfinde
meine Mutterschaft als tiefgreifende Freude –
mein Leben ist seither erfüllt.
Während mein Sohn als zwei Monate altes
Baby zu mir kam, verbrachte meine Tochter ihre
ersten beiden Lebensjahre in ihrem Herkunftsland, davon ein Jahr in einem Kinderheim. Es
fehlte an Medizin, Spielsachen, Beschäftigung
und vor allem an Beziehung zu einem Menschen. Der Umstand, dass mein Kind das schwere Erdbeben 2010 miterlebte, welches das Kinderheim komplett zerstörte, und etliche andere
Vorfälle belasteten die junge Seele schwer. Von
Anfang an war ihre Ankunft vollkommen anders
als jene meines Sohnes, und es war für mich
ein großer Unterschied, das zwar vernunftmäßig zu wissen, mich aber dennoch gefühlsmäßig
schwerzutun, damit umzugehen.
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Meine Tochter lebt auf ihre
ja sogar besonders um andere Kinder bemüht und
eigene Art. Sie passt kaum in
engagiert. Die Not meines Kindes war mir klar, eben„Raster“, „Vorgaben“ und ähnliso die Tatsache, dass der Herr in 3 Nephi 11:29 festche Parameter. Dies zeigte sich
stellte, dass wer „den Geist des Streites“ habe, nicht
auch beim Beginn ihrer schulivon ihm sei, dennoch fand ich keine Lösungsansätze,
schen Laufbahn. Neben Konzenwelche die Situation dauerhaft klärten.
trationsschwächen traten ProbDies alles führte dazu, dass ich beschloss, dem
leme bei ihrer Merkfähigkeit auf
Vater im Himmel im Gebet meine Sorgen vorzutraund sie vermied es mit ausdaugen. Ich erzählte ihm, dass ich meine Tochter genauernder Konsequenz, sich mit den
so wie meinen Sohn von Herzen liebte. Ich erklärte
Der Rat von Präsident Thomas
Dingen zu beschäftigen, die eine
ihm, dass ich alles tat, was in meiner Macht stand: Ich
S. Monson drang einer
so große Herausforderung für sie
führte Gespräche mit Lehrkräften, machte Vorschläverzweifelten Mutter ins Herz
waren: Lesen, Schreiben, Rechge, wie man mit dem Problem umgehen könnte, verund ließ sie die Probleme
nen. Die ihr außerdem angeboresuchte mein Kind zum Erledigen der Hausübungen
ihrer Tochter in einem neuen
ne Bequemlichkeit forderte meiund zum Üben zu bringen oder es überhaupt nur
Blickwinkel sehen
ne Geduld ein ums andere Mal
dafür bereitzumachen und vieles mehr. Ich berichheraus, wir entwickelten uns zu
tete dem Herrn von meiner Sorge darüber, was mein
regelrechten Streithennen. Ich führte erbitterte
Kind jemals beruflich machen könnte, wenn es schon in der VolksDiskussionen mit ihr, die Hausübungen und vieschule nicht weiterging. Und ich bat ihn inständig um Hilfe.
le andere Dinge betreffend. Dabei hatte ich zwar
Kurze Zeit später las ich im Liahona und entdeckte in einer
vom Verstand her erkannt, dass jeder Mensch
Ansprache des damaligen Propheten Thomas S. Monson folgende
anders ist und entsprechend damit umgeganAussage: „Never let a problem to be solved become more importgen werden müsste, dennoch gingen all meiant than a person to be loved.“ („Nehmen Sie ein Problem, das zu
ne Bemühungen und Versuche ins Leere. Ich lief
lösen ist, nie wichtiger als einen Menschen, der zu lieben ist.“)
gegen Wände und es zeigten sich kaum irgendDiese Worte des Präsidenten der Kirche drangen mir mit growelche Verbesserungen.
ßer Macht ins Herz, so sehr, dass sich meine Augen mit Tränen füllMein Sohn litt unter unseren Streitereien,
ten. Sie erzeugten in mir augenblicklich die Gewissheit, dass es sich
und auch wenn wir es natürlich schafften, nach
um eine Antwort des Herrn auf meine Fragen handelte, und ich
derartigen Eskalationen wieder in Liebe zusambemerkte, dass sie mich sofort mit innerem Frieden und der Sichermenzufinden, stand die problematische Situatiheit segnete, dass ich mir keine so großen Sorgen um die Zukunft
on – die Schule und das Lernen betreffend – wie
meiner Tochter machen müsse, sondern sie in erster Linie meine
ein unüberwindliches Hindernis im Raum und
Liebe und meine Annahme ihres gesamten Wesens benötigte, um
war das alles beherrschende Thema.
sich überhaupt auf anderen Gebieten entfalten zu können.
Meine Tochter litt in vielerlei Hinsicht, da sie
Von da an änderte sich meine komplette Sichtweise auf sie und
nicht offensichtlich „anders“ als die übrigen Mitihre Herausforderungen. Es war tatsächlich ein kleines Wunder
schüler und Mitschülerinnen sein wollte, zumal sie
geschehen, mir war eine unendliche Last vom Herzen genommen
– wie sie mir erklärte – bereits durch ihre Hautfarworden, da ich erkannt hatte, worum es im Grunde ging und – vom
be „anders“ sei. Im Übrigen war mein Kind in seiBallast der Erwartungshaltungen befreit – mein Kind endlich in seinem sozialen Verhalten vollkommen unauffällig,
ner gesamten Schönheit wahrnehmen konnte. Mit Begeisterung
stellte ich fest, dass ich auch völlig anders an unsere Herausforderungen heranging. Ich drängte meine Tochter nicht, ich versuchte,
Wege zu finden, die ihr das Lernen als schön und bereichernd aufzeigten. Ich sprach in der Schule vor, verteilte Informationsmaterial und erläuterte eingehend, wie man besser zu ihr durchdringen
konnte. Ich kämpfte darum, dass nicht nur Leistungskontrollen für
die Beurteilung des Wissens meines Kindes herangezogen wurden.
Später suchte ich eine weiterführende, alternative Schule, die ihre
Wesensart zuließ. Bei alldem erklärte und erkläre ich ihr ruhig und
beständig, wie wichtig es ist, sich zu bemühen, und wie lohnend es
„Der größte Erfolg ist jedoch, dass ich es nicht
ist, Anstrengungen auf sich zu nehmen.
mehr zugelassen habe, dass meiner Liebe zu
Wir haben immer noch große Herausforderungen, um die Vermeinem Kind irgendetwas im Wege steht.“
weigerungshaltung meiner Tochter dem Schulischen gegenüber zu
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Göttliches Verhalten erlernen
Roger Diethelm
Gemeinde Frauenfeld, Pfahl St. Gallen

Zollikofen (MN): Gerne hätte ich von einem meiner unzähligen Wunder erzählt, die ich erleben
durfte. Als ich den Herrn befragte, über welches
Ereignis ich schreiben soll, fühlte ich mich aufgefordert, von einer Erfahrung zu erzählen, an die ich
ungern zurückdenke.
Sie betrifft eine Schwäche, die mich einige Jahre
meines Lebens bedrückte.
Ab dem zwölften Lebensjahr meldeten sich bei
mir einige körperliche Veränderungen an und somit
einiges andere, womit ich anfing mich zu beschäftigen. So auch der Sexualtrieb. Wahrscheinlich wäre
ich als Zwölfjähriger nicht so schnell darauf gekommen. Aber im Freundeskreis sprach man darüber,
wie man sich durch Selbstbefriedigung vom noch
unbekannten innerlichen Druck befreien und
besondere Gefühle auslösen könne.
Jedoch bald stellte ich mir die Frage, ob das wohl
in den Augen Gottes recht sei. Ich wagte es aber
nicht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen,
weil es mir zu peinlich war. Wohl redete ich mit dem
Vater im Himmel darüber und entschuldigte mich für
den Fall, dass es unrichtig sei. Mit der Zeit erkannte
ich indes, dass mein Verhalten meinen geistigen und
körperlichen Entwicklungsprozess nicht unbedingt
förderte, war aber zu schwach, es zu ändern.

Ich sprach oft mit Gott darüber und befürchtete, dass ich von ihm
bestraft würde, wenn ich nicht umkehrte. Heute weiß ich, dass Gott mich
nicht bestraft, wenn ich nicht alles richtig mache. Er liebt mich und hat
Geduld mit mir, wenn ich bemüht bin, meine Schwächen abzulegen.
Auf meiner Mission ließ mich der Herr trotz dieses Verhaltens
unzählige, großartige Wunder
erleben. Ich verspürte, wie der
Heilige Geist mich bei der Missionsarbeit begleitete. So fasste ich endlich den Mut, mit meinem Missionspräsidenten über
meine Bürde zu sprechen. Ich
schloss sogar die Möglichkeit
ein, dass er mich deswegen
nach Hause schickte. Stattdessen kniete er mit mir nieder und
betete für mich. Dann ermunterte er mich, mich weiterhin zu
Roger Diethelm vor dem Denkmal
bemühen, damit aufzuhören,
und gab mir dazu noch wertvol- von Robert Marvin in Zürich Örlikon
le Tipps. Dieser Missionspräsident vermittelte mir unmissverständlich die uneingeschränkte Liebe
und Geduld von Jesus Christus und meinem Vater im Himmel.
Im Laufe der Zeit lehrte mich der Herr, ein wichtiges Prinzip zu
verstehen:
Es geht in unserem Leben um das Aneignen göttlichen Verhaltens
und um das Ablegen ungöttlicher Eigenschaften. Als Kind Gottes sollte es
mein Bestreben sein, mir göttliche Eigenschaften anzueignen. Dank dieser Erkenntnis, meiner Liebe zu Jesus und dem Respekt gegenüber dem
Vater im Himmel schaffte ich es schließlich, diese Bürde abzulegen. ◼

Lettering in Faith – Wie ich den Mut
fand, das Evangelium auf kreative
Weise zu verbreiten
Ruth Lange
Zweig Worms, Pfahl Heidelberg

können, ihre Sichtweise auf ihre Probleme zu
ändern und die Kraft wahrzunehmen, die in diesem Vorgang steckt. Aus diesem Grund habe ich
meiner Praxis den Namen „Blickwinkel“ gegeben.
Ich bin immer noch berührt und von ganzem
Herzen dankbar für die Antwort des Herrn, die
in mehrfacher Hinsicht ein Zeugnis für mich ist,
dass er uns kennt, uns liebt und kein Problem
seiner Liebe zu uns im Weg steht, wenn wir uns
bemühen. ◼

Worms ( JW): Von der zweiten bis zur neunten Klasse gab es immer jemanden, der mich
aus irgendeinem Grund nicht leiden konnte und
anscheinend Spaß daran hatte, mir das Leben
schwer zu machen. Dass ich anders war, wusste
ich, denn ich kleidete mich anders als die Mädchen in meiner Schule, benutzte keine Schimpfwörter und versuchte eher die Freundliche als
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überwinden, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger sofort
sichtbarem Erfolg. Wir freuen uns gemeinsam über mittlerweile viele Erlebnisse, die meinem Kind zeigen, dass es viele bewundernswerte Fähigkeiten hat und Intelligenz und Geschicklichkeit besitzt.
Der größte Erfolg ist jedoch, dass ich es nicht mehr zugelassen habe,
dass meiner Liebe zu meinem Kind irgendetwas im Wege steht.
In der Folge entdeckte ich meine Begeisterung für diese Thematik und absolvierte eine Ausbildung, die es mir ermöglicht, mich
ab Herbst dieses Jahres (2021) nebenberuflich als Mentalpädagogin
selbstständig zu machen. Ich möchte, dass auch andere versuchen
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die „Coole“ zu sein. Ich glaube, dass gerade diese
guten Eigenschaften manchen Menschen nicht
so gefallen. Wenn dann der Freundeskreis in der
Schule sehr klein und das eigene Selbstbewusstsein der Umstände wegen sehr gering ist, fällt
es schwer, sich als Mitglied einer „Sekte“ (wie es
im Religionsunterricht kategorisiert wurde) zu
„outen“ oder gar noch seinen Mitschülern vom
Evangelium zu erzählen.
Aufgrund dieser Prüfungen suchte ich als junger Teenager nach Trost und Wegweisung für
mein Leben in meinem Patriarchalischen Segen.
Wie bei vielen anderen Menschen, die den Vorzug genießen, in diesen Letzten Tagen geboren zu sein, hieß es, dass ich zum Stamm Efraim
gehöre, was unter anderem bedeutet, dass Missionsarbeit mein Leben begleiten sollte. Ich weiß
noch, wie diese Worte etwas Angst und Panik
in mir verursachten. Ich war dankbar, dass eine
Vollzeitmission nicht angesprochen wurde, da
mir das Selbstbewusstsein dafür fehlte, aber ich
fragte mich doch ab und zu, welchen Beitrag
mein himmlischer Vater sich von mir in seinem
großen Werk vorstellte.
Viele Jahre später, nun verheiratet und Mutter von 2 Kindern, entwickelte sich der Traum
von der kreativen Selbstständigkeit. Ich studierte Grafikdesign und fand nach einigen Anläufen
endlich etwas, was mich faszinierte, mir Spaß
machte und in dem ich zudem mein Talent entdeckte – das Handlettering. Nach einem halben Jahr des Übens wollte ich mein Gelerntes in
Workshops weitergeben. Das tat ich auch über
drei Jahre lang mit Freude.
Während dieser Zeit wurde ich auf einen sehr
bekannten Handlettering-Künstler in den sozialen Medien aufmerksam. Er hatte hunderttausende von begeisterten Fans und nutzte
teilweise auch Bibelverse, die er in die wunderschönsten Schriftbilder aus Kreide verwandelte.

Ruth Lange
nutzt ihre
Talente, um
anderen
Menschen
die Liebe
Jesu Christi
näherzubringen
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Die Kommentare auf dieses religiöse Material waren nicht immer
positiv, aber er begegnete diesen immer mit viel Liebe und
bezeugte Nichtgläubigen, dass Jesus, auch wenn sie nicht an ihn
glaubten, dennoch einen jeden so sehr liebt.
Ich wurde auf immer mehr Künstler aus anderen Religionen
aufmerksam, die ihr Zeugnis und ihre Liebe zu Christus durch
ihre Kunst verbreiteten, und Anfang 2020 entwickelte sich in mir
plötzlich das starke Verlangen, ein Teil dieser Bewegung zu werden. Ich könnte auch mein Lettering nutzen, um Menschen zu
Christus zu bringen, in dem ich es in den sozialen Medien teilte. Mutig machte ich den nächsten Schritt und erschuf „Creative
Beeliever“. Ich gestaltete viele schöne Produkte rund um meinen
Glauben, die ich zu Anfang mit einigen wenigen Followern teilte,
die mich bereits kannten.
Ein paar Monate später las ich einen Instagram-Post von einer
amerikanischen Künstlerin unseres Glaubens, die ebenfalls ihren
Patriarchalischen Segen, die Missionsarbeit und ihre kreative
Arbeit in Verbindung brachte. Mein Herz schwoll an und mir
kamen Tränen in die Augen. Ein wahrhafter Aha-Moment! Gott
öffnete mir durch ihre Worte die Augen, und ich erkannte, dass ich
Missionsarbeit machen konnte, indem ich die Menschen an meinem Talent und meiner Kunst teilhaben ließ. Ich war so glücklich über diese Erkenntnis und fühlte mich bestärkt, diesen Weg
zu gehen. Ich liebe das Evangelium und hoffe, dass ich diese Liebe
durch meine Arbeit vielen Menschen näherbringen kann. ◼

Einem Kranken Halt geben
Ernst Sattler
Gemeinde Salzburg, Pfahl Salzburg

Salzburg (RHS): Einer meiner Bekannten wurde für mich vor
einigen Jahren zu einem wirklich guten Freund. Er war nach
einem schweren Unfall gezwungen, sein Leben im Rollstuhl zu
verbringen, und damit hatte ihn ein ähnliches Schicksal getroffen
wie mich selbst. Während ich meine Erkrankung mit Gottes Hilfe
gut überstehen konnte, befand er sich gerade in einem körperlich
und seelisch sehr angeschlagenen Zustand.
Nach mehreren Besuchen bei ihm hatte ich die Eingebung,
ich sollte ihm einen Krankensegen geben. Bevor er diesen Segen
erhielt, teilte mir seine Ehefrau mit, dass er einen Traum gehabt
habe, in dem er sah, wie ihm dieser Segen gespendet wurde. Im
Traum schickte er seine Pflegerin nach Hause, weil er ihre Hilfe
nicht mehr benötigte. Ich erklärte ihr, dass dies eine Vision gewesen sei, als er mit den Augen des Glaubens sah, dass er einen
Segen bekommen werde. Nachdem ich ihm den Krankensegen
gespendet hatte, konnte er wieder ein paar Schritte gehen. Ab
diesem Zeitpunkt begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt, er
wurde langsam mobiler und erholte sich auch ganz allgemein.
Eine große Stärkung waren und sind ihm dabei vor allem seine aufopfernde Ehefrau und seine Enkelkinder. Die Zeit, die seine
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Herr Schweighuber schlafend, wie
er die Hand seines Enkelsohnes
sanft umschlungen hält

Ernst Sattler, Herr Schweighuber
und dessen Enkeltochter
Herr Schweighuber mit seiner
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jüngsten Enkeltochter

Enkelkinder mit ihm verbringen, ist für ihn eine Quelle lebensnotwendiger, heilender Kraft. Jesus sagte: „Lasst die Kinder zu mir
kommen, … denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes!“
(Markus 10:14; Einheitsübersetzung 1980.) Die Enkelkinder meines Freundes sind wie dienende Engel für ihren Großvater.
Das Bild, auf dem er, seine Enkeltochter und ich zu sehen sind,
stand lange neben seinem Krankenbett. Jedes Mal, wenn er seine
Augen öffnete, dachte er, einen Engel zu sehen, als er die leuchtenden blauen Augen seiner Enkelin erblickte, die ihm Hoffnung
spendeten. Auch seine junge Enkeltochter, noch ein Baby, vermittelt ihm, dass er noch gebraucht wird und sie mit ihm viel Zeit
verbringen möchte. Sein Enkelsohn schläft manchmal bei seinem
Großvater ein – die Hand seines Enkelsohnes zu halten, gibt meinem schwergeprüften Freund Kraft.
Bei jedem Besuch ist es mir ein Anliegen, auch seiner Ehefrau
eine geistige Stütze zu sein. Ich erzählte ihr eine wahre Geschichte
von einem alten Mann, der in die Notaufnahme kam, um eine kleine Wunde versorgen zu lassen. Er war in Eile und sehr ungeduldig.
Ein junger Arzt sah den alten Mann und bemerkte, wie aufgelöst
er war. Der Arzt nahm sich Zeit zuzuhören. Der alte Mann erklärte,
dass er so schnell wie möglich wieder zurück ins Pflegeheim musste.
„Meine Frau leidet an Alzheimer“, so der Mann, „und seit zwei Jahren weiß sie nicht mehr, wer ich bin. Aber ich weiß ganz genau, wer
sie ist, denn ich liebe sie über alles.“ Der junge Arzt bekam Gänsehaut und musste lange Zeit über die Worte des alten Mannes nachdenken. Diese Geschichte hat die Ehefrau meines Freundes sehr
berührt. Folgendes schrieb sie mir: „So ist es tatsächlich, wenn man
jemanden über alles liebt! Viele Menschen können das nicht so
intensiv erleben, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das darf.“
Ich besuche meinen Freund weiterhin regelmäßig, um zu
sehen, wie es ihm geht und ob ich etwas für ihn tun kann. Seine Familie nennt mich einen „barmherzigen Samariter“. Tatsächlich versuche ich, meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus nachzufolgen, der dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht
nur erzählt hat, sondern sich auch selbst jeder leidenden und verletzten Seele angenommen hat. ◼

FOTO: NATHALIA RIESEN

Ein Dienst als
Service-Missionarin
Nathalia Riesen
Service-Missionarin, Schweiz

Zollikofen (MN): Wusstet
ihr, dass es inzwischen auch
junge Service-Missionare
und Service-Missionarinnen
in Europa gibt? Es wurde
vor Monaten angekündigt,
aber wenig erwähnt. Dieser
Beitrag soll unseren Dienst
etwas genauer vorstellen.
Die Erste Präsidentschaft
hat unseren Auftrag folgenNathalia Riesen
dermaßen definiert:
dient als Service„[Euer] Auftrag besteht
Missionarin in der
darin, anderen zu helfen,
Schweiz
zu Christus zu kommen,
indem [ihr] ihnen so [dient],
wie es der Erretter tun würde. [Ihr übernehmt]
ehrenamtlich Aufgaben in karitativen Einrichtungen, in der Kirche und im Gemeinwesen.
Im Namen des Herrn [dient ihr] dem Einzelnen
genau so, wie er es tat – liebevoll und gütig.“
Dazu sind wir hauptsächlich hier, für den
Dienst am Nächsten. Ähnlich wie Verkündungsmissionare sind wir Vollzeitmissionare und weihen unsere gesamte Zeit dem himmlischen Vater.
Wir dienen von zuhause aus. Dies bringt
enorme Vorteile mit sich – man muss keine neue
Sprache erlernen, ebenso braucht man sich an
keine neue Kultur zu gewöhnen, sondern arbeitet sofort mit voller Kraft! Wir arbeiten mit karitativen Einrichtungen zusammen. In diesem
Rahmen kann man in einer Suppenküche arbeiten, in einem Pflegeheim mithelfen, Care-Pakete
zusammenstellen und so vieles mehr. Dort, wo
Hilfe benötigt wird, können wir tatkräftig mit
anpacken und auch Trost spenden.
Natürlich darf man auch Aufgaben in der Kirche übernehmen. Wenn man sich mit den Aufgaben in einem Büro auskennt, werden diese
Fähigkeiten gerne eingesetzt. Ebenso gibt es die
wunderbare Möglichkeit, als Tempelverordnungsarbeiter oder -arbeiterin tätig zu sein. Auch als
Lehrkraft im Seminar oder im Institut kann man
eingesetzt werden, um andere zu unterrichten.
Als junges Mitglied kann man sich nicht
direkt für eine Service-Mission entscheiden. Man
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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 Kirchenliteratur 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

durchläuft standardmäßig den Anmeldungsprozess für eine Verkündungsmission. Sollten
es jedoch gesundheitliche Herausforderungen
erschweren, solch eine Mission sicher oder vollständig zu erfüllen, kann man als Service-Missionar
oder Service-Missionarin berufen werden.
Derzeitig dienen nur wenige innerhalb Europas. Aber wir sind da, um euch so gut wie möglich zu unterstützen. Habt keine Angst oder
Scheu, bei eurem Zweigpräsidenten, Bischof
oder Pfahlpräsidenten nachzufragen! Diese können mit uns Verbindung aufnehmen und uns
über einen möglichen Dienst in Kenntnis setzen.
Ihr dürft auch unsere Missionsleiter, Elder und
Sister Turek, direkt kontaktieren! Am besten
erreicht ihr sie unter folgenden E-Mail-Adressen:
turekm@churchofjesuschrist.org für Elder Turek
und adrienne.turek@churchofjesuschrist.org für
Sister Turek.
Wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt,
schaut doch auf der Website der Kirche unter
„Handbücher“ im Abschnitt „Missionsberufungen“ nach.
Wir Service-Missionare und ServiceMissionarinnen freuen uns, dem Herrn dienen
zu können und gemeinsam mit euch zu dienen –
so wie uns der Herr dazu berufen hat. ◼
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Missionare
Aus den Pfählen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
wurden folgende Mitglieder auf
Mission berufen:

Laura Benn
Gemeinde Neumünster,
Pfahl Hamburg:
Frankreich-Mission Lyon

Lars Cziesla
Gemeinde Richterswil,
Pfahl St. Gallen:
Adria-Mission Süd

Samuel Erlacher
Gemeinde Linz,
Pfahl Salzburg:
Südafrika-Mission
Johannesburg

Arthur Fernandes
Gemeinde Frauenfeld,
Pfahl St. Gallen:
Angola-Mission Luanda

Jarom Preißler
Zweig Bischofswerda,
Pfahl Dresden:
Schottisch-Irische Mission

Samuel Da Rocha
Gemeinde Wetzikon,
Pfahl St. Gallen:
Cape-Verde-Mission Praia

Maria Stobbe
Gemeinde Neumünster,
Pfahl Hamburg:
Alpenländische Mission
München
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