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Die Welt benötigt Ihr Licht
Elder Alan T. Phillips, England
Gebietssiebziger
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n Zeiten von Finsternis, Aufruhr
und Unsicherheit wenden wir uns
der einzig wahren Quelle des Lichts,
der Hoffnung und des Friedens zu.
Jesus Christus hat uns ein Beispiel für
liebevollen Dienst am Nächsten gege
ben und hat uns aufgefordert, es ihm
gleichzutun. Wenn wir ihm nacheifern,
gehen wir den Bund ein, den Bedürfti
gen zu helfen und unser ganzes Leben
lang Zeugnis für Christus zu geben.1
Kurz vor Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs verlagerte die National Gal
lery in London tausende von wichtigen
Gemälden nach Wales, um sie sicher
zu verwahren.2 Allerdings drängte die
Öffentlichkeit die Regierung dazu, eini
ge der Kunstwerke zurückzuholen.
Daraufhin wurde beschlossen, jeden
Monat ein Gemälde für die Allgemein
heit auszustellen, um die allgemeine

„Ich bin das Licht
der Welt. Wer
mir nachfolgt,
wird nicht in
der Finsternis
umhergehen,
sondern wird das
Licht des Lebens
haben.“

Elder Alan T. Phillips

Stimmung zu heben. In einem Brief,
der im Januar 1942 in der Zeitung The
Times veröffentlicht wurde, hieß es:
„Weil Londons Gesicht dieser Tage
vernarbt und zerschunden ist, ist es
wichtiger denn je, dass wir Schönes zu
sehen bekommen.“
Das erste von der Öffentlichkeit
ausgewählte „Bild des Monats“ war
das Gemälde mit dem Titel Noli me
Tangere („Berühre mich nicht“) von
dem italienischen Künstler Tizian.3 Auf
dem Bild ist zu sehen, wie der aufer
standene Christus Maria aus Magdala
erscheint. Als sie das Grab nach sei
nem Tod leer vorfindet, hält sie ihn
fälschlicherweise für den Gärtner und
fleht ihn an, ihr zu sagen, wo er den
Leichnam Christi hingebracht hat. Als
er sie ruft, erkennt sie seine Stimme
und ihr wird klar, wer er wirklich ist,

nämlich ihr Erretter und „Meister“4.
Wir sind in diesem Jahr Zeugen
großer Unruhen. Genau wie Tizians
Maria sind auch wir vielleicht auf der
Suche nach dem Erretter. Präsident
Nelson erinnert uns daran, dass Jesus
das „Licht [ist], das im Finstern leuch
tet“5. Der Erretter sagte zu seinen Jün
gern: „Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, wird nicht in der Fins
ternis umhergehen, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“6
Eine Möglichkeit, wie wir dem Erret
ter nacheifern können, besteht darin,
dass wir unseren Bund halten, den
Bedürftigen zu helfen. Als der Prophet
Alma den Taufbund erklärte, sprach er
davon, dass wir willens sein müssen,
„des anderen Last zu tragen, damit sie
leicht sei“, und „mit den Trauernden zu
trauern“ und „diejenigen zu trösten, die
des Trostes bedürfen“7.
Der Erretter ist unser größtes Vor
bild, wenn es um das Dienen geht.
Trotz aller Herausforderungen und
Drohungen und der Verfolgung, der
er ausgesetzt war, zog er umher und
tat Gutes. Er verbrachte sein irdisches
Wirken damit, andere zu segnen, zu
heilen und ihnen zu helfen. Das Sühn
opfer Jesu Christi selbst war ein Aus
druck göttlicher Liebe und Opfer
bereitschaft und ein unermesslicher
Dienst an der Menschheit. „Es gibt kei
ne größere Liebe, als wenn einer sein
Leben für seine Freunde hingibt.“8
Traurigerweise ist dies nicht, was
die Welt lehrt. Sie will uns weisma
chen, dass wir nur auf uns selbst
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achten sollen und das Glück im Waren
erwerb, im Konsumdenken und in
der Anerkennung durch unsere Mit
menschen zu finden sei.9 Der Erretter
hat für seine Jünger einen ganz ande
ren Weg vorgesehen. Nämlich einen
Weg, bei dem es nicht so sehr darauf
ankommt, was man hat, sondern
mehr darauf, wer man ist. Insbeson
dere hat er uns angewiesen, liebevoll,
gütig, vergebungsbereit, barmherzig,
geduldig, sanftmütig, einfühlsam,
langmütig und demütig zu sein. Dabei
geht es nicht so sehr darum, unser
Leben zu retten. Vielmehr bittet er uns,
uns selbst in der liebevollen Fürsorge
für andere zu verlieren.
Jesus Christus hat seine Zeit damit
verbracht, allen zu dienen und zu
helfen. Und als seine Jünger sind wir
angehalten, es ihm gleichzutun. Der
Erretter hat gesagt: „Daran werden alle
erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt.“10
Den Möglichkeiten und Gelegen
heiten, anderen zu dienen, sind keine
Grenzen gesetzt. Manchmal kann es
etwas so Einfaches wie ein Lächeln
oder ein freundliches Wort sein. Oder
dass wir uns Zeit nehmen, jemandem
zuhören. Oder dass wir uns mit einer
Geste der Zuwendung um andere
kümmern – insbesondere um dieje
nigen, die vielleicht übersehen oder
vergessen werden, sozial isoliert sind
oder am Rand der Gesellschaft stehen.
Unser Dienst am Nächsten kommt
nicht nur anderen zugute, auch für
uns bringt er bedeutende Segnungen
mit sich. Wir können dadurch Gottes
Liebe zu uns verspüren und von
unseren Sorgen, Ängsten, Befürch
tungen und Zweifeln abgelenkt wer
den.11 Durch häufige, einfache gute
Taten bringen wir unsere Liebe zu
Gott und unseren Mitmenschen zum
R2

Liahona

Ausdruck. Elder Uchtdorf hat gesagt:
„Wenn wir wirklich verstanden haben,
was es bedeutet, andere so zu lieben,
wie Jesus Christus uns liebt, lösen
sich Unklarheiten auf und die Prio
ritäten sind richtig ausgerichtet. Wir
erfahren mehr Freude auf unserem
Weg als Jünger Christi. Unser Leben
bekommt neuen Sinn. Unsere Bezie
hung zum himmlischen Vater wird
inniger.“12
Ich möchte drei Vorschläge machen,
was wir alle beachten können:
1. Seien Sie getrost. Jesus Christus ist
das Licht, das im Finstern leuchtet.
2. Seien Sie ein Licht. Sie können bei
sich zuhause, in Ihrer Familie und
in Ihrem Umfeld ein Licht sein,
indem Sie den Bedürftigen helfen
und Ihr Leben lang Zeugnis für
Jesus Christus geben.
3. Tun Sie Gutes. Einfache gute Taten
bringen vielen Menschen Freude,
Hoffnung und Frieden.
Jesus Christus ist das Licht, das wir
in Zeiten der Finsternis, des Aufruhrs
und der Ungewissheit suchen. Er hat

einen jeden von uns aufgefordert, der
Welt ein Licht zu sein. Bestimmt ken
nen Sie jemanden, der Hilfe benötigt
und den Sie aufrichten und stärken
können. Dies ist das Werk, zu dem wir
berufen wurden. Es ist das Werk Jesu
Christi. Wenn wir so handeln, werden
wir unsere wahre Identität erkennen
– dass wir nämlich Kinder eines liebe
vollen Vaters im Himmel sind. ◼
ANMERKUNGEN
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Der Geist des Tempels, das Zeugnis
eines Apostels und der Geist der
Freundschaft
Nicolai Adler
Gemeinde Darmstadt, Pfahl Frankfurt

Darmstadt ( JW): Die Spacetagung
ist mittlerweile seit 18 Jahren eine
Traditionsveranstaltung – bekannt
für ihre Workshops, die den Geist

einladen und das Wissen der Teilneh
mer erweitern. Genauso erinnern sich
alle immer gerne an die Tanzabende
und das umfangreiche Sportprogramm.

FOTO VON NICOLAI ADLER UND ANDREA MOHR

FSY in der Mission Berlin und die
auch im deutschsprachigen Raum sehr
beliebte Festinord-Tagung in Finnland
angesetzt wurde, ist zu erwarten, dass
die Spacetagung auch wieder großen
Zulauf finden wird.
Im vergangenen Jahr standen die
Tage der offenen Tür des FrankfurtTempels im Mittelpunkt. Mit vier Rei
sebussen wurde die kurze Reise in
nördliche Richtung angetreten. Einer
seits konnte nach überraschend langer
Umbauzeit des Tempels die Neugier
gestillt werden, andererseits spürten
alle den Geist, den dieser heilige Ort
ausstrahlt.

FOTO VON NICOLAI ADLER UND ANDREA MOHR

In jedem Jahr gibt es bereits im
Vorhinein ein aufopferndes Team
an Jungen Erwachsenen, die auf die
Unterstützung ihrer Gemeinde zäh
len können, wenn es darum geht,
ein großartiges Erlebnis möglich zu
machen. Ein Markenzeichen ist das
ungezwungene Umfeld, in welchem
sich auch besonders diejenigen JAE
wohlfühlen, die lange keinen Kontakt
mehr zur Kirche hatten. Letztes Jahr
war die Spacetagung die anwesen
heitsstärkste Tagung für Junge Erwach
sene im deutschsprachigen Raum.
Da die zentrale Sommertagung für
das Jahr 2020 zur gleichen Zeit wie

Die Teilnehmer genießen den Tanzabend auf der Burg Alsbach
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Die Fireside und die Andacht laden den Geist ein

Nach Rückkehr in die Wissen
schaftsstadt Darmstadt war der Tem
pel weiterhin zentrales Thema. Eine
Fireside im Gemeindehaus beleuch
tete die Hintergründe des Tempels zu
Zeiten des Alten Testaments.
In den späteren Stunden wurde in
der liebevoll und aufwendig dekorier
ten Kulturhalle getanzt. Die Verant
wortung für die Musik übernahm der
Diskjockey Alles1Song, der dann das
Mischpult an DXN übergab, der die
Plattenteller und Tanzenden weiter in
Schwung hielt. Beides Junge Erwach
sene, die ihre Talente gebührenfrei
zur Verfügung stellten.
Der Samstagmorgen bot die Mög
lichkeit, sich auf die verschiedensten
Arten körperlich zu ertüchtigen –
ob mit oder ohne Ball, in der Mann
schaft oder individuell. Auch Entspan
nung war eine Option. Während sich
die Teilnehmer noch für den Abend
bereitmachten, war das Tagungsteam
schon damit beschäftigt, den nächsten
Höhepunkt vorzubereiten. Es sollte
ein Abend unter Sternen auf der Burg
Alsbach werden.
Das Programm bot für jeden etwas.
Die interaktive Herzblattshow zauber
te Lachen in die Gesichter, ein traum
hafter Sonnenuntergang verzückte die
Augen, und das Grillgut und die Salate
füllten die Mägen. Das Ambiente und
die Musik sorgten für eine ausgelasse
ne Stimmung.
Der Sonntag war wie jedes Jahr der
spirituelle Höhepunkt der Tagung. Es
war ein Privileg, den Apostel Elder
Dieter F. Uchtdorf zu hören, der sich
im Anschluss an die Abendmahlsver
sammlung Zeit nahm, auf Fragen der
Jungen Erwachsenen einzugehen.
Diese Gelegenheit wurde angenom
men, und es entstand ein lebhafter
Austausch. ◼

Internationale Wochen gegen Rassismus
Nicole Faber
Öffentlichkeitsbeauftragte, Gemeinde Mainz, Pfahl Frankfurt

Darmstadt (AM): Zum Auftakt der
Internationalen Wochen gegen Rassismus fand am Sonntag, dem 8. März
2020, unter dem Motto „Alles Leben
ist Begegnung“ im Gemeindehaus
Darmstadt ein interkulturelles Konzert
gegen Rassismus statt.
Gestaltet wurde der Abend
vom Chor der Jüdischen Gemeinde
Darmstadt, dem Türkischen Musikver
ein e.V. Darmstadt sowie zahlreichen
Mitgliedern und Freunden der Kirche
Jesu Christi.
Unter den 300 Gästen waren die
Stadträtin Iris Behr, der Vorsitzende
der Jüdischen Gemeinde Darmstadt,
Daniel Neumann, Senay Altintas
als Vertreterin der Emir-SultanMoschee und die Dekanin der Evan
gelischen Kirche Darmstadt, Frau
Ulrike Schmidt-Hesse. Stadträtin
Behr begrüßte das gemeinsame
Engagement der verschiedenen

Glaubensgemeinschaften für ein fried
liches Miteinander und betonte, dass
man Rassismus nicht ignorieren dürfe,
sondern dass jeder an seinem Platz
stark dagegen auftreten müsse.
Daniel Neumann erklärte in
seinem Grußwort, dass es erforder
lich sei, über offensichtliche äußer
liche Unterschiede wie die Hautfar
be, besondere Kleidung oder Bart und

Schläfenlocken hinwegzusehen, um
dann im Dialog miteinander den Men
schen dahinter zu entdecken und ver
stehen zu lernen. Senay Altintas stimm
te ihren Vorrednern zu und betonte,
dass in allen heiligen Schriften die
Gläubigen zu rechtschaffenem Verhal
ten gegenüber ihren Mitmenschen auf
gefordert würden. Sie zitierte Sure 49
aus dem Koran, wo es in Vers 13 heißt:
„Oh ihr Menschen, … wir haben euch
zu Völkern und Stämmen gemacht,
damit ihr einander kennenlernt.“
Das vielseitige musikalische Pro
gramm nahm die Zuhörer mit auf

Menschen aus verschiedenen Glaubensrichtungen vereint die Leidenschaft für das gemeinsame Musizieren
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Überzeugung die Worte von Friedrich
Schiller: „Deine Zauber binden wie
der, was die Mode streng geteilt, alle
Menschen werden Brüder, wo dein
sanfter Flügel weilt.“

So zog sich das Veranstaltungsmotto
„Alles Leben ist Begegnung“ auf viel
fältige Weise durch den gesamten Kon
zertabend, bis hin zu Begegnung und
Dialog am interkulturellen Buffet. ◼

Die Gemeinde Essen ist 100 Jahre alt
Wilfried Günther
Gemeinde Essen, Pfahl Dortmund

Die zahlreichen Konzertbesucher
bedankten sich mit langanhaltendem
Applaus und stehenden Ovationen
bei den ca. 30 Sängerinnen und Sän
gern aus Deutschland und der Schweiz.
Auch die Spendenbereitschaft der Gäste
konnte sich sehen lassen. Insgesamt
1.032 Euro wurden an das RonaldMcDonald-Kinderhaus übergeben, das
Eltern von schwer erkrankten Kindern,
die im Universitätsklinikum behandelt
werden, ein Zuhause auf Zeit bietet.
Der Gottesdienst am darauffol
genden Sonntag bildete den zweiten
Höhepunkt des Jubiläums. Der Esse
ner Oberbürgermeister Thomas Kufen

Bischof Tewes
(links) und
Oberbürgermeister Kufen

FOTO VON BRIGITTE HÖPFNER

Essen (MS): Am 16. und 17. November
2019 war es endlich so weit: Die
Gemeinde Essen beging feierlich ihr
100-jähriges Jubiläum mit zwei beson
deren Höhepunkten. Am Samstag
eröffnete der Kammerchor Vocalis mit
einem festlichen Benefizkonzert die
Feierlichkeiten. Bei dieser Wiederver
einigung des Chors unter der Leitung
der Dirigentin Sara Seidl-Schnyder
sowie mit Iris Habermann und Bonnie
Tewes am Klavier und an der Orgel
wurde virtuos und mit viel Liebe ein
breites Repertoire ausgesuchter christ
licher Lieder aus dem Programm
Christus ist mein Herr dargeboten.
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eine Reise durch die Kulturen. Auf
klassische Stücke verschiedener
Ensembles und Künstler folgte das
beschwingte „Bei mir bist du schön“
einer rein weiblichen Gesangs
gruppe. Nirina Naumann entführte
das Publikum mit ihrer Gitarre und
ihrer wunderschönen Stimme in
die Musikwelt Madagaskars. Später
unternahmen die Gemeindechöre
aus Langen und Darmstadt, beglei
tet von Dudelsackklängen, mit dem
geistlichen Lied „Amazing Grace“
einen Ausflug nach England.
Nach der Pause ging es zu den
Klängen zweier Ukulelen, die „Some
where over the Rainbow“ spielten,
bevor der Chor der Jüdischen
Gemeinde Darmstadt unter der Lei
tung von Volodja Zaltsmann die Büh
ne übernahm. Die Sängerinnen und
Sänger berührten die Zuhörer unter
anderem mit einem chassidischen Pot
pourri, das Dankbarkeit und Lobpreis
zum Ausdruck brachte. Schließlich
zeigte der Türkische Musikverein die
musikalische Vielfalt seiner Musikkul
tur. Ebenso wurde deutlich, dass die
verschiedenen Glaubensrichtungen im
Islam durchaus friedlich und harmo
nisch miteinander musizieren können.
Die vorgetragenen Volkslieder und
insbesondere die lebhafte Hochzeits
musik sorgten für ausgelassene Stim
mung im Publikum.
Der ganz besondere Gänse
hautmoment folgte als krönender
Abschluss, als die beiden Gemein
dechöre aus Langen und Darmstadt,
begleitet vom Instrumentalensemble,
die Bühne und die Herzen des Pub
likums mit Beethovens Ode an die
Freude eroberten. Der Einladung, in
die vierte Strophe einzustimmen, folg
te das Publikum gern und sang voller

FOTO VON BRIGITTE HÖPFNER

Der Kammerchor Vocalis gibt ein Benefizkonzert zum 100-jährigen Jubiläum
der Gemeinde Essen

brachte als Festredner in einer kennt
nisreichen und ausführlichen Rede
seine Wertschätzung für den großen
Glauben der Mitglieder in den ver
gangenen 100 Jahren zum Ausdruck.
Er verglich u. a. die Gemeinde mit
einem 100-jährigen Baum mit mächti
gem Stamm: „Am Anfang mit dünnen
Trieben, die aus der Erde emporstie
gen, wuchs zunächst ein Stämmchen,
später ein Stamm. Es bildeten sich
Zweige, es bildeten sich Blätter, und
schließlich ist es zu dem Baum gewor
den, den wir heute kennen. Und so
ähnlich entwickelte sich auch ihre
Gemeinde.“ Er machte in seiner Rede
auch deutlich, dass die Gemeinde und
ihre Mitglieder Teil der Stadt Essen
sind und die Vielfältigkeit der Stadt
widerspiegelt.
In einer bewegenden und aus
führlichen Ansprache brachte uns
Wilfried Unverricht noch einmal die
Opferbereitschaft und den Glauben
der frühen Mitglieder im Spiegel
bild der jeweiligen Zeit in Erinne
rung. Dieser Bruder hat im Vorfeld
des Jubiläums die Geschichte der
Gemeinden Essen und Mülheim mit
vielen Bildern, auch aus Original
urkunden, in einem 420 Seiten star
ken Buch herausgebracht.
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Am 3. Oktober 1919, nicht ganz
ein Jahr nach Ende des Ersten Welt
kriegs, machten sich immerhin schon
35 Mitglieder der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage auf,
eine Gemeinde in Essen zu gründen.
Die Gottesdienste wurden zunächst
in privaten Wohnungen abgehalten,
später wurde dann ein großer Klas
senraum in der Krupp-Oberrealschule
angemietet. Anfang der 50er bis Mitte
der 60er Jahre bezog die inzwischen
stark gewachsene Gemeinde ein im
Grünen schön gelegenes ehemaliges

Militärbarackengebäude. Im Jahre 1965
schließlich zog die Gemeinde in das
mit viel Herzblut, Arbeit und Opferbe
reitschaft von Baumissionaren errich
tete eigene Gemeindezentrum in der
Alfredstraße 296 in Essen-Bredeney.
Bischof Tewes bedankte sich für
das Engagement und die Opfer der
Mitglieder – teilweise über Jahrzehnte
hinweg –, aber auch für die Vorbe
reitung des Jubiläums und die geleis
tete Arbeit im Rahmen der Initiative
„Essen packt an“, für die sich Reprä
sentant Markus Pajonk mit netten
Worten bedankte. Bischof Tewes gab
ausführlich Zeugnis für den Plan des
Glücklichseins und das Sühnopfer
Jesu Christi.
Am Ende gab Präsident Tietz, der
Zweite Ratgeber in der Pfahlpräsi
dentschaft, den Ratschlag: „Wir sollten
dankbar sein für einen schönen Baum,
der gewachsen ist, aber auch beden
ken, dass ein Baum ständig genährt
werden muss, damit er nicht morsch
und hohl wird. Die Nahrung besteht
aus Liebe, Glauben und Dienen.“ ◼

Schwestern häkeln
Oktopusse für Frühchen
Regina Schaunig
Redakteurin der Regionalen Umschau

Neumarkt am Wallersee ( JW): Für
zu früh geborene Babys ist der Start
ins Leben mit vielen Schwierigkeiten
verbunden. Sie müssen meist länge
re Zeit auf einer Intensivstation ver
bringen. Ihr Greifreflex ist jedoch
schon stark ausgebildet. Wenn man
ihnen Oktopusse als Spieltiere in den

Inkubator legt, greifen sie danach. Die
Tentakel der Tintenfische erinnern das
Frühchen an die Nabelschnur seiner
Mutter. Dadurch reißt es weniger an
den vielen Schläuchen, die es als sehr
schmerzhaft empfindet.
Europäische Geburtskliniken suchen
daher laufend Häkelbegeisterte, die

FOTO VON HELGA KELLNER-STEINMETZ

Jana Wiese
Beauftragte für Aktivtäten der FHV,
Gemeinde Darmstadt, Pfahl Frankfurt

Ein buntes Werk der Nächstenliebe, durch das zu früh geborenen Babys
der Start ins Leben erleichtert wird. Im Bild eine Schar Oktopusse von Helga
Kellner-Steinmetz.

für Frühchen Oktopusse häkeln. Als
Aktivitätenbeauftragte der Gemeinde
Neumarkt am Wallersee war Waltraud
Klima von diesem Projekt sofort ange
tan und stellte es den Schwestern im
Oktober 2019 vor. Sofort begannen
einige Schwestern mit dem Häkeln der
Oktopusse, und kurz vor Weihnachten
wurden diese an die Neonatologie der
Universitätsklinik Innsbruck geschickt.
Die Schwestern freuen sich nun, damit
einigen Frühchen den Start ins Leben
zu erleichtern.
Das Projekt entstand in Dänemark,
erstreckt sich aber mittlerweile über
mehrere Länder in Europa, wie
Polen, Frankreich, Österreich und

Deutschland. Ebenso hat es in den
USA und Kanada gestartet.
In Österreich wurde das Projekt
von der Kinderkrankenschwester
Dorota Nawrot-Dowlasz gegründet
und freut sich mittlerweile über
knapp 300 häkelnde Hände, die meh
rere Krankenhäuser, darunter Möd
ling, Tulln und das AKH Wien, belie
fern. Mit weiteren Krankenhäusern
gibt es Gespräche. Das Ziel der
Häkelgemeinschaft ist es, allen Früh
chen in Österreich einen Oktopus
mitzugeben. Es werden laufend frei
willige Helfer gesucht, sei es durch
Mitarbeit oder durch Spenden von
Baumwolle. ◼

Darmstadt (AM): … das war das
Motto der diesjährigen Faschings
feier der Gemeinde Darmstadt im
Februar, welche inzwischen auf eine
über 50-jährige Tradition zurückblickt.
Seit Jahren stellt diese Feier eine
tolle Alternative für Familien in und
außerhalb der Kirche dar, die dem
Faschingsrummel bei Umzügen ent
gehen und den Kindern gleichzeitig
die Möglichkeit geben wollen, sich zu
verkleiden. Es ist ebenfalls ein Weg,
Freunde einzuladen und diese auf
natürliche Weise mit den Mitgliedern
der Kirche vertraut zu machen, Fragen
zu beantworten und vom Evangelium
zu erzählen. Die Kinder gehen mit
bestem Beispiel voran und laden ihre
Freunde ganz unbedarft ein.
Auch dieses Jahr wurde das Fest
wieder liebevoll von der PV-Leitung der
Gemeinde geplant und mit der Hilfe
von PV- und Gastkindern, Jugendlichen
und Gemeindemitgliedern durchge
führt. Die ca. 130 Besucher, darunter
viele Freunde der Darmstädter Fami
lien und einige Besucher aus anderen
Gemeinden, verbrachten einen schö
nen Nachmittag bei Musik, Tanz, Spiel
und leckerem Essen.
Gemäß dem Motto gab es verschie
dene Stände, bei denen die Kinder
berufsspezifische Aufgaben erledigen
konnten: Beim Juwelier konnte man
Schmuck herstellen, und bei der Müllabfuhr musste Müll richtig getrennt wer
den und das sogar auf Zeit. Das korrek
te Schätzen von Geld forderte die Bank,
und am Flughafen konnte man Flieger
basteln und diese dann durch eine
Juli 2020
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Berufe, Berufe …

50 Jahre
Gemeindehaus
Herne
Helmut Farcher
Gemeinde Herne, Pfahl Dortmund

FOTOS VON ANDREA MOHR

Der Waffelstand der Jungen Damen war sehr beliebt

Die Kostüme beeindruckten alle Teilnehmer

Torwand werfen. Die Feuerwehr mit
dem klassischen Dosenwerfen sowie
die Polizei, die die Hilfe bei der Suche
nach einem Schlüssel – in Handschellen
– benötigte, durften natürlich auch nicht
fehlen. Die Bauarbeiter konnten eine
Mauer zum Einsturz bringen. Für Ruhe
R8
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sorgte die Bücherei, in der man Bücher
anschauen, lesen und sich ebenfalls
ausruhen konnte. Der Waffelstand der
Jungen Damen rundete das abwechs
lungsreiche Angebot ab, und am Ende
waren alle hellauf begeistert. Wir freuen
uns aufs nächste Jahr! ◼

Herne (MS): Mit der Jubiläumsfeier
am 23. November 2019 feierte die
Gemeinde Herne ihren 50. Geburts
tag. Gemeinsam wollte man zurück
blicken und die Leistungen dankbar
anerkennen, die von den damals
Beteiligten erbracht worden waren.
Unter der Leitung von Lothar Gollnick
hatte das Festkomitee ein vielfältiges
Programm auf die Beine gestellt.
Nach den ersten missionarischen
Anfängen der Kirche in Herne um
das Jahr 1900 hatte sich ein Jahr spä
ter eine kleine Gemeinde etabliert.
Zwei Weltkriege, eine Wirtschaftskrise
und die Verfolgung durch die Obrig
keit hemmten das weitere Wachstum.
Über viele Jahre versammelte man sich
in gemieteten Räumen. Erst in den
60er Jahren nahm der Wunsch nach
einem eigenen Gemeindehaus For
men an: 1962 wurde ein Grundstück
erworben. Nur zwei Jahre später fand
der erste Spatenstich an der heutigen
Adresse in der Sodinger Straße statt.
Voller Euphorie machten sich die Mit
glieder daran, den geforderten hohen
Eigenanteil von 20% der Baukosten in
Form von Arbeitsleistung und Geldmit
teln zu erbringen. Nachdem alle Bau
schwierigkeiten überwunden waren,
konnte das Haus fertiggestellt und am
21. September 1969 durch Hartman
Rector Junior eingeweiht werden.
Als erster Festredner zeichnete
Bürgermeister Erich Leichner in sei
nem Grußwort die Entwicklung des

Foto, das ihn bei der Arbeit zeigt

Valerie Bruhn singt,
begleitet von ihrem Mann Hans
Die Überreichung des Schecks; links:
Bischof Andreas Nabrotzky, rechts:

FOTOS LOTHAR WOLLNIK

Gemeindehauses nach. „[Die Gemein
de Herne] ist eine aktive und leben
dige Gemeinschaft, in der sich der
Einzelne angenommen fühlt.“ Er
wünschte der Gemeinde das Beste für
die Zukunft und Gottes Segen. Beim
Abschied betonte er die angenehme
Atmosphäre, die er erlebt hatte, und
fügte hinzu, einer zukünftigen Einla
dung gerne folgen zu wollen.
Pfahlpräsident Matthias Roth ging
auf die Bedeutung von Gemeinde
häusern ein und zitierte Matthäus
18:20: „Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“ So seien
die Gemeindehäuser ein Ort der Ver
sammlung, der religiösen Verehrung
und Erbauung, aber auch der Stärkung
in der Gemeinschaft mit Christus im
Abendmahl. Aus dem damaligen Wei
hungsgebet von Hartman Rector Junior
zitierte er den Segen, „dass alle, die die
Schwelle dieses Hauses überschreiten,
wahrhaftig fühlen, dass es das Haus
unseres himmlischen Vaters ist, und
dass die Worte, die wir hier hören, uns
erkennen lassen, dass er wirklich unser
himmlischer Vater ist und uns liebt“.

Bürgermeister Erich Leichner
Hilde Emmerlich spricht

Bischof Andreas Nabrotzky berich
tete von den Schwierigkeiten, denen
die Missionare der Kirche ausge
setzt waren, als sie erstmals 1900
nach Herne kamen, denn sie wur
den damals vertrieben. Er war beein
druckt, dass sie niemals aufgegeben
hatten. Bemerkenswert ist auch, dass
heute ein gutes Verhältnis zur Stadt
Herne besteht, was im Besuch des
Bürgermeisters und in seinen aner
kennenden Worten zum Ausdruck
kam. Bischof Nabrotzky zeigte sich
dankbar, dass es heute für derzeit 330
Gemeindemitglieder ein Gemeinde
haus in Herne gibt. In unserer Verant
wortung gegenüber der Öffentlich
keit „begreifen wir uns als ein Teil der
Gemeinschaft, in der wir leben und
die wir in Liebe unterstützen wollen“.
Als Zeichen dafür überreichte er Bür
germeister Leichner zum Abschied
einen Scheck über 100 Arbeitsstun
den für Reinigungsarbeiten im Gelän
de um den Ostbach.

als älteste Zeitzeugin

Nachdem die Sopranistin Valerie
Bruhn den ersten Feierteil musikalisch
untermalt hatte, gestaltete im zwei
ten Teil ein zu diesem Anlass gebilde
ter Chor unter der Leitung von Wilma
Gollnick den musikalischen Rahmen.
Der Chor besang, was wir alle ver
spürten: die Kraft und die Liebe, die
das Werk damals entstehen ließen und
seither weiterwirken.
Als erster Zeitzeuge übermittelte
das Herner Urgestein Karl Klein in
einer Videobotschaft seine Grüße.
Neben der anstrengenden Arbeit als
Bergmann hatte er zusätzlich am Bau
mitgearbeitet. Lebendig schilderte er
die besonderen Herausforderungen
und die Arbeit der Mitglieder. Auch
Gerda Lemke, die Gattin des dama
ligen Bischofs, erzählte von ihrem
Wunsch mitzuhelfen, den auch andere
Mitglieder verspürten. Sie nähten für
das Gemeindehaus, halfen der Firma
Juli 2020
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Guy Meyer mit Gattin vor dem historischen
Der Gemeindechor in Herne

Busche und bekochten die Baumissio
nare und andere Mitglieder.
Monika Farcher, geb. Jacobi, zur
Bauzeit etwa 15 Jahre alt, schilderte
ihr Erleben der Baumissionare, die in
ihrem Elternhaus Quartier genommen
hatten. Es waren die Brüder Meyer,
Bätjer und Abderhalden unter der Lei
tung von Bruder Lipp. Wie viele ande
re Mitglieder auch erinnert sie sich
noch heute an die Arbeiten, die sie
und ihr Bruder Jochen damals aus
führen durften. Dieser eigene Beitrag
ließ eine besondere Bindung an dieses
Gemeindehaus entstehen. Auch der
damalige Baumissionar Bruder Bätjer
meldete sich mit einer Grußbotschaft
aus der Schweiz. Nachdem er bereits
am Bau der Gemeindehäuser Stadt
hagen und Braunschweig mitgewirkt
hatte, war Herne das dritte in diesem
Baustil errichtete Gotteshaus. Es wur
de zum Meisterstück. „Wir waren in
einem schönen Haus einquartiert.
Das Parterre mit Gartennutzung wur
de uns zur Verfügung gestellt. Bekocht
wurden wir dort mittags und abends.
Frühstück gab es auf der Baustelle. In
Herne erlebte ich reinen Luxus.“ Er
feierte die Vollendung des Baus und
blieb danach noch einige Zeit in Her
ne, um in der Gemeinde zu dienen,
bis er schließlich eine eigene Fami
lie gründete. Er gab Zeugnis für den
Segen seiner Missionszeit, der sich
durch sein ganzes weiteres Leben zog.
Baumissionar Guy Meyer fiel es
nicht schwer, zu erzählen, was ihm
nach so langer Zeit in Erinnerung
geblieben war: „Die Menschen! Ja,
es war meine Heimat.“
Zum Schluss der Veranstaltung
blieb Zeit, miteinander zu sprechen
und Erinnerungen auszutauschen –
angeregt auch durch die in vielen
Räumen ausgestellten Fotos aus der
R10
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Gemeindegeschichte und der Bauzeit.
Das mit viel Herzblut zusammenge
stellte Programm brachte alle einander
näher, die alten Pioniere dieses Baues

und die neuen Mitglieder, die heute
durch diese Möglichkeiten gesegnet
sind und das Gebäude mit neuem geis
tigem Leben und Zukunft erfüllen. ◼

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

„Das Beste ist gerade gut genug“ –
Gerwin Baasch (1934–2020)
Annett Koschnicke
Gemeinde Bischofswerda, Pfahl Dresden

Bischofswerda ( JW): Als ich zur
letzten Pfahlkonferenz in einer Chor
probe saß, sprach mich eine Missio
narin an, die sich wunderte, dass ich
die Lieder auswendig singen konnte.
Bevor ich ihr antworten konnte, mein
te meine Sitznachbarin, dass jeder, der
einmal im Missionsjugendchor mitge
sungen hatte, die Lieder auswendig
singen könne. Sie berichtete ebenfalls,
dass mein Vati der damalige Chor
leiter gewesen war. Die Missionarin
sah mich lächelnd an, wusste jedoch
nicht, wovon wir sprachen.
Wie oft habe ich solche oder
ähnliche Worte gehört. Jeder, der den
Namen Gerwin Baasch kennt, verbindet
ihn mit musikalischen Erlebnissen. Mein
Vati nutzte sein ganzes Leben, um seine
beruflichen Fähigkeiten mit seiner Liebe
zur Missionsarbeit zu verbinden.
Von 1962 bis 1973 war er in der
ehemaligen DDR zusammen mit den
Brüdern Achim Lehnig und Günter
Schulze als Leiter des Missionsjugend
chores tätig. Wer einmal in diesem
Chor mitgesungen oder ihn gehört
hat, wird sich immer gerne daran erin
nern. Vati hatte ein eigenes Motto,
welches mir oft in den Sinn kommt:

„Wenn du etwas für den Herrn tust,
ist das Beste gerade gut genug.“ So
waren seine Chorproben geprägt von
Wiederholungen, bis die Botschaft des
Liedes geistvoll zum Ausdruck kam.
Deshalb behaupte ich, dass jeder Sän
ger sie heute noch verinnerlicht hat.
Ein weiteres Motto von ihm lau
tete: „Geht nicht – gibt es nicht!“ Ich
erinnere mich in diesem Zusammen
hang an ein Erlebnis aus der Zeit, als
ich 15 Jahre alt war. Mein Vati übte
mit meiner Schwester Sabine und mir
die Sopran- und Altstimme aus dem
Halleluja von Händel, weil er es mit
dem Jugendchor einstudieren wollte.
Da er damit rechnete, dass man sagen
könnte, es wäre viel zu schwer und
daher nicht zu machen, übte er schon
vorab mit uns, um zu zeigen, dass es
zu schaffen war. Wir sangen es! Den
Geist spüre ich jedes Mal, wenn ich das
Halleluja höre. Ich singe meine Stim
me auch heute noch auswendig mit.
Mein Vati war ein Missionar durch
und durch. Ich erinnere mich an unse
re gemeinsame Zeit in unserem Gar
ten. Er besaß die Gabe, innerhalb
kürzester Zeit ein Gespräch über Blu
men, Wetter oder Ungeziefer auf das

Erwin Ramml
Patriarch des Pfahles München, Gemeinde Landshut

Erding (AM): Als mein Großvater Rupert
Ramml Senior nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs im Jahr 1919 nach Hause
zurückkam, war es durch die Nachkriegszeit besonders schwierig, Arbeit
zu finden. Nach längerer Suche fand
er mit der Hilfe von Bruder Josef Furtner eine Anstellung bei der Bayerischen
Gefrierfleisch- und Fettvertriebsgesellschaft. Aber das war nicht der einzige
Glücksumstand. Bruder Furtner war seit
einigen Jahren Mitglied der Kirche und
erzählte meinem Großvater mit Begeisterung davon. Zusammen mit seiner Frau
besuchte dieser dann die Versammlungen der Gemeinde München, und beide
wurden im Jahr 1920 getauft.
Meine Großeltern hatten kurz vor
dem Krieg 1914 geheiratet. Ihr zweiter
Sohn war mein Vater, Rupert Ramml, der

Evangelium und das Buch Mormon
zu beziehen. Dabei war es ihm völlig
egal, ob er auf einem Baum saß oder
ganz schnell nach Hause wollte, und
so kam es auch vor, dass der Heim
weg vom Garten bis zum Parkplatz,
wo unser Auto stand, bis zu 30 Minu
ten oder länger dauerte.
Mit der gleichen Energie wid
mete sich mein Vati der genealogi
schen Arbeit. Als Einziger von vier
Geschwistern war er in der Kirche
aktiv und sah es als seine besondere
Verpflichtung an, seine Vorfahren zu
erlösen. Da seine Großeltern aus Binz
auf der Insel Rügen stammten, ver
brachten wir sehr viele Urlaube auf
dieser Insel und verpassten so man
ches herrliche Strandwetter, weil Vati
auf Friedhöfen und in Pfarrämtern
nach seinen Vorfahren suchte.
Vati war uns bis zu seinem Tod ein
Vorbild an Liebe – in seiner großen
Familie und seiner Beziehung zum
himmlischen Vater. Er war zusätzlich
zu seinen anderen Berufungen in der
Gemeinde und im Pfahl fünf Jahre
lang auf drei Pfahlmissionen: in Wei
mar, Gera und Magdeburg. Wichtig
war ihm auch immer seine Berufung
als Tempelarbeiter.
Ich kann wie Nephi sagen, dass ich
von guten Eltern abstamme. Mein Vati
war Musiker, Missionar, Chorleiter und
Genealoge. Für mich ist und bleibt
er mein Vorbild, das ich von ganzem
Herzen liebe. ◼

im Jahr 2007 verstarb. Im Laufe seines
Lebens hatte er viele verschiedene Berufungen inne, unter anderem die eines
Zweig- und Distriktspräsidenten.
Ich wurde 1943 in München geboren, also noch im Zweiten Weltkrieg.
Dadurch, dass mein Vater sehr spät aus
russischer Gefangenschaft zurückkam,
habe ich meine Kinder- und Jugendzeit
bei meinen Großeltern verbracht, die
mich sehr gut auf meine Aufgaben im
Leben und auch auf den Dienst in der
Kirche vorbereitet haben. Sie waren mir
immer ein Vorbild und ein Beispiel. Mein
Großvater starb im Jahr 1964, meine
Großmutter zwei Jahre danach.
Viele Berufungen habe ich ausgeführt, auch die eines Hohen Rats und die
des Bischofs der Gemeinde München 1.
Seit nunmehr 20 Jahren darf ich als Pfahlpatriarch des Pfahles München dienen –
die schönste Berufung meines Lebens, in
der mich meine Ehefrau sehr unterstützt.
Ohne sie könnte ich diese Aufgabe nicht
erfüllen. ◼

FOTOS VON ERWIN RAMML

FOTO VON ANNETT KOSCHNICKE

Mein Vati Gerwin Baasch

Das Ehepaar Katharina
und Erwin Ramml

1920: Rupert Ramml senior im Führerhaus
eines LKW mit Bruder Furtner
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200 Jahre Kirche –
100 Jahre sind wir schon dabei!

Gerhard Egger
Gemeinde Innsbruck, Pfahl

Innsbruck (RHS): Die Aufforde
rung, alle Sozialkontakte extrem ein
zuschränken, trifft auch gläubige Men
schen. Nach einer Unterredung von
Bundeskanzler Sebastian Kurz mit
Vertretern der staatlich anerkannten
Kirchen und Religionsgemeinschaf
ten wurde am 13. März 2020 verein
bart, Gottesdienste auszusetzen. Wenn
gläubige Menschen, Christen, Mus
lime, Juden ihre gemeinschaftlichen
Gottesdienste und Gebetsversamm
lungen nicht mehr abhalten können,
was tun sie dann?
Die Mitglieder der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage
trifft es zum Glück nicht so hart, denn
„Priestermangel“ ist hier kein Thema.
Im Rahmen unseres Laienpriestertums

wird jedem würdigen männlichen
Mitglied Priestertumsvollmacht
übertragen, was auch das Leiten von
Gottesdiensten und das Segnen des
Abendmahls ermöglicht. In Zeiten wie
diesen hat auch die österreichische
Kirchenleitung allen Familien gestat
tet, Gottesdienste in kleinem Rahmen
bei sich zuhause abzuhalten.
In meiner Familie tragen ich und fünf
meiner Söhne das Priestertum, aller
dings wohnt von den sieben Kindern
nur noch unser Jüngster zu Hause.
Und so lief unser erster Sonntag im
Rahmen der Ausgangssperre ab: Nach
einem gemütlichen gemeinsamen Früh
stück erstellten wir ein Programm für
den Gottesdienst. Ein würdiger Abend
mahlstisch wurde im Wohnzimmer
Heilige Handlungen
des Priestertums im
eigenen Wohnzimmer:
der Abendmahlstisch mit
Brot und Wasser, ein Tuch
zum Abdecken und die
versammelte Familie
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vorbereitet. Auf ihm befanden sich in
diesem Fall drei Schalen mit Wasser
(wie bei uns üblich) und ein Teller mit
einem Stückchen Brot. Das Ganze wur
de vor und nach dem Segen mit einem
weißen Tuch abgedeckt.
Die Versammlung wurde von mir
geleitet. Nach dem Singen des Liedes
„Der Herr ist mein Licht“ sprach meine
Frau Inge ein Gebet. Das Abendmahl
wurde mit dem Lied „Süß ist dein
Werk“ eingeleitet. Unser Sohn Jakob
segnete das Brot zur Erinnerung an
das Leiden, den Tod und die Auferste
hung Jesu Christi. Nachdem das Brot
allen drei Familienmitgliedern gereicht
worden war, segnete ich das Wasser
zur Erinnerung an das Sühnopfer Jesu,
welches im Garten Getsemani und am
Kreuz vollbracht wurde. Wir glauben,
dass jeder Mensch durch das sühnende
Blut Christi, welches aus jeder Pore sei
nes Leibes drang, als er die Konsequen
zen unserer Fehler und Schwächen
auf sich nahm, rein gemacht wird. Vor
aussetzung dafür ist, dass wir an Jesus

FOTOS VON GERHARD EGGER

Heimgottesdienste ersetzen
die Kirchenversammlung

Trost und Erkenntnis zukommen las
sen wird. Gerade in Zeiten wie die
sen ist dies eine wunderbare Verhei
ßung. Nach dem Abendmahl hielten
unser Sohn, meine Frau und ich eine
kurze Ansprache zu einem evange
liumsbezogenen Thema. Mit einem
gemeinsamen Schlusslied und einem
Gebet wurde der Heimgottesdienst
beendet.
Corona und Ausgangssperre
hin oder her – für uns war dieser
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Christus glauben und von unseren Feh
lern umkehren. Diese Voraussetzungen
ermöglichen es dem Gläubigen, nach
der Auferstehung in die Gegenwart
Gottes zu gelangen. Das so gesegnete
und geheiligte Wasser reichten wir uns
untereinander zum Trinken.
Das Abendmahl war für uns auch
an diesem Sonntag der heiligste Teil
des Gottesdienstes. Es schließt die
Verheißung ein, dass der Geist Gottes
die Gläubigen begleiten und ihnen

Sonntagvormittag nicht nur ein gelun
gener und freudiger Auftakt an diesem
ersten Tag der Ausgangssperre, son
dern es war auch eine enorme Berei
cherung, die positiven und fördernden
Aspekte eines Lebens im Evangelium
Jesu Christi genau so zu erfahren, als
wären wir in einen regulären Gottes
dienst in ein Kirchengebäude gegan
gen. Ich bin dankbar für diese Mög
lichkeit, unseren Glauben trotz des
Virus aktiv ausüben zu können. ◼

MEINE LIEBLINGSSCHRIFTSTELLE

Ramona Repnik
Spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit,
Pfahl St. Gallen, Schweiz

St. Gallen (MA): Als neu berufene Spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit hatte ich
die Gelegenheit, die 17-jährige Michelle
Pail aus meiner Gemeinde – Dornbirn in
Vorarlberg – zu ihrer Lieblingsschriftstelle
zu befragen.
Sie erinnert sich gerne an eine Schriftstelle, die sie als kleines Mädchen auswendig lernte: „Was von Gott ist, das
ist Licht; und wer Licht empfängt und in
Gott verbleibt, empfängt mehr Licht; und
jenes Licht wird heller und heller bis zum
vollkommenen Tag.“ (LuB 50:24.)
Michelle ist überzeugt, dass alle
Menschen das Licht Gottes in sich tragen. Gleichzeitig hob sie hervor, dass
wir unser Zeugnis von der Wahrheit
durch Eigeninitiative, mit dem Studieren
der heiligen Schriften und dem persönlichen Gebet erarbeiten müssen. Dies
erfordert viel persönlichen Glauben,

Vertrauen und natürlich auch Arbeit.
In diesem Zusammenhang erzählte sie:
„Als die Erste Präsidentschaft letztes Jahr
ankündigte, dass das Programm Mein
Fortschritt ausläuft, haben meine Freundin und ich uns vorgenommen, das Programm in der kurzen Zeit noch abzuschließen. Es war hart und manchmal
entmutigend. Aber wir haben uns gegenseitig unterstützt, motiviert, gepusht.
Zusammen schafften wir es tatsächlich.“

Genau so sei es in unserem Leben,
meinte Michelle. Ihr Credo lautet: „Lassen wir uns von all dem nicht entmutigen.“ Indem wir uns bemühen, unsere
Mitmenschen besser zu verstehen und
lieben zu lernen, bauen wir gegenseitiges
Verständnis auf. So können wir viel über
das Evangelium lernen.
Zum Schluss betonte sie: „Jesus ist
unser Vorbild. Wir wollen zusammen
unser Licht leuchten lassen.“ ◼

FOTO VON MICHELLE PAIL

Gemeinsam
leuchten wir heller

Michelle Pail
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Das Große und Ganze erkennen
Johanna Walter
Gemeinde Darmstadt, Pfahl Frankfurt

FOTO VON JOHANNA WALTER

Darmstadt (AM): Ich hatte die
Ehre, eine Vollzeitmission in der
Texas-Mission Houston Ost zu erfüllen. In Houston ist es, entgegen
meinen Erwartungen, sehr grün und
feucht. Es gibt zwischen den Lebens
umständen in diesem Gebiet sehr gro
ße Unterschiede, die ich nicht erwar
tet hatte. Manche leben in pompösen
Häusern mit Pool im Garten, andere
leben immer noch nur in einer Über
gangslösung, da ihr Haus im Jahr 2016
durch einen Hurrikan geflutet wurde.

Sister Johanna Walter
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Aber alle haben eines gemeinsam:
den Glauben an Jesus Christus! Und
natürlich ihre Gastfreundschaft.
In Texas hat eigentlich jeder die
Bibel schon einmal gelesen und wenn
nicht, kennt und glaubt man zumin
dest die Geschichten daraus. So auch
Theresa. Sie wurde schon seit über
einem Jahr in Beaumont, einer Stadt
zwei Stunden von Houston entfernt,
unterwiesen. Sie hatte nicht viel, aber
alles, was sie hatte, wollte sie mit den
Missionaren teilen. Wir trafen uns
mit ihr und ihrem Ehemann, und sie
erzählte uns sehr schnell von ihrem
Wunsch, sich taufen zu lassen, meinte
aber, sie habe noch ein paar Fragen.
Nach ein paar Treffen äußerte sie
eine sehr interessante Frage: „Warum
ist euer Vokabular so anders als das,
was in der Bibel zu finden ist?“ Das
Wort Sühnopfer kommt in der engli
schen Übersetzung der Bibel nicht sehr
oft vor, stattdessen ist vom Leiden die
Rede. Bei unserem nächsten Termin
kam sie uns freudestrahlend entgegen
und erzählte uns, wie sie das Wort
Sühnopfer in der Bibel gefunden habe
und dies ihr Zeugnis vom wiederher
gestellten Evangelium gestärkt habe.
Dies hat auch mein Zeugnis
gestärkt. Für mich ist es sehr wichtig
geworden, alle Worte Gottes zu stu
dieren. Das Werk des Herrn ist ein
großes Ganzes und nur, wenn wir uns
mit allen seinen Worten beschäftigen,
können wir seine Wege besser verste
hen und dadurch Führung für unsere
Entscheidungen empfangen. Ich weiß,
dass der himmlische Vater uns liebt
und uns führen will. ◼

Non ci
stancheremo mai –
wir ermüden nicht
Kea Merl
Gemeinde Wien 2

Wien (RHS): Von November 2017 bis
Mai 2019 durfte ich als Missionarin in
der Italien-Mission Mailand den Men
schen dienen. Als ich als Österreiche
rin die Missionsberufung bekam, war
mein erster Gedanke: „Oh, gar nicht
so weit weg von zuhause“, und inter
essanterweise habe ich mich im Nor
den dieses wunderschönen Landes 18
Monate wirklich wie zuhause gefühlt.
Das lag aber nicht an der geografi
schen Nähe, sondern mehr an den
herzlichen, demütigen und liebevollen
Menschen dort.
Obwohl ich in Italien gedient habe,
war meine Mission oft wenig „italie
nisch“. Von Lugano in der italienisch
sprachigen Schweiz über Brixen im
deutschsprachigen Südtirol kam ich
nach Mailand – aber in eine Gemein
de, die wegen der vielen lateiname
rikanischen Zuwanderer als „Süd
amerika“ unter den mailändischen
Gemeinden gilt – und anschließend
nach Pordenone, eine amerikanische
Militärbasis nördlich von Venedig. Erst
ganz am Schluss kam ich in Lampu
gnano, einer weiteren mailändischen
Gemeinde, „ganz in Italien“ an und
durfte dort als krönenden Abschluss
auch die Weihung des Rom-Tempels
auf Leinwand sehen.
Wenn ich eines gelernt habe, dann,
dass die Kirche des Herrn, egal wo,
von ihm geführt wird. Auf den Ort –
ob nun die abgelegenen Täler in der
Schweiz, das schöne Südtirol oder die

FOTO VON KEA MERL

Gemeinde Linz, die inzwischen zum
Studium nach Wien übersiedelt ist,
steht noch immer in Kontakt mit
einigen Missionaren in Oberitalien

hektische, lebendige Stadt Mailand –
kommt es nicht an. Es gibt überall vor
bildhafte Mitglieder, demütige Führer
der Kirche und wunderbare Men
schen, die auf wundervolle Weise zu
den Missionaren geführt werden.
Meine Mission war also, wie wohl
für die meisten Missionare, eine wun
derbare Zeit. Das liegt sicher auch
daran, dass man bei der Missions
arbeit sehen kann, wie das Evangeli
um im Leben derer, mit denen man
zusammentrifft, Wunder wirkt. Ich
durfte viel von den Menschen lernen,
die ich auf ihrem Weg in die Kirche
begleiten konnte! Brüder und Schwes
tern aus Afrika, den Philippinen, Süd
amerika und natürlich Italien waren
wirklich vom Herrn vorbereitet wor
den, das Evangelium anzunehmen.
Missionare mögen Kilometer auf
den Straßen zurücklegen, an Wun
der glauben, fasten und beten, aber

in die Gemeinde aufgenommen wer
den müssen. Sicher liegt es an uns,
den ersten Schritt zu machen, aber
wir können darauf vertrauen, dass der
Herr unsere Bemühungen segnet. ◼

Im Internet
Offizielle Internetseiten
der Kirche

www.de.kirchejesuchristi.org
www.at.kirchejesuchristi.org
www.ch.kirchejesuchristi.org

Regionale Umschau online

Die Regionale Umschau Deutschland
– Österreich – Schweiz wird auch auf
den offiziellen Internetseiten der Kirche
als PDF angeboten. Der entsprechende
Link wurde im Menüpunkt „Nachrichten“ eingefügt: Regionale Umschau.
Auch in der App „Archiv“ ist die
Regionale Umschau im Liahona zu
finden.

Weitere Internetseiten
der Kirche

www.nachrichten-de.kirche
jesuchristi.org
www.nachrichten-at.kirche
jesuchristi.org
www.nachrichten-ch.kirche
jesuchristi.org

Social-Media-Kanäle

https://www.facebook.
com/KircheJesuChristi.DE/
www.facebook.com/Kirche
JesuChristiSchweiz
www.facebook.com/Kirche
JesuChristi.at
www.instagram.com/kirche
jesuchristi
twitter.com/KircheJChristCH
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Die junge Schwester aus der

der Weingarten braucht auch seinen
Herrn, der ihn pflegt. In Johannes 15:5
heißt es: „Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und
in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht; denn getrennt von mir könnt
ihr nichts vollbringen.“ Ich weiß, dass
er im Werk der Missionsarbeit Seite an
Seite mit uns arbeitet und Menschen
vorbereitet.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Das weiß ich schon, seit ich 15 war,
und es ist ein Wissen, das sich auf
viele Bereiche meines Lebens ausge
wirkt hat. Ich weiß, dass Jesus Christus
Gottes Sohn ist und durch ihn Gottes
Liebe zu all seinen Kindern deutlich
wird. Das Buch Mormon war sicher
ausschlaggebend für die Entwicklung
meines Zeugnisses von Christus, und
ich weiß, dass es wahr ist. Dadurch
wiederum habe ich erkannt, dass
Joseph Smith ein Prophet Gottes ist
und durch ihn tatsächlich die Kirche
Jesu Christi auf Erden wiederherge
stellt wurde. Diese Kirche ist lebendig,
vor allem durch die Macht des Pries
tertums, durch die sie geführt wird.
Wenn die Apostel und der Präsident
der Kirche zu uns sprechen, ist ihre
Vollmacht spürbar, und ich bin dank
bar für die Gabe des Heiligen Geis
tes, der mir immer bestätigt, dass ihre
Worte eine Anleitung von Gott sind.
In der Hymne der Italien-Mission
Mailand heißt es: „Non ci stanche
remo mai a servire il Signor“ – wir
ermüden niemals, dem Herrn zu die
nen. Die Missionsarbeit hört nie auf,
auch nach der Mission nicht. Es gibt
immer neue Leute in der Gemeinde,
die man willkommen heißen kann,
Freunde, die eingeladen werden kön
nen, Menschen, die am Rand stehen,
die es einzubeziehen gilt, und Neube
kehrte, die als Brüder und Schwestern

Missionare

Aus den Pfählen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz wurden folgende Mitglieder auf Mission berufen:
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Leitende Redakteurin:
Judith Wächtler (JW),
redaktion.umschau@gmail.com

Alicia Berndt
Gemeinde Dahlem,
Pfahl Berlin:
Schottisch-Irische
Mission

Timon Bast
Zweig Leest,
Pfahl Berlin:
Alpenländische Mission
München

Dominique Bohler
Gemeinde Wetterau 2,
Pfahl Friedrichsdorf:
Frankreich-Mission
Paris

Jonathan Diatel
Gemeinde Augsburg,
Pfahl München:
England-Mission
Birmingham

Tobias Dunn
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Maribel Find
Gemeinde Wetzlar,
Pfahl Friedrichsdorf:
Alpenländische Mission
München

Jakob Lange
Gemeinde Glienicke,
Pfahl Berlin:
England-Mission
Manchester

Ida Elisabet Lillbäck
Gemeinde Usingen,
Pfahl Friedrichsdorf:
England-Mission
Birmingham

Pakpum Pumipayup
Gemeinde Lankwitz,
Pfahl Berlin:
Kalifornien-Mission
Fresno

Miroslav Stanojevic
Gemeinde Neukölln,
Pfahl Berlin:
Deutschland-Mission
Frankfurt
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Jared Auras
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St. Petersburg
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