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Bilderverzeichnis: 
 

Bilder ohne direkten Bezug zu den Sprecherinnen und Sprechern, deren Botschaften oder Beiträge auf 
den jeweiligen Seiten wiedergegeben werden, haben nachfolgende Titel: 
 
Titelseite  Ausschnitt aus „Das Zweite Kommen“ 

Seite 5 unten  Apostel L. Tom Perry 

Seite 6 oben  „Nehemia baut Jerusalems Mauer“ 

Seite 6 unten  „Mauer“ 

Seite 7   „Jesus, der gute Hirte“ 

Seite 8 oben  „Familie“ 

Seite 8 unten  „Familien-Schuhe“ 

Seite 9 oben  Präsident Spencer W. Kimball  

Seite 9 unten  Präsident Gordon B. Hinckley  

Seite 10  „Abinadi vor König Noa“ 

Seite 11   Gemeinsamer Gesang der Brüder (Archiv) 

Seite 12 unten  „Mein Licht“ 

Seite 13  „Jesus der Christus“ 

Seite 14 oben  „Vergebung“ 

Seite 14 unten  Apostel Boyd K. Packer 

Seite 15 oben  „Familienheimabend“ 

Seite 16   „Der Freiberg-Tempel“ 

Seite 17  „Im Gemeinderat“ 

Seite 20 oben  „Meine Brotbüchse“ 

Seite 20   „Jesus rettet Petrus“ 

Seite 21 oben   Präsident Dieter F. Uchtdorf 

Seite 22   „Alma und Amulek“ 

Seite 24   „Der Schöpfer“ 

Seite 26   „Die Abendmahlsversammlung“ 

Seite 27   „Der auferstandene Christus“ 

Seite 32 oben   Blick auf den Salt-Lake-Tempel 

Seite 32 unten  „Gleichnis vom Samenkorn in Alma 32“ 

Seite 34   „Jesus wäscht den Aposteln die Füße“ 

Seite 37   „Im Dienst des Herrn  - Missionare der Kirche“ 

Seite 39   „Im Dienst des Herrn  - Missionare der Kirche“ 

Seite 40 unten  „Hauptmann Moroni“ 

Seite 42 oben   „Das Abendmahl erhalten“ 

Seite 42 unten  „Das Familiengebet“ 

Seite 43  „Das Opfer der Witwe“ 

 
 

 
Auf den Seiten 45 - 47 finden Sie die Ansprache „Hebt an, wo ihr steht“, die der Zweite Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, Präsident Dieter F. Uchtdorf während der 178. Herbst-Generalkonferenz der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage im Oktober 2008 in Salt-Lake City hielt. 
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Priestertums-Führerschaftsversammlung am 25.04.2015, 15:00 - 16.30 Uhr 
 
Den Vorsitz der Versammlung hat der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler. Die Leitung der Versammlung hat 
der Zweite Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, Präsident Mark Schütze. 

Mit ihnen haben der Präsident des Pfahles Leipzig, Präsident Thomas Hengst, der Präsident der Deutschland-
Mission Berlin, Präsident Henry Kosak, und die Sprecher dieser Versammlung auf dem Podium Platz ge-
nommen. 
 

 
Zu Beginn der Priestertums-Führerschaftsversammlung gestaltet Bruder Matthias Dzierzon das Vorspiel. 

 

 
Der 2. Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, Präsident 
Mark Schütze, begrüßt die anwesenden Brüder und Gäste im 
Pfahlhaus Leipzig. 

Alle Anwesenden singen unter der Gesangsleitung von Bru-
der Armin Müller und begleitet von Bruder Matthias Dzier-
zon das Lied „Herr und Gott der Himmelsheere“ (Gesang-
buch, Nr. 47). 

Danach spricht Bruder Marcus Sickel das Anfangsgebet. 

 

 
Präsident Mark Schütze tritt ans Pult.  

Er erinnert zu Beginn an die letzte Frühjahrs-General-
konferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Ta-
ge und die Belehrungen, die zum Thema „Familie“ gegeben 
wurden. Die Familie stand immer im Mittelpunkt des Wirkens 
und des Handelns der Kirche, denn sie ist bedeutend für den 
Fortschritt und die Entwicklung der Mitglieder und damit der 
Kirche. 

Elder L. Tom Perry nahm kürzlich an einem Symposium in Rom teil, in dessen Verlauf Möglichkeiten des 
Schutzes und der Entwicklung der Familie beraten wurden. Papst Franziskus sagte dabei: „Wir leben in einer 
Kultur des Provisorischen, in der immer mehr Menschen auf die Ehe als öffentliche Verpflichtung verzichten. 
Diese Revolution der Sitten und der Moral hat häufig das ‚Banner der Freiheit‘ geschwungen, aber in Wirklich-
keit geistliche und materielle Zerstörung für unzählige Menschen gebracht, 
vor allem für die [ärmsten und die] schwächsten. … Und immer sind sie es, 
die in dieser Krise am meisten zu leiden haben.“ 

Mit Blick auf die heranwachsende Generation meinte er, es sei wichtig, 
„dass sie sich nicht von der schädlichen Mentalität des Provisorischen ein-
wickeln lassen und dass sie revolutionär sind mit ihrem Mut, eine starke 
und dauerhafte Liebe zu suchen, das heißt, gegen den Strom zu schwim-
men“, ...“ 

Unsere Zeit ist sehr schnelllebig und es gibt viele Provisorien, vieles wird 
provisorisch verwaltet, erhalten, installiert. Das wird uns manchmal be-
wusst, wenn wir einen Drucker oder ein anders technisches Gerät haben, 
das offensichtlich eine „eingebaute Ablaufzeit“ hat. 

Manchmal gehen wir auch unsere Beziehungen provisorisch an - nicht für 
die Dauer geltend. 

Die Kirche lehrt uns das genaue Gegenteil, sie ist und will etwas Dauer-
haftes, etwas Ewiges!  

Elder L. Tom Perry sagte dazu: „Ich fand es bemerkenswert, wie Ehe und Familie - wenn sie in den Vor-
dergrund gerückt werden - jedwede politischen, wirtschaftlichen oder theologischen Unterschiede in 
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den Hintergrund treten lassen. Wenn es um die Liebe zwischen Eheleuten oder um unsere Hoffnungen, Sor-
gen und Träume um der Kinder willen geht, sind wir alle gleich.“  

Die Familie ist die lohnendste Investition in die Zukunft, in das Leben unserer Mitglieder und unserer Kirche! 
„Und“ - folgert Präsident Schütze - „daraus erwachsen besondere Verantwortungen für uns Priestertumsträger 
und Priestertumsführer! Wir haben die Verantwortung, unsere Mitglieder, unsere Familien zu stärken.“ Das 
gilt auch für die Familien, die nur aus einer oder zwei Personen bestehen. 

Präsident Mark Schütze führt ein Beispiel aus der Heiligen Schrift an: 

Im Nehemia wird geschildert, wie es den Juden im Exil ging: „Ich [Nehemia] fragte sie, wie es den Juden gehe, 
den Geretteten, die von den Gefangenen übriggeblieben waren, und wie es um Jerusalem stehe. Sie sagten zu 
mir: Der Rest, der von den Gefangenen übriggeblieben ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach. 

Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergelegt, und die Tore 
sind abgebrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder 
und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu dem 
Gott des Himmels. Ich sagte: Ach, Herr, Gott des Himmels, 
du großer und furchtgebietender Gott! Du hältst deinen Bund 
und bewahrst deine Gnade denen, die dich lieben und deine 
Gebote halten.“ (Nehemia 1:1-5)  

Präsident Schütze fasst die folgenden Schriftstellen zusam-
men: „Dann müssen wir selbst etwas tun!“ 

NEHMEN WIR ES IN DIE HAND? 

Und es heißt weiter: „… Ihr seht selbst, in welchem Elend wir 
leben: Jerusalem liegt in Trümmern, und seine Tore sind ab-
gebrannt. Gehen wir daran und bauen wir die Mauern Jeru-
salems wieder auf! So machen wir unserer Schande ein En-
de … Da sagten sie: Wir wollen ans Werk gehen und bauen. 
Und sie nahmen die gute Sache in die Hand.“ (Nehemia 
2:17-18) - Sie nahmen die gute Sache in die Hand! 

„Brüder“, sagt Präsident Schütze, „in vielen Versammlungen 
sprechen wir darüber, was gut, was wichtig und notwendig ist 
zu tun. Die Frage ist: Nehmen wir es auch in die Hand, 
tun wir den ersten Schritt?“  

Im 3. Kapitel des Nehemia ist beschrieben, wie viele Familien den Aufbau in die Hand nahmen, Stück für Stück, 
eine Familie hier, eine dort, die nächste dort … 

Am Ende kommt eine geschlossene Mauer heraus! Nach vielen Problemen und vielen Hindernissen hat jede 
Familie ihr Stück getan! Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist, wer das alles koordiniert hat, wer hat gesagt, 
welche Familie wo arbeiten soll, wer hat aufgepasst, dass die einzelnen Mauerteile auch zusammenpassten? 
Wir sind verantwortlich, unseren Mitgliedern, unseren Familien zu helfen, dass sie zusammenkommen, dass sie 
eine Geschlossenheit bilden. Und dass sie genau diese Stärke erzeugen, die im Nehemia beschrieben ist. 

In unseren Gemeinden, in unserer Umgebung haben WIR 
dafür die Verantwortung, dass alles zusammenpasst! In 
Nehemia finden wir viele Parallelen zu unserem Leben, wie 
die Israeliten auf Schwierigkeiten reagiert haben, sie über-
wunden haben. Und wie sie sich nicht haben ablenken las-
sen vom eigentlichen Ziel: sich einen Schutz zu bauen ge-
gen alles, was ihre Gesellschaft, die sie errichten wollten, 
gefährden konnte. Dabei gab es viele Störungen und Prob-
lem von außen.  

Am Ende des Berichtes erfahren wir, dass die Mauer vollen-
det war, dass sie geschlossen war, nachdem jede Familie ih-
ren Teil beigetragen hatte. Jeder wirkte an seinem ihm zu-
gewiesenen Platz, treu und zuverlässig. 

Aber es musste natürlich alles koordiniert werden, um ein einheitliches gutes Ganzes zu erreichen. In unseren 
Gemeinden sind für die Koordination WIR verantwortlich! 

Die israelitischen Familien haben sich durch nichts nicht von ihrer Arbeit abbringen lassen.  
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In Nehemia 6:15-16 heißt es schließlich: „Nach zweiundfünfzig Tagen, am Fünfundzwanzigsten des Monats 
Elul, war die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde es hörten, fürchteten sich alle Völker rings um uns her. Ihr 
Hochmut verging ihnen, und sie mussten einsehen, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte.“ 

Zum Schluss waren die Feinde so von der fertiggestellten Mauer beeindruckt, dass sie von ihren Plänen ablie-
ßen. 

Präsident Schütze fordert uns auf, ebenfalls solche Geschlossenheit zu zeigen. Dann können wir ähnliches er-
reichen, dann können wir in unseren Gemeinden Stärke entwickeln. In Nehemia können wir erfahren, welche 
Freude, welche Geistigkeit unter den Israeliten entstand und bestand. 

Am gestrigen Freitag fand eine Fireside mit Elder Detlef Adler statt. Dabei erinnerte er an die Bedeutung des 
Abendmahls. Wenn wir uns diese wirklich bewusst machen, dann stärken wir unsere Erkenntnis und unser Wis-
sen. Dies wiederum führt zur Kraft des bewussten Handelns. 

Der Sprecher verweist auf den Abschnitt 88 von Lehre und 
Bündnisse, der das „Olivenblatt“ oder die „Botschaft des Frie-
dens“ genannt wird. Der erste Teil des Kapitels ist Theorie, 
aber der zweite Teil gibt viele Lehren, was die Brüder tun sol-
len.  

Präsident Mark Schütze zitiert: „Und weiter, wahrlich, ich sage 
euch, meine Freunde: Diese Worte lasse ich bei euch, damit ihr 
im Herzen darüber nachdenkt, und dazu gebe ich euch ein Ge-
bot, nämlich: Ruft mich an, solange ich nahe bin. Naht euch 
mir, und ich werde mich euch nahen; sucht mich eifrig, 
dann werdet ihr mich finden; bittet, und ihr werdet emp-
fangen, klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Was 
auch immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird 
euch gegeben werden, sofern es für euch ratsam ist;“ (Lehre und Bündnisse 88:62-64), und ermutigt uns, dar-
über nachzudenken. 

Wir müssen uns Gedanken machen, was wir zu tun haben, um unsere Geschwister, unsere Familien zu stärken 
im Bestreben, zusammenzustehen, stark zu sein, eine solche Gemeinschaft zu erzeugen, in der man sich si-
cher fühlen kann und weiß, wo man steht. 

Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen. Wir können nicht alle schlechten Dinge beseitigen, aber wir 
können das Gute befördern! Wir leben in einer Welt, in der wir unsere Stärke, unsere Ideale zeigen können. 
Wir können nicht alle schlechten Dinge in dieser Welt vertreiben, aber wir können einen Schutz bewirken, der 
es jedem, der sich in diesen Schutz begibt, ermöglicht, sich zu entwickeln und weiter zu wachsen. 

In Paulus Brief an die Römer können wir lesen: „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege 
das Böse durch das Gute!“ (Römer 12:21) - Lassen Sie uns in unseren Berufungen etwas Gutes tun für unse-
re Mitmenschen und für deren Familien und genau diese Stärke bewirken, die letztlich das Ziel ist, das unser 
Himmlischer Vater für uns vorgesehen hat. 

Präsident Mark Schütze schließt mit seinem Zeugnis, dass das der Inhalt unserer Berufungen ist, dass es das 
ist, was uns begeistert, was uns Kraft gibt, uns Kraft gibt wie den Israeliten, die gemeinsam das geschafft ha-
ben, was sie anstrebten: gemeinsam ihr Leben nach Gottes Geboten zu gestalten. 

 

 
Bruder Arne Bauerfeind wendet sich an die versammelten Brüder: 

Er verweist auf das Thema der heutigen Versammlung: „Die Familie stärken“. 

Anfang der Woche erfuhr er von einem Kollegen, mit dem er täglich zur Arbeit fährt, dass dieser einen persönli-
chen Rückschlag erlitten hatte: Seine Freundin hatte ihn verlassen. Nun fand er eine neue Bekanntschaft.  
Ein wesentliches Lebensziel des Kollegen ist die Gründung einer Familie, ein solides Einkommen, eine geord-
nete und erstrebenswerte Zukunft. Seine neue Freundin reagierte auf diese Vorstellungen und Ziele erschro-
cken. Ihre Ziele sehen ganz anders aus. 

Einen seiner Mitarbeiter, mit denen er während seiner Missionszeit gedient hatte, fand Bruder Bauerfeind in 
dessen Facebook-Profil wieder. Der frühere Missionar hatte den Status „Getrennt“ vermerkt. Ursache dafür war, 
dass der frühere Missionar und seine Partnerin unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Lebenspläne 
hatten. Das machte Bruder Bauerfeind sehr nachdenklich.  

Der „Spiegel“ berichtete über eine aktuelle israelische Studie. Diese untersuchte die Einstellung von Müttern zu 
ihren Kindern und kam zu der schlimmen Aussage „Ein Kind - der Albtraum meines Lebens". 24 Frauen beken-
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nen sich in dieser Studie dazu, ihre Mutterrolle zu bereuen. Eine Mutter sagt, sie könnte auf Kinder verzichten, 
„auf alle drei“. Eine andere Frau geht noch weiter: "Eine Katastrophe. Mehr noch: Es ist der Albtraum meines 
Lebens." - Ist das nicht furchtbar? 

Ein anderer Kollege ist noch unverheiratet und hat 
auch nicht vor, zu heiraten. Als Bruder Bauerfeind ihn 
fragte, ob er nicht einmal Kinder haben wolle, ob er 
nicht gerne Vater wäre, antwortete der Kollege: „Die 
Zeit dafür ist noch nicht da!“ Auf die Frage: „Wann ist 
denn die Zeit dafür?“ kam die Antwort: „Irgendwann, 
ist noch lange hin.“ 

Für viele Menschen ist die Zeit für Kinder noch nicht 
da! Da ergibt sich die Frage: WANN ist die Zeit dafür 
RICHTIG? 

„Es ist leider ein Zeichen dieser Zeit, dass junge Men-
schen teilweise ganz andere Ansichten haben als wir 
´alten Hasen´“, sagt Bruder Bauerfeind. (er ist 31!). 
Und das beginnt bereits im Kindergarten. Die heutige 
Gesellschaft ist geprägt von einem ausgeprägten Karrierestreben. Dazu gehört auch, dass man „vieles erlebt 
haben muss“. Der Platz für die Familie ist leider für viele eine Nebensache. Es gibt keinen richtigen Platz mehr 
für Familien in unserer Gesellschaft. 

Familie bedeutet auch „Opfer“ bringen. Viele sagen leider, dass ihnen diese „Opfer“ zu groß sind, und sehen 
überhaupt nicht die großen Segnungen und die Freude, die mit der Familie verbunden sind. 

Daraus erwächst für uns eine große Verantwortung! 

WIR müssen in unseren Familien verständlich machen, WAS wirklich wichtig ist, damit man Familien wirklich 
führen kann. Das Evangelium Jesu Christi ist eine perfekte Grundlage für die starke und wunderbar arbeitende 
Familie. Und wir erfahren in vielfältiger Weise, was wirklich wichtig ist für die Familie. WIR müssen den Samen 
legen, WIR müssen vorleben, wie wichtig Familien sind. 

Was ist wichtig für den Wunsch, eine Familie zu haben?  

 Wir müssen Ziele, einen Plan haben. 

 Wir müssen den Wunsch zur Heirat entfachen. Bruder Bauerfind hatte viele Vorbilder, die glücklich in einer 
Familie leben. 

 Wir müssen das Ziel haben, im Tempel zu heiraten. 

 Wir müssen regelmäßig zum Gottesdienst gehen. 

 Wir müssen den Zehnten ehrlich zahlen. 

 Wir müssen Berufungen annehmen. 

 Wir müssen eine gute Ausbildung anstreben. Gerade das wurde Bruder Bauerfeind als jungem Mann von sei-
nen Kirchenführern sehr nahe gelegt. 

 Wir müssen das Priestertum erlangen und anwenden. Bruder Bauerfeind wurde gezeigt, wie er das Priester-
tum nutzen kann, davon profitiert er heute als Vater und als Zweigpräsident sehr. 

 Wir müssen die Gebote halten. 

Der Widersacher ist zu jeder Zeit präsent! Und er kann überall sein. Er hat überall einen Fuß in der Tür. Und er 
ist nicht zu unterschätzen: Er erstrebt ein weiteres Sodom 
und Gomorrha. 

Die Familie kann ein Schutz dagegen sein. Wir müssen 
unseren Kindern und Jugendlichen zeigen, wie wertvoll 
die Familie ist, wie glücklich sie uns macht, welcher 
Schutz sie sein kann! Der Satan greift uns an unseren 
Wurzeln an, er versucht, Unkraut hinein zu säen. Und die 
Wurzeln sind bei den Kindern und Jugendlichen noch 
sehr schwach. 

Bruder Arne Bauerfeind berichtet von einem positiven Er-
lebnis: Als Missionar hatte er vor langer Zeit einen Mann 

belehrt und ihm seine persönlichen Daten gegeben. Lange bestand kein Kontakt mehr zu ihm. Jetzt, nach bei-
nahe 10 Jahren, erhielt Bruder Bauerfeind einen Anruf dieses Freundes, in dem ihm berichtet wurde, wie des-
sen Leben verlaufen ist, dass er eine Familie mit zwei Kindern hat und das dritte Kind unterwegs ist. 
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Der lange verschollene Freund sagte zu Bruder Bauerfeind, er habe herausgefunden, dass das größte Glück im 
Leben die Familie ist. 

Das ist der Segen, den wir erkennen können! Wir als Väter, als Priestertumsträger und Priestertumsführer 
haben die Aufgabe, unseren Kindern und Jugendlichen zu erklären und zu zeigen, dass die Familie das größ-
te und wahre Glück im Leben ist. 

Der Sprecher fordert uns auf: „Lassen Sie uns das weitertragen in die Welt! Dann hat der Satan keine Chance, 
irgendwelche Wurzeln zu zerstören. Lassen Sie uns seinen Fuß, den er vielleicht in der Tür hat, einquetschen!“, 
und schließt mit seinem Zeugnis. 
 

 
Der Präsident der Deutschland-Mission Ber-
lin, Präsident Henry Kosak, gibt uns eine 
Botschaft. Zu Beginn bezeugt er, dass Elder 
Detlef Adler ein Mann des Verstehens, des 
Lernens und des Lehrens ist. Er ist dankbar 
für die Pfahlpräsidentschaft, deren Mitglieder 
seine Freunde sind. 

Präsident Kosak berichtet von einem Erleb-
nis, das er kürzlich bei einem Missionspräsi-
dentenseminar mit Apostel David A. Bednar 
hatte, der ein vorzüglicher Lehrer ist. Apostel 
Bednar sprach davon, dass ein historischer 
Moment gekommen sei, dass in Europa das 
digitale Zeitalter in der Kirche begonnen 
hat. Die Missionare erhalten neue Arbeitsmit-
tel, sie werden mit iPads ausgerüstet. 

Die 1. Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage hat ent-
schieden, dem Satan nicht zu erlauben, Kontrolle über das Internet zu bekommen! 

Präsident Kosak verweist auf zwei Zitate der Präsidenten der Kirche Spencer W. Kimball 
und Gordon B. Hinckley: 

Präsident Spencer W. Kimball beschrieb im Jahr 1974 die Zukunft der Missionsarbeit und 
sagte: „Ich glaube, der Herr kann es gar nicht erwarten, uns Erfindungen in die Hand zu 
geben, von denen wir Laien noch keinen blassen Schimmer haben. … Weil der Herr uns 
diese Wunder der Kommunikation zur Verfügung stellt und indem unsere Missionare, wir 
alle und alle anderen, die ‚ausgesandt‘ wurden, mit noch mehr Eifer und Hingabe tätig 
sind, wird diese göttliche Verfügung gewiss eintreten: ‚Denn wahrlich, der Ruf muss von 
diesem Ort hinausgehen in alle Welt und bis in die entlegensten Teile der Erde - das Evangelium muss jedem 
Geschöpf gepredigt werden, wie es in Lehre und Bündnisse 58:64 steht.“ („When the World Will Be Converted“, 
Ensign, Oktober 1974, Seite 10f.) 

1981 hat dann Präsident Gordon B. Hinckley - damals noch Mitglied im Kollegium der 
Zwölf Apostel - gesagt: „Wir sind zuversichtlich, dass der Herr Menschen inspirieren wird, 
Mittel und Wege zu finden, die es der wachsenden Zahl an Mitgliedern der Kirche überall 
auf der Welt ermöglichen werden, sich von seinem erwählten Propheten auf ganz per-
sönliche, vertrauliche Weise Rat zu holen. Kommunikation verbindet die Kirche zu einer 
großen Familie. Und in der Zwischenzeit, bis es solche technischen Möglichkeiten gibt, 
werden wir mithilfe der jeweiligen Gegebenheiten miteinander in Verbindung stehen, wie 
es Zeit und Umstände erlauben.“ („Faith: The Essence of True Religion“, Ensign, No-
vember 1981, Seite 5.) 

Präsident Henry Kosak fährt fort und sagt, dass kleine Dinge in der Familie so wichtig sind! Er möchte ein 
guter Missionar sein und zitiert aus dem Leitfaden „Verkündet mein Evangelium“: „Gute Missionare unterwei-
sen, geben Zeugnis und laden den Untersucher ein, das zu tun, was seinen Glauben an Christus stärkt.“, und 
bezeugt, dass ein Zeugnis tatsächlich eine Zusicherung ist, eine Bestätigung, die nur durch den heiligen 
Geist kommen kann.  

Unser Zeugnis kann so einfach sein: „ICH WEISS, DASS …“, „ICH GLAUBE, DASS…“ Ein solch klares und 
von Herzen kommendes ehrliches Zeugnis lädt den Heiligen Geist geradezu ein. 
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Präsident Henry Kosak führt ein Zitat aus Nehemia 4:11 an: „…Die Lastträger arbeiteten so: Mit der einen Hand 
taten sie ihre Arbeit, in der andern hielten sie den Wurfspieß.“ 

Das Zeugnis, das wir haben, das wir geben können - egal, wo wir sind - ist unser Wurfspieß! 

Sanballat und Geschem riefen Nehemia zu sich, um ihn von seinen Aufgaben abzulenken. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Mauer um Jerusalem bereits fertig, nur die Tore waren noch nicht eingesetzt. Aber Nehemia sagte: „Ich 
schickte Boten an sie mit der Antwort: Ich arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kom-
men. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie verließe und zu euch käme.“ (Nehemia 6:3) Er wollte ganz dabei 
sein - mit seinem Herz, seiner Hand, mit allem! 

Wir können uns nicht irgendwie teilen, wir können nicht Sonntags-Mormonen sein oder Dienstags-
Mormonen oder Familienheimabend-Mitglieder…! Jeden Tag sind wir dabei! 

Deshalb möchte Präsident Kosak sein Zeugnis in einer besonderen Art geben. Er bittet Präsident Mark Schüt-
ze, zum Pult zu kommen und gibt ihm sein Zeugnis: „Mein Freund Mark, ich weiß tatsächlich, und ich habe das 
in den letzten Stunden, Tagen, Wochen und Monaten erlebt, dass Gott mich wirklich kennt. Und ich weiß, dass 
er mich liebt! Ich weiß, dass sein Sohn Jesus Christus tatsächlich für mich gestorben und auferstanden ist, und 
dass das Sühnopfer nicht nur für die Sünder da ist, sondern für mein ganzes Leben. Ich weiß auch, dass Jo-
seph Smith der Prophet der Wiederherstellung ist und dass er ein ehrlicher, treuer und wunderbarer Mann war 
und ist und dass ich ihm wirklich vertrauen kann. Und das möchte ich Dir als meinem Freund sagen. Im Namen 
Jesu Christi. Amen!“ 

Als er geendet hat, ergreift Präsident 
Schütze das Wort, um seinerseits Präsi-
dent Kosak sein Zeugnis zu geben: „Ich 
kann Dir auch mein Zeugnis geben: Ich 
weiß, dass dieses Evangelium einem je-
den von uns hilft, zu erkennen, wer unser 
Himmlischer Vater ist, zu erkennen, was 
Jesus Christus für uns getan hat. Ich habe 
einen festen Glauben daran, dass, wenn 
wir uns bemühen, er uns helfen wird, die-
sen Weg zu gehen. Und dieser Glaube ist 
für mich manchmal noch mehr Antrieb als 
das reine Wissen, weil ich Zuversicht ha-
be, Hoffnung habe, und dass die Liebe, 
die für mich das Sühnopfer Jesu Christi 
darstellt, die Liebe ist, die eigentlich alle 
Schwierigkeiten überbrücken wird, und 
dass jeder von uns - egal, wer das ist - die 
Chance hat, wirklich zu ihm zurückzu-
kommen, wenn er den Wunsch dazu hat. Die Wiederherstellung wird uns allen helfen, diesen Weg zu erkennen 
und dann auch zu gehen. Im Namen Jesu Christi. Amen!“ 

Präsident Henry Kosak erklärt, dass dies ein Trainingsmodell für die Missionare ist. 

Man erklärt, man unterweist, man zeigt und dann lässt man üben.  

Wir müssen lernen, nicht nur ein eigenes Zeugnis zu haben, sondern unser Zeugnis zu geben! 

Der Sprecher bittet alle anwesenden Priestertumsträger, innerhalb der nächsten Minute dem jeweiligen Nach-
barn Zeugnis zu geben. 

Die Anwesenden wenden sich ihrem direkten Nachbarn zu und geben sich gegenseitig ihr Zeugnis. Nachdem 
diese Zeit des gegenseitigen Bezeugens verstrichen ist, ergreift Präsident Henry Kosak wieder das Wort: 

Er hat in den letzten zwei Jahren gelernt, dass es nicht genügt, sein eigenes Zeugnis zu haben, sondern dass 
man Zeugnis geben muss. und fährt fort: „Machen Sie genau das in Ihren Priestertumsversammlungen! Viele 
stehen auch am Fastsonntag nicht auf, um ihr Zeugnis zu geben. Sie bleiben einfach sitzen und schweigen. Sie 
haben ein sitzendes Zeugnis. Zeigen Sie, dass Sie kein sitzendes Zeugnis haben sondern ein aktives! Und 
wenn Sie beten, beten Sie für andere Menschen und nennen Sie deren Namen!“ 

Wenn derjenige, für den Sie beten, seinen Namen hört und dadurch erkennt, dass Sie FÜR IHN beten, gibt ihm 
das Kraft und Hoffnung. 

ZEUGNIS GEBEN BEWEGT ETWAS! 
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In Alma 4 lesen wir, dass Alma das Richteramt an Nephihach abgibt: „Und dies tat er, damit er selbst unter 
sein Volk, nämlich unter das Volk Nephi, gehen könne, um ihnen das Wort Gottes zu predigen, um sie 
aufzustacheln, an ihre Pflicht zu denken, und um durch das Wort Gottes allen Stolz und alle Hinterlist und 
alle Streitigkeiten, die es unter seinem Volk gab, niederzureißen; denn er sah keinen Weg, um sie zurück-
zugewinnen, als dass er sie mit reinem Zeugnis gegen sie bedrängte.“ (Alma 4:19) 

Der Missionspräsident der Deutschland-Mission Berlin, Präsident Henry Kosak, sagt: „Das ist die Macht 
und Kraft eines Zeugnisses. Und Sie haben es! Es genügt aber nicht, es zu haben! Geben Sie es 
auch weiter!“.  
 

 
Die versammelten Brüder erheben sich von ihren Plätzen und singen unter der Gesangsleitung von Bruder 
Armin Müller und von Bruder Matthias Dzierzon begleitet das Lied „Hoffnung Israels“ (Gesangbuch, Nr. 
170). 

 

 
Als Schlusssprecher der Versammlung tritt der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler ans Pult und wendet sich 
an die Versammlung. 

Er bezeugt zunächst seine großen Emotionen, die er hat, wenn er im Pfahl Leipzig ist. 

In Plauen liegt der Anfang der Geschichte seiner Familie. Hier haben sein Vater und sein Onkel gelebt, die für 
ihn großartige Vorbilder waren. Hier haben diejenigen gelebt, auf die er sich am meisten freut, wenn er eines 
Tages von dieser Erde gehen wird. 

Elder Adler berichtet von seinem Onkel, über den er und seine Freunde als Jugendliche Witze machten, weil er 
die Gewohnheit hatte, sehr früh aufzustehen, um in der Schrift zu lesen, und die Jugendlichen damals dachten, 
dass es doch irgendwie krank sein muss, jeden Morgen so früh aufzustehen und in der Schrift zu studieren; er 
erklärt, dass er die letzten 20 Jahre ebenfalls erkrankt sein muss, denn jeden Morgen zwischen 4:30 und 5:00 
Uhr liest er in den Schriften …! Er weiß, dass ihm sein Onkel in diesen 20 Jahren zugesehen hat und darüber 
glücklich ist. 
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Dieses Leben ist nicht zu Ende, wenn wir diese Erde verlassen! Elder Adler gibt Zeugnis davon, dass es 
das ewige Leben wirklich gibt! Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden und alle die Lieben, die 
vor uns gegangen sind, warten auf uns. 

Eines Tages, wenn wir die Erde verlassen, werden wir in Freude 
empfangen werden. Durch die Tempelbündnisse wurden unlösba-
re, untrennbare Verbindungen geknüpft. Der Gebiets-Siebziger El-
der Adler verheißt: „Sie werden mit Ihren Lieben in Ewigkeit zu-
sammen sein!“ 

Er erinnert sich an die Zeit in Plauen und dass die Geschwister zu 
den Versammlungen in ein Gebäude in einem Hinterhof gegangen 
sind, wo mit einem Kohleofen für die Sonntagsversammlungen ei-
nigermaßen angenehme Temperaturen erzeugt wurden. 

Die Mitglieder kamen treu und zuverlässig jeden Sonntag, egal, ob 
es warm war oder kalt, um den Geist des Herrn zu fühlen! 

Jetzt hat er das schöne neue Gemeindehaus in Plauen erleben dür-
fen, wo sein Onkel den Kindern von Elder Adler den Patriarchali-
schen Segen gab und alle seine Geistigkeit fühlen konnten.  

Die Beerdigung der Tante Elder Adlers war von besonderer Bedeu-
tung, weil sie 6 Monate nach dem Tod des Onkels heimging, und 
alle wussten, dass er ohne sie nicht leben konnte. Und so wurde 
die Beerdigung der Tante beinahe ein Moment der Freude, denn jetzt sind die beiden wieder vereint. 

Die junge Generation hat sicherlich Probleme, mit der Vergangenheit zu leben. Die Wunder, die wir hier erleben 
konnten, haben wenige andere Menschen auf der Welt erlebt!  

Alles, was geschehen ist, ist vorhergesagt worden! Jede einzelne Prophezeiung ist eingetroffen. Elder Adler 
spricht uns direkt an: „Der Herr hat Sie nie im Stich gelassen! SIE haben es persönlich erlebt!“ 

Das sollte uns so viel Kraft geben, dass wir unsere Führungsfunktion mit Freude erfüllen können.  

Die Gebietsautorität ermahnt uns: „Wir sind in keinem Kaninchenzüchterverein, wir sind in keinem Sport-
verein, wir sind in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage!“ 

Der Herr hat uns für unsere Arbeit 2 Handbücher gegeben. In diesen Handbüchern ist alles festgehalten, was 
wir für unsere Arbeit in der Kirche brauchen. Wir müssen den Herrn nicht mit Fragen strapazieren, auf die wir 
bereits erschöpfend Antworten bekommen haben. Wir neigen oft dazu, dass wir Traditionen entstehen lassen, 
die dann zu einer Gewohnheit werden. Und diese Gewohnheit wird dann zu einem Gesetz! 

Unsere Kirche ist eine sehr lebendige Kirche. Elder Adler sagt: „Sie bekommen nicht mehr gesagt, was Sie tun 
sollen, Sie entwickeln selbst die Erkenntnis - durch die Macht des Herrn, durch die Schriften, durch das Hand-
buch - was der Herr möchte, dass Sie tun! Wir sind nicht im Mosaischen Gesetz, wo wir Gebote und Gesetze 
erhalten, und bei jedem Problem unseren Pfahlpräsidenten befragen sollen, wie es gelöst werden soll. Der Herr 
gibt IHNEN Verantwortung, der Herr fordert von IHNEN Entscheidungen, ohne sich herauszuwinden: DAS hat 
doch DER gesagt!“ 

Wir haben eine Gesellschaft, in der keiner Verantwortung 
übernehmen will. Wir haben eine Gesellschaft, in der je-
der die Schuld beim anderen sucht. Betrug gehört in vie-
len Segmenten unserer Gesellschaft zum täglichen Ge-
schäft. Diese Gesellschaft unterscheidet Gut und Bö-
se völlig anders, als  die Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage. Und wir leben jeden Tag in die-
ser Gesellschaft, wir können uns der Einflüsse dieser Ge-
sellschaft nicht entziehen. Wir müssen uns mit dieser 
Gesellschaft auseinandersetzen. 

Elder Adler sagt zu uns: „SIE sind das Licht der Wahr-
heit! Sie sind diese einsame Stimme, die ruft: FALSCH ist nicht RICHTIG und RICHTIG ist nicht 
FALSCH! Die Proklamation zur Familie steht im absoluten Widerspruch zu dem, was wir sonst hören! Haben 
Sie den Mut, zu unseren Prinzipien, zur Wahrheit, zu stehen! Wir können Zeugnis geben von der Wahrheit!“ 

Zurück zu unseren Entscheidungspflichten: Elder Detlef Adler zitiert Präsident Ezra Taft Benson: „Das Werk in 
den Letzten Tagen ist geistiger Natur. Man braucht Geistigkeit, wenn man es verstehen, schätzen und erkennen 
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möchte. Bemühen Sie sich also um den Geist bei allem, was Sie tun. Behalten Sie ihn ständig bei sich. Darin 
besteht unsere Herausforderung. Wir leben in einer sehr schlechten Welt. Um uns herum wird Böses als gut 
und Gutes als böse propagiert. Es gibt falsche Lehren in Hülle und Fülle, die uns beeinflussen. Fast alles, was 
sinnvoll, gut, rein, erbaulich und stärkend ist, wird wie nie zuvor in Frage gestellt. Wir sind unter anderem hier 
auf der Erde, um zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Diese Erkenntnis erlangen wir mithilfe des 
Heiligen Geistes, nicht einfach mithilfe unserer intellektuellen Fähigkeiten.“ 

Der Sprecher ermahnt uns: „Beginnen Sie jede Beratung mit dem Gebet um die Führung des Heiligen Geistes! 
Das Gebet, das Studium in der Heiligen Schrift - das ist der einzige Weg, den Geist einzuladen. Wir managen 
keine Kirche! Wir managen keine Gemeinde! Unsere Aufgabe ist es, Menschen einzuladen, zu Jesus 
Christus zu kommen. Unsere Berufung ist keine Selbstverwirklichung, sie hat nichts mit uns selbst zu tun! Un-
sere Berufung erfüllen wir im Dienst und im Vertrauen auf unseren Himmlischen Vater! So erfüllen wir den 
Willen des Herrn!“ 

Elder Adler gibt hierzu sein persönliches Zeugnis: „Ich weiß, dass ich NICHTS bin ohne meinen Heiland! Ich 
könnte meine Berufung nie erfüllen, wenn ich nicht mein Zeugnis von Jesus Christus hätte und nicht wüsste, 

dass er mich führt und leitet. Alles, was ich Ihnen sage, 
kommt aus dem Vertrauen auf die Führung des Heili-
gen Geistes. Wir alle brauchen IHN in jedem Moment, 
in jeder Situation, an jedem Ort. Arbeiten Sie mit 
dem Geist! Sie brauchen ihn in jedem Moment Ihres 
Lebens! Es gab keine Zeit auf der Erde, in der es wich-
tiger war, den Heiligen Geist bei sich zu haben, um die 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu 
führen. Die Werte dieser Zeit kommen wie schleichen-
des Gift auch zu unseren Mitgliedern. Als Priester-
tumsführer tragen Sie die Verantwortung, die Mit-
glieder zu schützen, ihnen zu helfen, zu Christus zu 
kommen!“ 

Elder Adler zitiert Präsident Dieter F. Uchtdorf: „Die 
Kirche ist kein Autosalon, wo wir uns selbst ausstellen, 
damit andere bewundern können, wie geistig, wie tüch-
tig oder wie wohlhabend wir sind. Sie ähnelt eher einer 
Werkstatt, wo reparaturbedürftige Fahrzeuge gewartet 
und wieder in Ordnung gebracht werden. Sind wir denn 
nicht alle reparaturbedürftig und müssen gewartet und 
in Ordnung gebracht werden? Wir kommen doch nicht 
in die Kirche, um unsere Sorgen zu verbergen, sondern 
um von ihnen geheilt zu werden! Als Priestertumsträger 
haben wir außerdem die Pflicht, „für die Herde Gottes 
zu sorgen, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, nicht 
aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung; nicht als Be-
herrscher unserer Gemeinden, sondern als Vorbilder 
für die Herde. Denken Sie daran, Brüder: Gott tritt den 
Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er sei-

ne Gnade.“ und mahnt uns: „Achten Sie auf sich selbst!“ 

Das Evangelium ist das Evangelium der Liebe, der Güte, der Langmut, der Geduld! Es ist kein Evangeli-
um des Zwangs, der Herrschaft und des Drucks! Keiner kann durch Gewalt ins Himmelreich gebracht 
werden - nur mit Langmut, Überzeugung und Geduld.  

Der Gebiets-Siebziger ruft uns auf: „Achten Sie auf sich selbst! Passen Sie auf sich auf! Der Herr vertraut 
Ihnen, weil er Sie liebt; jeder, der eine Berufung erhalten hat, hat sie durch Inspiration erhalten, und nicht, weil 
gerade kein anderer da war! Der Herr hat Sie persönlich ausgewählt! Und das nicht, weil er weiß, dass Sie 
perfekt dafür geeignet sind, sondern weil er weiß, dass Sie bereit sind, seinen Willen zu tun!“ 

Manche Berufung scheint für uns eine ungeliebte Berufung zu sein. So erging es auch Elder Dieter Adler, der 
als Pfahl-Junge-Männer-Leiter berufen wurde. Er nahm diese Aufgabe an, hatte aber erhebliche Probleme da-
mit. Heute weiß er, dass der Herr ihm mit dieser Berufung eine Lektion erteilen wollte. Elder Adler sagt dazu: 
„Wir hatten die erste Pfahl-Jugend-Tempelfahrt. Und ich war mit meinen Jungs 4 Tage zusammen, im Tempel 
und auf dem Fußballfeld. Und dort habe ich gelernt, warum der Herr mir diese Berufung gegeben hat. Ich habe 
gespürt, dass für jede Berufung eine Eigenschaft wichtig ist: Wir müssen diejenigen lieben, für die wir verant-
wortlich sind. Die Jungs haben es mir leicht gemacht. Es waren gigantische Jungs. Man musste zwar den einen 
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oder anderen morgens aus dem Bett ziehen, damit er rechtzeitig im Tempel war, aber wenn sie die Schwelle 
des Tempels überschritten hatten, waren sie leise, lasen sie in der Heiligen Schrift, und sie fühlten den Geist. 

Manchmal wissen wir nicht, begreifen wir zunächst nicht, warum der Herr uns eine Berufung gibt. Aber er be-
nutzt uns als sein Werkzeug! Und wir müssen begreifen und willig sein, sein Werkzeug zu sein! Wir können 
sein Werkzeug nur sein, wenn wir bereit sind, die zu lieben, für die wir verantwortlich sind. Der Schlüssel zum 
Herzen eines jeden Menschen ist die Liebe.  

Der Herr hat zwei Gebote gegeben. Das größte 
Gebot fordert, dass wir den Nächsten so lieben sol-
len wie uns selbst.  

Wir lieben uns selbst zu viel! Wir lernen uns 
selbst wirklich lieben, wenn wir andere begin-
nen zu lieben! Der Segen des Herrn ist, dass - 
wenn wir andere lieben - er uns fühlen lässt, was 
Liebe wirklich bedeutet! 

Es ist ja eigentlich ganz einfach, die zu lieben, die 
uns auch lieben … 

LIEBE DEINE FEINDE! Dies ist eine der größten 
Herausforderungen, der wir auf dieser Erde be-
gegnen. Liebe die, die dich hassen, dich verach-
ten! Liebe die, die Dir die Türe zuwerfen und er-
klären, dass sie Dich nicht sehen möchten, z.B. 
als Heimlehrer! 

Elder Adler fordert uns auf: „Suchen Sie Ihre Feinde und prüfen Sie, ob sie noch Ihre Feinde sind! Gehen Sie 
durch die Mitgliederlisten, prüfen Sie, wer fehlt, wer aus Groll die Kirche verlassen hat, wer Ihnen vielleicht un-
sympathisch ist, und versuchen Sie, sie einfach zu lieben!“ 

Er zitiert Präsident Boyd K. Packer: „Das Sühnopfer, das auf 
uns alle Anspruch erheben kann, hinterlässt keine Narben. 
Das bedeutet: Was auch immer wir getan haben, wo wir gewe-
sen sein mögen oder wie etwas geschehen ist - wenn wir 
wahrhaft umkehren, wird der Herr dafür sühnen. Das hat er 
versprochen. Und mit seiner Sühne ist die Angelegenheit 
erledigt.“ und fährt fort: „Fangen Sie an die Vergangenheit ab-
zuhaken. Wenn Sie nicht vergeben, wird sich der Herr sehr 
wohl an Sie erinnern und dass Sie nicht vergeben haben! Be-
ginnen Sie, die Vergangenheit abzulegen. Fangen Sie an, ein 
Vorbild der Liebe zu sein! Ihr Herz wird anfangen zu brennen 
und die Menschen, die Ihnen wehgetan haben und gegen die 
Sie Groll hegten, werden Ihre Freunde werden - wenn Sie Ih-
ren Teil dazu beitragen. 

Der Gebiets-Siebziger ermahnt uns, nicht die Jungen Damen, die Jungen Männer und die Jungen alleinstehen-
den Erwachsenen zu vergessen. Sie sind die Zukunft!  

Er bezeugt: „Wenn mein Vater mich und meinen Bruder  nicht in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage aufgezogen hätte, wären wir heute zwei Familien weniger in der Kirche, mit unseren Kindern! Wir sind ak-
tiv in der Kirche geblieben, mit allen Herausforderungen, die zu modernen Familien gehören.  

Auch unsere Kinder funktionieren nicht so, wie wir es uns wünschen. Auch wir knien abends und kämpfen mit 
dem Herrn um unsere Kinder. Auch wir haben alle diese Herausforderungen! Kein Apostel ist befreit von der 
Sorge um einzelne Familienmitglieder. Wir müssen um unsere Familien kämpfen! Und wir werden nicht immer 
gewinnen, denn jeder hat die Freiheit, zu entscheiden, was er tut!  

Arbeiten Sie mit den jungen Menschen und helfen Sie ihnen, frühzeitig ein Zeugnis von der Wahrheit zu be-
kommen! Seien Sie Ihnen Vorbild! Seien Sie nicht der strenge Lehrer, sondern der liebevolle Bruder, der 
ihnen hilft, sich in der Familie zu entwickeln! Versuchen Sie, die Jugendlichen zu verstehen! Sie brauchen Ihre 
helfende Hand, sie brauchen Ihre Führung!“ 

Auch die jungen Ehepaare brauchen unsere Hilfe. Es gibt in der Kirche zu viele Scheidungen. Wir müssen wis-
sen, dass der Satan alles versucht, um aus einem Ehepaar zwei egozentrische Personen zu machen!  

Wenn jeder sich in der Ehe selbstverwirklichen würde, bestünde keine Ehe mehr. 
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Jede Ehe bedeutet auch gewisse Opfer für jeden Ehepartner. Aber die Meinung zu hören „In der Ehe hört das 
Leben auf!“, schmerzt sehr. Warum denken junge Leute so etwas? Die Jugendlichen sehen die Ehen, in denen 
genau das gelehrt wird, in denen genau das geschieht - und diesen satanischen Zustand der Uneinigkeit, der 

Frustration  und der Lieblosigkeit verallgemeinern sie. 

Elder Detlef Adler bezeugt, dass mit der Heirat sein 
Leben wirklich begonnen hat. Er sagt: „Wir haben viel 
Gutes erlebt und viel Schwieriges. Wir haben Heraus-
forderungen bestehen müssen, wir haben uns auch 
miteinander auseinandergesetzt, wir sind durch Hö-
hen und Tiefen gegangen und ich bezeuge Ihnen, 
dass meine Ehefrau Jutta für mich das Wertvollste 
und Liebste und das Wichtigste in meinem Leben ist. 
Wenn wir das unseren Kindern vermitteln können, 
wenn wir vermitteln, dass mit der Ehe das Leben 
nicht zu Ende ist, sondern dass dann eine glück-
liche, begeisternde, aufopfernde, großartige Zeit 
beginnt, ist es gut.“.  

Das Schlimmste für eine Ehe ist, keine Zeit füreinan-
der zu haben. Das ist für jede Ehe tödlich! Natür-
lich ist die Zeit für den Anderen knapp, wenn beide 
Partner arbeiten. Die Frauen heute müssen arbeiten, 

um überhaupt einen Lebensraum zu finanzieren. Die Situation ist anstrengender geworden. Und wenn beide 
arbeiten, wird die Zeit knapp. Aber genau dann ist es die Aufgabe der Priestertumsführer, dem Ehepaar zu hel-
fen.  

Elder Adler ruft uns auf: „Helfen Sie ihnen, die Liebe, die sie zusammengeführt hat, zu erhalten, so dass sie 
starke Ehepaare werden und für die Ewigkeit vorbereitet sind! Sie als Priestertumsführer sind die Beispiele, 
die den Ehepaaren helfen, alles zu bewältigen!“ 

Die letzten Minuten seiner Botschaft nutzt Elder Detlef Adler, über die Integrierung des Distriktes Erfurt in den 
Pfahl Leipzig zu sprechen, und fordert alle Geschwister auf: „Nehmen Sie die Geschwister freudig und liebevoll 
auf. Bedenken Sie, dass nichts so bleibt, wie es ist. Die Entscheidung der Integrierung des Distriktes Erfurt in 
den Pfahl Leipzig ist mit dem Herrn abgestimmt, um Menschen zu helfen, zu Christus zu kommen. Es ist keine 
rationale Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die auf Fasten und Beten aufgebaut ist, um die Menschen 
in das Zelt des Pfahles zu holen, um alle Segnungen zu ermöglichen, die ein Pfahl geben kann. Ein Distrikt ist 
immer ein Übergang, das Ziel des Herrn sind Zions-Pfähle!“ 

Der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler bezeugt die Geistigkeit, die Liebe und die Inspiration der Pfahlpräsi-
dentschaft und des Missionspräsidenten der Deutschlandmission Berlin, Präsident Kosak, der sein Herz, seine 
Seele und sein Leben dem Herrn geweiht hat, und schließt mit seinem Zeugnis: „Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass 
Sie Mitglieder der einzig wahren Kirche auf dieser Erde sind und diese Kirche die Verordnungen hat, die wir be-
nötigen, um zum Himmlischen Vater zurück zu kommen.  

Ich bezeuge Ihnen, dass Jesus Christus lebt - ohne einen Zweifel!  

Er ist unser Erlöser, er ist unser Erretter, er ist an der Spitze dieser Kirche. Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Präsi-
dent Monson der Präsident und Prophet dieser Kirche ist. Ich gebe Ihnen Zeugnis davon, dass der Herr diese 
Kirche führt und dass er Einfluss nimmt auf jede Entscheidung, die in Sal Lake City getroffen wird. Ich gebe 
Ihnen Zeugnis davon, dass das Buch Mormon wahr ist und es gut ist, wenn Sie jeden Tag darin lesen!  

Ich lasse Ihnen dieses Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen!“ 
 

 
Unter der Gesangsleitung von Bruder Armin Müller und begleitet von Bruder Matthias Dzierzon singen die 
Brüder das Lied „O ihr Bergeshöhn“ (Gesangbuch, Nr. 20) 
 

 
Bruder Bernd Kalmring spricht das Schlussgebet. 
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Allgemeine Mitgliederversammlung am 25.04.2015, 17:00 - 19.00 Uhr 
 
Den Vorsitz der Versammlung hat der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler. Die Leitung der Versammlung hat 
der 1. Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, Präsident Björn Bauerfeind.  

Mit ihnen haben auf dem Podium Platz genommen: Der Präsident des Pfahles Leipzig, Präsident Thomas 
Hengst, der Zweite Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, Präsident Mark Schütze, Schwester Jutta Adler, 
der Präsident der Deutschland-Mission Berlin, Präsident Henry Kosak, seine Gattin Sister Elke Kosak, der 
Präsident der Deutschland-Mission Frankfurt, Präsident Ronald A. Stoddard, seine Gattin Sister Barbara T. 
Stoddard, die Sprecherinnen und Sprecher dieser Versammlung und der Chor der Zweige Köthen und 
Bernburg. 

 

 
Zu Beginn der Versammlung gestaltet Schwester Gudrun Jähnert, die auch die in der Versammlung gesun-
genen Lieder begleitet, das Vorspiel.  
 

 
Der 1. Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft des Pfahles Leipzig, Präsident Björn Bauerfeind, begrüßt die an-
wesenden Geschwister und Gäste im Pfahlhaus Leipzig. 

Alle Anwesenden singen unter der Gesangsleitung von Schwester Annika Vogel das Lied „Der Zeitenfülle 
nun beginnt“. (Gesangbuch Nr. 27) Begleitet werden sie von Schwester Gudrun Jähnert. 

Danach spricht Bruder Robert Schumann das Anfangsgebet. 
 

 
Bruder Christian Kosak kommt ans Pult und wendet sich mit seinem Zeugnis an die versammelten Schwes-
tern, Brüder und Gäste. 

Zu Beginn zitiert er Lehre und Bündnisse 82:14-16: „Denn Zion muss zunehmen an Schönheit und Heiligkeit; 
seine Grenzen müssen erweitert werden; seine Pfähle müssen gestärkt werden; ja, wahrlich, ich sage euch: Zi-

on muss sich erheben und sich in seine schönen 
Gewänder kleiden. Darum gebe ich euch das Ge-
bot, euch mit diesem Bund bindend zu verpflichten, 
und es soll gemäß den Gesetzen des Herrn ge-
schehen. Siehe, dies ist nach meiner Weisheit zu 
eurem Nutzen.“ 

Das ist die Stimme des Herrn! Unser Ansehen 
muss wachsen, der Fortschritt muss zunehmen, 
die Einheiten müssen gestärkt werden 

Die Weisheit des Herrn hat für diese Zeit erkannt, 
dass wir hervortreten müssen. Getrieben durch 
den Geist müssen wir zeigen, wer wir sind! 

Im 1. Nephi 13:37 können wir lesen: “Und geseg-
net sind, die an jenem Tage danach trachten, mein 
Zion hervorzubringen, denn sie werden die Gabe 
und die Macht des Heiligen Geistes haben; und 
wenn sie bis ans Ende ausharren, werden sie am 

letzten Tag emporgehoben werden und werden im immerwährenden Reich des Lammes errettet werden; und 
die Frieden verkünden, ja, Botschaften großer Freude, wie schön auf den Bergen werden sie sein.“ 

Wir sind auf dieser Erde, um Zion aufzubauen! 

Bruder Christian Kosak gibt abschließend sein Zeugnis: „Der Herr möge uns segnen, dass wir dies immer er-
kennen! Im Namen Jesu Christi. Amen!“ 
 

 
Als nächster Sprecher wendet sich Bruder Gerald Bauerfeind an die Geschwister und Freunde. 
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Kürzlich erfuhr er in den Nachrichten, dass im afrikanischen Staat Ruanda seit 1994 im Bürgerkrieg 1,5 Millio-
nen Menschen getötet worden sind. 

Menschen, die sich miteinander verstanden hatten, Nachbarn, Familien, die über Jahrzehnte miteinander in 
Freundschaft zusammen lebten, haben die Waffen gegeneinander gerichtet und haben sich gegenseitig be-
kämpft. 

Auch für diesen Bürgerkrieg hat man nach den Gründen gesucht. Wie konnte es dazu kommen? 1984, 10 Jahre 
vor Kriegsbeginn, wurde der Ton in den Medien immer schärfer, die Feindschaft zwischen den Menschen ent-
stand und wurde permanent größer. Aus einem Volk wurden erbitterte Gegner - das war ein Prozess von über 
10 Jahren! Und am Ende des Bürgerkrieges waren 1,5 Millionen Menschen durch den Krieg tot! 

Gutes, was aus unserm Mund kommt, wird unsere Zukunft prägen. 

Bruder Bauerfeind verweist auf den Jakobus-Brief von  Paulus, in dem es heißt: „So ist auch die Zunge nur ein 
kleines Körperglied und rühmt sich doch großer Dinge. Und wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen 
Wald in Brand steckt. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der 
den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt; sie selbst aber ist von der Hölle in 
Brand gesetzt. Denn jede Art von Tieren, auf dem Land und in der Luft, was am Boden kriecht und was im Meer 
schwimmt, lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch gezähmt worden; doch die Zunge kann kein 
Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift.“ (Jakobus 3:5-8) 

Im Umkehrschluss kann die Zunge selige Ewigkeit erzeugen! Alles, was wir sagen, wird sich in unserem Leben 
einstellen. Wenn wir Zeugnis geben, ist das ein Segen für uns und unser Leben. Der Zeitgeist ist ein schlechtes 
Zeugnis, er bringt uns keinen Segen. 

Der Sprecher ermahnt uns: „Lassen Sie uns positiv reden, liebevoll und langmütig! Unsere Zunge bereitet unse-
re Zukunft vor!“ 
 

 
Schwester Geertje Engelhardt tritt an das Rednerpult. 

Sie erzählt eine Anekdote: „Eine Frau und ihr Mann bestellen ihren Garten. Sie graben um und säen ein, was 
sie im Herbst ernten wollen. Ein Beet ließen sie brach liegen. Da säte der Mann heimlich noch Salat aus, um 
seiner Frau damit eine Freude zu machen. Am nächsten Tag denkt auch die Frau an das leere Beet und legt 
heimlich Bohnen aus, weil ihr Mann sie gerne isst. Immer wieder gehen nun die Ehepartner zum Beet, der eine 

ohne das Wissen des anderen. Jeder von 
beiden jätet nun, was er für Unkraut hält. 
Die Frau jätet den Salat, der Mann die 
sprossenden Bohnen.“ 

Schwester Engelhardt möchte über Räte 
sprechen: Wenn wir nicht miteinander 
sprechen, kann es geschehen, dass wir 
alle etwas Gutes wollen, aber nicht unbe-
dingt etwas Gutes erreichen. 

In Lehre und Bündnisse können wir an 
verschiedenen Stellen lesen, dass das 
Haus des Herrn ein Haus der Ordnung ist.  

Und in dem Buch der Sprichwörter 15:22 
heißt es: „Wo es an Beratung fehlt, da 

scheitern die Pläne, wo viele Ratgeber sind, gibt es Erfolg.“ - Schwester Geertje Engelhardt möchte über gute 
Erfahrungen berichten, die sie in Gemeinde- und Pfahlräten erleben konnte. 

Wir haben die Aufgabe, in den Räten unserer Kirche Bedingungen zu schaffen, die eine geistige Füh-
rung erlauben! 

Dazu zählt ein am Beginn stehender geistiger Gedanke, ein respektvoller Umgang der Ratsmitglieder un-
tereinander, die Achtung der Meinung der Anderen, eine würdige Atmosphäre und eine gründliche Vor-
bereitung. Für Schwester Engelhardt ist es wichtig, dass ein guter Umgang miteinander gepflegt wird. Sie hält 
es auch für richtig, dass in solchen Beratungen einander gesiezt wird, weil es den Respekt voreinander erhöht.  

Wichtig ist auch eine entsprechende Vorbereitung. Schwester Engelhardt berichtet, dass - als es um die For-
mulierung der Gemeindeziele ging - die Ratsmitglieder eine „Hausaufgabe“ erhielten: Sich zunächst in den Or-
ganisationen zu beraten, was die Ziele sein sollten - sich also vorzubereiten. 
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Im Handbuch 2 „Die Kirche führen und verwalten“ steht: „Bei allen Maßnahmen müssen die Ratsmitglieder 
darauf achten, dass Einzelne und Familien nicht überlastet werden ... Für jedes Mitglied hat seine Familie 
oberste Priorität. Der Gemeinderat sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den familiären Verpflich-
tungen eines Mitglieds und seinen Aufgaben in der Kirche.“, und in Lehre und Bündnisse 10:4 heißt es: „Laufe 
nicht schneller und errichte nicht mehr Arbeit, als du Kraft hast und Mittel vorgesehen sind, die dir das 
Übersetzen ermöglichen; doch sei eifrig bis ans Ende.“ 

Die Sprecherin sagt: „Wir haben im Gemeinderat viel Wert darauf gelegt, zu konsolidieren und auch zu koor-
dinieren und Aktivitäten, die für uns gut sein sollten, auch so zu gestalten, dass sie gut waren. So wurde die 
Idee geboren, Gemeindeaktivitätstage zu organisieren, an denen die Familien gemeinsam teilnehmen können. 
Jede Organisation sorgte für ihre Mitglieder und am Ende des Tages - nach einem gemeinsamen Abendbrot - 
konnten die Familien voller Erlebnisse gemeinsam nach Hause gehen. Solche Gemeindeaktivitätstage sind 
sinnvoller als Einzelaktivitäten. Unsere Pfahlaktivitätstage fußen auf diesen Erfahrungen.“ 

Schwester Geertje Engelhardt bezeugt, dass es wichtig ist, im Gemeinderat Einigkeit herzustellen, nicht immer 
hatte sie genau die gleiche Meinung wie andere Ratsmitglieder, und nicht immer wurde das entschieden, was 
Schwester Engelhardt favorisierte, aber es ist ihr nicht schwergefallen, das Ergebnis des Gemeinderates zu un-
terstützen. Es wurde immer die bestmögliche Lösung gefunden! 

In einem Zitat eines nicht näher bekannten Verfassers heißt es: „An deinem Erfolg nehmen die entferntesten 
Bekannten teil, an deiner Arbeit kaum die treuesten Freunde.“ Wir alle haben diese Erfahrung schon in der Welt 
gemacht, vielleicht auch in der Kirche…. 

Schwester Engelhardt hat eine andere Zusammenarbeit kennen gelernt: Gemeinsames Arbeiten schafft 
Freude! Sie hatte das Glück, in verschiedenen Berufungen gemeinsam mit Menschen zu arbeiten, wo die ge-
meinsame Arbeit Freundschaften geschaffen hat, bestehende Freundschaften vertieft wurden und gute Gefühle 
füreinander entstanden! Und diese gemeinsame Arbeit ist bei jedem Dienst in der Kirche möglich. 

Schwester Engelhardt nennt einige Prinzipien, die wir in der gemeinsamen Arbeit pflegen sollten: 

 Der Beginn mit einem Gebet 

 Der Glaube ist ein wesentliches Prinzip. Die Sprecherin sagt: „Haben Sie auch erlebt, dass Sie im Vorfeld 
nicht wussten, wie Sie in der Beratung zu irgendwelchen Ergebnissen kommen würden, Sie aber dann er-
fahren konnten, dass Jesus Christus mehr aus dem machen kann, was wir mitbringen?“ 

 Der Wille zur Arbeit 

 Die Vorbereitung - auf einem vorbereiteten Boden kann etwas besser wachsen! Wir müssen dem Herrn 
kein fertiges Feld mitbringen, er ist bereit, das Feld mit uns gemeinsam zu bestellen. 

 Ausgewogenheit in unseren Worten und unserem Handeln 

 Ernsthafte Arbeit, Fleiß, Freude emp-
finden 

Schwester Geertje Engelhardt ist dankbar, 
dass wir unterschiedliche Fähigkeiten ha-
ben. Sie zitiert Josua 1:5: „Niemand wird dir 
Widerstand leisten können, solange du 
lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch 
mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und 
verlasse dich nicht.“ 

Eine ihre Ratgeberinnen hat Schwester En-
gelhardt gesagt, dass - wenn sie vor einer 
Prüfung stand und nicht mehr in der Lage 
war weiter zu lernen, sie eine Schriftstelle 
auswendig gelernt hat.  

Diese Schriftstelle finden wir in Josua 1:4-9: „Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. 
Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig 
und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt: Ich habe ihren Vätern 
geschworen, es ihnen zu geben. Sei nur mutig und stark, und achte genau darauf, dass du ganz nach der Wei-
sung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, 
damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und 
Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genau so zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann 
wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte 
dich also nicht, und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unter-
nimmst. - Schwester Geertje Engelhard bezeugt, dass sie genauso gehandelt hat. Als eine Prüfung bevorstand 



Pfahlkonferenz des Pfahles Leipzig und des Distriktes Erfurt am 25. und 26. April 2015 
 

 

Seite 19 

 

und sie nicht mehr in der Lage war, noch mehr zu lernen, hat sie den Rat befolgt und die Schriftstelle auswen-
dig gelernt. Sie fand am nächsten Tag Ruhe in der Prüfung und konnte alles Erforderliche erledigen. 

Vor einer Sitzung, an der sie kürzlich teilnahm, hatte sie nicht alles Notwendige vorbereitet, nicht alle „Hausauf-
gaben“ gemacht. Die Ideen regneten nicht wie Manna vom Himmel herab… 

Schwester Engelhardt bemühte sich trotzdem, alles vorzubereiten, hat Ansprachen gelesen, die sich mit dem 
entsprechenden Thema beschäftigten und ist dann schlafen gegangen. Am nächsten Tag begann die Leitungs-
sitzung mit einem Gebet und dann wurden - wie bei der Speisung der 5000 - die 5 Brote und 2 Fische auf den 
Tisch gelegt und der Herr vervielfachte sie - und es wurden Lösungen gefunden! 

Schwester Engelhardt bezeugt ihre Dankbarkeit , dass sie mit Menschen zusammenarbeiten kann, dass sie tat-
sächliche Freunde hat, die ihr zur Seite stehen, die ihr zuhören, die von sich erzählen und die Optimismus ha-
ben, wo sie manchmal keinen hat, die verlässlich sind und bereit, die zweite und auch die dritte Meile zu gehen.  

Sie ist dankbar für das Prinzip der Kirche, dass wir nicht alleine arbeiten müssen, und dass wir ein Kraftquell 
füreinander sein können. Sie betrachtet diese gemeinsame Arbeit als persönlichen Segen. 
 

 
Der Chor der Zweige Köthen und Bernburg singt unter der Leitung von Bruder Marcus Sickel und begleitet 
von Schwester Annika Vogel das Lied „Wie groß ist dein Werk“, Gesangbuch Nr. 179. 

 

 
Der 1. Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, Präsident Björn Bauerfeind, spricht zu den Anwesenden: 

Zu Beginn seiner Ausführungen gibt er sei-
ner Freude Ausdruck, dass die Geschwister 
des Distriktes Erfurt hier im Pfahlhaus 
Leipzig sind und an der Versammlung teil-
nehmen. 

Am gestrigen Abend fand im Pfahlhaus eine 
Fireside der Jugendlichen des Pfahles mit 
Elder Detlef Adler statt. Im Verlauf der Ver-
sammlung hatten die Jugendlichen Gele-
genheit, sie bewegende Fragen zu stellen. 
Eine dieser Fragen lautete: „Hat Gott mich 
vergessen?“ 

Präsident Bauerfeind erinnert sich an seine 
Kindheit. Als kleiner Junge ging er im Kauf-
haus verloren, seine Mutti war verschwun-
den. Er fühlte sich furchtbar allein und erin-
nert sich heute noch an diese Situation. 

Hat Gott mich verlassen? - Präsident Bauerfeind ist überzeugt: NEIN! 

Als Kinder waren er und seine beiden Brüder gemeinsam zum Angeln gegangen. Sie waren am Teich, ein 
schmales Brett führte auf den Teich und alle drei Kinder standen auf diesem Brett und angelten. Ohne Erfolg! 
Die Ruhe und die starre, unbewegte Haltung führte dazu, dass der jüngste Bruder unbemerkt einschlief und ins 
Wasser stürzte - zum Gaudi seiner beiden größeren Brüder… 

Sind wir nicht manchmal auch auf einem schmalen Brett? Haben auch wir manchmal keine Ahnung da-
von, wie sich der Andere fühlt? 

Präsident Bauerfeind bittet alle Anwesenden: „Ab morgen sind die Mitglieder des Distriktes Erfurt Geschwister 
unseres Pfahles. Begrüßen wir einander, gehen wir aufeinander zu, nehmen wir einander liebevoll in die Arme!“ 

Auch er möchte zum Thema des heutigen Abends „Gemeinderat“ sprechen. Er erinnert sich an die Zeit, als in 
seinem Gemeindebereich ein französischer Missionar arbeitete. Sein Deutsch wies einen starken französischen 
Akzent auf und die Herzen der Schwestern schmolzen. Wenn der Elder im Gemeinderat sprach, herrschte an-
dächtige Stille, weil alle diesem wunderbaren Akzent lauschten. 

Elder Adler belehrte heute: „Ohne Geist geht nichts!“  

Präsident Bauerfeind sagt: „Seien Sie darauf bedacht, wenn Sie den Gemeinderat beginnen, den Geist einzula-
den, über eine Schriftstelle zu sprechen, einen geistigen Gedanken zu geben. Geben Sie dem Geist eine 
Chance, da zu sein!“ 
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Kürzlich sprach die Familie von Präsident Björn Bauerfeind während des Heimabends über das Thema „Was 
tun wir in gefahrvollen Situationen?“ 

In der Wohnung von Familie Bauerfeind gibt es 2 Feuerlöscher und der Familienvater erklärte, wie diese funkti-
onieren und wie man sie nutzen sollte. 

Die Eltern stellten den Kindern die Frage, was sie in solchen 
Gefahrensituationen machen würden. Eines der Kinder antwor-
tete, dass es zunächst die Eltern retten würde und dann seine 
Brotbüchse … 

Wieso die Brotbüchse? Weil sie für das Kind äußerst wichtig ist, 
aus ihr bezieht das Kind seine Nahrung. Wenn es früh die Woh-
nung verlässt, hat es immer seine gut gefüllte Brotbüchse dabei 
und hat damit bis zur Wiederkehr genügend Nahrung. 

Präsident Bauerfeind fragt alle Anwesenden: „Haben Sie auch 
so eine Brotbüchse, die mit Nahrung gefüllt wird?“ 

Die perfekte Möglichkeit, sich zu ernähren, aus der Brot-
büchse etwas zu nehmen, besteht im Gemeinderat. Hier wird 
man genährt, aufgebaut. Hier werden die Bedingungen gegeben, dass man den Gemeinderat gestärkt und mo-
tiviert verlässt, um dann die entsprechenden Aufgaben zu lösen. Bemühen wir uns, den Gemeinderat so durch-
zuführen, dass niemand ohne gewachsene Kraft, ohne gute Gefühle aus ihm herausgeht. 

Wir erleben jetzt große Veränderungen im Pfahl Leipzig und im Distrikt Erfurt. Aber wir sind doch eigentlich 
ständig Veränderungen ausgesetzt. 

Präsident Bauerfeind erzählt von einer Frau, die das Evangelium Christi kennenlernte. Sie erlebte innerhalb 
kurzer Zeit eine Vielzahl von Veränderungen, die z.B. durch das Wort der Weisheit begründet waren. Sie war 
Raucherin und schaffte es nicht, von dieser Sucht zu lassen. Als die Missionare bei ihr waren, baten sie die 
Frau, in deren Wohnung nach Zigaretten suchen zu dürfen. Die Frau akzeptierte dies als liebevolle Hilfestellung 
und gestattete die „Hausdurchsuchung“. Sie erkannte, dass sie es dadurch leichter haben könnte, Nichtrauche-
rin zu werden. Die Missionare steckten eine große Zahl von Zigaretten ein, um sie anschließend zu entsorgen.  

Unglücklicherweise vergaßen die Elders, die Zigaretten aus ihren Taschen zu nehmen und sie zu vernichten. 
Als sie ihren Gemeindemissionsleiter trafen, hatten sie diesem einiges zu erklären… 

Unsere Geschwister brauchen unsere sensible Hilfe unsere herzliches „Willkommen“ und unser „In-
den-Arm-nehmen“. 

Manche Veränderungen in der Kirche 
berühren auch unsere Privatsphäre. 

Präsident Bauerfeind verweist auf Mat-
thäus 14. Jesus wollte für eine kurze Zeit 
alleine sein und beten. Er schickte die 
Jünger solange fort. In der Schrift heißt 
es: „Gleich darauf forderte er die Jünger 
auf, ins Boot zu steigen und an das an-
dere Ufer vorauszufahren. Inzwischen 
wollte er die Leute nach Hause schicken. 
Nachdem er sie weggeschickt hatte, 
stieg er auf einen Berg, um in der Ein-
samkeit zu beten. Spät am Abend war er 
immer noch allein auf dem Berg. Das 
Boot aber war schon viele Stadien vom 
Land entfernt und wurde von den Wellen 
hin und her geworfen; denn sie hatten 
Gegenwind. In der vierten Nachtwache 
kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem 
See. Als ihn die Jünger über den See 
kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus 
begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (Matthäus 14:22-27) 

Der Herr sagte: „Fürchtet euch nicht!“ - „Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass 
ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Was-
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ser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er 
schrie: Herr, rette mich!“ (Matthäus 14:28-30) Aber „Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu 
ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“ (Matthäus 14:31) 

Jesus gibt uns hier eine wichtige Belehrung: „Warum seid ihr kleingläubig?“ 

Es wird immer gewisse Veränderungen geben. Präsident Björn Bauerfeind fordert uns auf: „Treten Sie auf das 
Wasser! Wenn Sie irgendwann Zweifel haben, dann wird jemand da sein, der Ihre Hand ergreift und sie 
daran herauszieht - Ihr Bischof, die PV-Lehrerin, der Kollegiumspräsident!“ 

Er verweist auf eine Ansprache des 2. Ratgebers in der Ersten Präsident-
schaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Präsident 
Dieter F. Uchtdorf, in der er sagte: „Vor einigen Jahren wurden ein paar 
Brüder gebeten, in unserem Gemeindehaus in Darmstadt einen Konzert-
flügel aus der Kapelle in die angrenzende Kulturhalle zu transportieren, wo 
er für einen Musikabend gebraucht wurde. Keiner war professioneller Mö-
belpacker, und die Aufgabe, diesen Inbegriff der Schwerkraft durch die Ka-
pelle bis in die Kulturhalle zu schaffen, schien nahezu unlösbar. Jeder 
wusste, dass diese Aufgabe nicht nur körperliche Kraft, sondern auch sorg-
fältige Abstimmung erforderte. Es gab viele Vorschläge, doch mit keinem 
konnte der Flügel richtig gerade gehalten werden. Die Brüder wurden 
mehrmals nach Kraft, Größe und Alter umverteilt - nichts funktionierte. 

Als sie um den Flügel herumstanden und nicht wussten, was sie noch ver-
suchen sollten, ergriff mein guter Freund Hanno Luschin das Wort. Er sag-
te: „Brüder, stellt euch eng zusammen und hebt an, wo ihr steht.“ 

Es erschien zu einfach. Dennoch hob jeder da an, wo er gerade stand, und 
der Flügel erhob sich wie aus eigener Kraft vom Boden und wurde in die Kulturhalle befördert. Das war die Lö-
sung dieser Aufgabe. Sie mussten sich nur eng zusammenstellen und da anheben, wo sie standen. - Ich habe 
über Bruder Luschins einfachen Vorschlag oft nachgedacht und bin von seiner tiefgründigen Wahrheit beein-
druckt.“ (Sie finden die Ansprache von Präsident Dieter F. Uchtdorf am Ende dieses Materials ab Seite 45) 

Es mag einfach klingen, aber anzuheben, wo man steht, ist ein Grundsatz, der ungeheuer viel bewirken 
kann!  

Präsident Björn Bauerfeind fordert uns auf: „Auch Sie müssen an der Stelle, an der Sie stehen, helfen, den 
Flügel anzuheben!“ und schließt mit seinem Zeugnis. 

 

 
Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen und singen gemeinsam unter der Gesangsleitung von 
Schwester Annika Vogel und begleitet von Schwester Gudrun Jähnert das Lied „Blick auf den Herrn“ (Ge-
sangbuch, Nr. 45). 
 

 
Der Präsident des Pfahles Leipzig, Präsident 
Thomas Hengst, kommt an das Rednerpult. 
Auch für ihn ist es ein höchst emotionaler 
Moment, die Geschwister des Distriktes 
Leipzig hier im Pfahlhaus zu sehen. Der heu-
tige Abend ist der Kulminationspunkt der 
Arbeit vieler Jahre und der Himmlische Va-
ter hat die Richtigkeit der Fusion von 
Pfahl und Distrikt bestätigt. 

Präsident Hengst ist dankbar für die Freun-
de, die er in der Kirche hat und dankt Elder 
Adler, der für ihn stets ein Hilfepunkt war und 
zu dem er herzliche Verbundenheit empfin-
det. 

Im Zusammenhang mit dem Thema der heu-
tigen Versammlung „Gemeinderat“ kamen 
Präsident Hengst einige Gedanken: So er-

hielt er kürzlich einen dringenden Anruf eines Geschäftspartners aus Taiwan. Präsident Hengsts Assistentin 
hatte bei ihrer Arbeit einen Fehler gemacht, der große Schwierigkeiten hervorrief. Ein Versehen war ihr unter-
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laufen, sie war durcheinander gekommen und nun weinte sie bitterlich. Präsident Hengst schätzt seine Mitarbei-
terin und machte ihr keine Vorwürfe. Gemeinsam fanden sie eine Lösung der Probleme. Gefühlsmäßig war so 
alles wieder in Ordnung. Später kam der taiwanesische Geschäftspartner in Präsident Hengsts Büro und alles 
war wieder gut und Präsident Thomas Hengst hatte ein sehr gutes Gefühl, nicht „gestraft“ zu haben und be-
zeugt, dass wir mit Bestrafen nicht nur keine Probleme lösen, sondern sogar neue schaffen. Er sagt: „Men-
schen müssen gestärkt werden, aufgebaut werden!“ 

Einer seiner Kollegen kommt zu Beratungen häufig mit einem 180er Puls, der innerhalb der nächsten 5 Minuten 
noch unermesslich ansteigt. Dann ist es schwierig, in solcher Atmosphäre Lösungen zu finden, Verständnis für-
einander  zu entwickeln. 

Präsident Hengst verweist auf Alma und Amulek und dort zu erlernende Prinzipien, wie wir in unsere Räte hin-
eingehen sollten.  

Er erzählt eine Begebenheit: „Meine Frau und ich haben kürzlich in Salt Lake City den Film „Meets The Mor-
mons“ gesehen und uns auch die DVD gekauft.“  

In diesem Film gibt es eine Geschichte über einen Football-Trainer in den Vereinigten Staaten, der ein lebhaftes 
Temperament hat, aber nicht nur er, sondern auch dessen Frau. Der Trainer rennt an der Seitenlinie erregt hin 
und her, legt sich mit dem Schiedsrichter an, feuert lautstark die Spieler an, erklärt ihnen mit gleicher Lautstär-
ke, was sie falsch gemacht haben. Gleichzeitig ist zu sehen, wie seine Frau, die auf der Tribüne sitzt, diese bei-
nahe zerlegt.  

Und dann wird der Schreibtisch dieses Bruders gezeigt, auf dem ein Bild mit einem Zitat Präsident Gordon B. 
Hinckley steht: „Zorn ist ein Anzeichen von Schwäche“. 

Präsident Hengst ermahnt uns; „Lassen Sie in unseren Räten nie Empörung, Zorn und Ärger zu, weil wir den 
nicht zurückhalten können oder weil wir unsere eigene Agenda haben, die wir für wichtiger halten, als das große 

Ziel, um das es geht! Unsere Ziele 
sind gemeinsam Ziele. Unser ge-
meinsames Ziel ist es, Menschen 
einzuladen, zu Christus zu kom-
men. - Und das mit ganzem Her-
zen! Zorn und Empörung wirken 
diesem Ziel entgegen!“ 

Präsident Hengst lädt uns ein, unse-
re Liebe auszuüben anstatt das Be-
dürfnis zu entwickeln, etwas anzu-
prangern, und nicht in der Wunde zu 
bohren. Dadurch wird eine Situation 
nur noch schlimmer. Unsere Aufga-
be ist es nicht, Konflikte zu schaf-
fen! 

Er kommt auf Alma und Amulek zu-
rück: In Alma 8:20-27 können wir er-
fahren: „Und der Mann sprach zu 
ihm: Ich bin ein Nephit, und ich weiß, 
dass du ein heiliger Prophet Gottes 
bist, denn du bist der Mann, von dem 

ein Engel in einer Vision gesagt hat: Den sollst du aufnehmen. Darum komm mit mir in mein Haus, und ich will 
meine Nahrung mit dir teilen; und ich weiß, dass du für mich und mein Haus ein Segen sein wirst.“ 

Das ist es, was wir füreinander sein können: Ein Segen! Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen, 
haben unterschiedliche Dinge erlebt, aber es ist wichtig, zu sagen: Komm in mein Haus! Du wirst das erhalten, 
was du in diesem Moment brauchst!“ 

Und weiter heißt es: „Und es begab sich: Der Mann nahm ihn in seinem Haus auf; und der Mann hieß Amulek; 
und er brachte Brot und Fleisch herbei und setzte es Alma vor.“ 

Präsident Hengst sagt: „Wir hatten beim letzten Pfahlrat Eis.“, und zitiert weiter: „Und es begab sich: Alma aß 
Brot und sättigte sich; und er segnete Amulek und sein Haus und dankte Gott.“ 

Das Prinzip, was wir dieser Schriftstelle entnehmen können, ist, einander ein Segen zu sein! Wenn wir einen 
Rat durchführen und haben den Wunsch, einander ein Segen zu sein, dann schließen sich von vornhe-
rein trennende Dinge aus. 
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Er zitiert weiter: „Und nachdem er gegessen hatte und satt geworden war, sprach er zu Amulek: Ich bin Alma 
und bin der Hohe Priester über die Kirche Gottes im ganzen Land. Und siehe, ich bin berufen worden, unter all 
diesem Volk das Wort Gottes zu predigen gemäß dem Geist der Offenbarung und der Prophezeiung; ….“  

Präsident Hengst sagt uns: „Hier kommt Alma auf den Punkt, um den es geht: Den Geist der Offenbarung 
und Prophezeiung zu haben, um uns für unseren Verantwortungsbereich darauf zu konzentrieren, das 
Werk des Herrn voranzubringen.“, und zitiert: Und Alma blieb viele Tage bei Amulek, ehe er anfing, dem Volk 
zu predigen.“  - Das hat dazu geführt, dass sie sich vorbereitet haben, dass sie gemeinsam gefastet, studiert 
und gebetet haben, dass sie sich unterhalten haben über Menschen, die Amulek in dieser Stadt kannte. 

Wir alle sind dem Herrn gegenüber verpflichtet, uns geistig vorzubereiten, um dann gemeinsam entwi-
ckelte Ideen dem Herrn vorzulegen, damit er uns sagt, was davon richtig oder falsch ist! 

Pfahlpräsident Thomas Hengst bekundet seine Dankbarkeit für die Brüder der Pfahlpräsidentschaft. Er sagt: „Es 
ist nicht die Frage, ob ein Rat eine Belastung ist, ob wir Zeit opfern. Wenn wir könnten, würden wir uns jeden 
Tag treffen, weil wir uns von Herzen lieben und weil wir die Zeit gemeinsam genießen, weil wir gute Gefühle 
haben, weil wir gemeinsam lachen, weil wir gemeinsam weinen, weil wir gemeinsam über die Probleme spre-
chen, mit denen wir konfrontiert werden, weil wir an Sie denken, -  an viele von Ihnen -,  und weil wir das Gefühl 
haben, mit dem Herrn zu sprechen. Und keiner hat das Gefühl, wichtiger als der andere zu sein. Es geht nie da-
rum, etwas durchzusetzen, an irgendetwas herumzunörgeln. Wir sind Freunde! Diese Dankbarkeit gilt auch für 
die Brüder des Hohen Rates und des Priestertumsführungskomitees.“ 

Die Frage ist nicht, ob wir den Gemeinderat durchführen, sondern ob und wie wir die Bedingungen schaf-
fen, die in unseren Herzen das Bedürfnis, im Rat zu arbeiten. 

Wenn wir das schaffen, wird das Werk des Herrn wachsen in einer unglaublichen Weise. Hier lebt viel Blut Isra-
els, es gibt viele Menschen, die vorbereitet sind, das Evangelium zu empfangen. Die Propheten und Apostel 
haben dieses Gebiet gesegnet und geweiht, dass Menschen zu Christus kommen. Lassen Sie uns mithelfen, 
dieses Werk wachsen zu lassen! 

Der Präsident des Pfahles Leipzig, Präsident Thomas Hengst, gibt uns abschließend sein Zeugnis: „Das Evan-
gelium ist der einzige Weg, der die Menschheit einen kann. Es gibt nichts anderes, als das Evangelium in seiner 
Vollständigkeit. Ich bin dankbar, dass ich dem Herrn dienen darf, dass der Herr mir hilft, meine Fehler zu erken-
nen und nach und nach und mit Hilfe meiner Frau, meiner Kinder und von Ihnen etwas besser zu werden. Ich 
bin dankbar für Sie alle! Meine Liebe und meine Gefühle sind tief für Sie - das ist keine Floskel, ich empfinde es 
wirklich so im Herzen! Dieses Zeugnis gebe ich Ihnen im Namen Jesu Christi. Amen!“ 
 

 
Schlusssprecher der Allgemeinen Mitgliederversamm-
lung ist der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler. 

Zu Beginn seiner Ansprache gibt er Zeugnis: „Es ist 
wunderbar, mit Ihrer Pfahlpräsidentschaft zu arbeiten. 
Ich habe das Vorrecht, viele Pfahlpräsidentschaften 
kennenzulernen und fühle mich hier in Leipzig pudel-
wohl!  

Es ist eine Atmosphäre der Liebe, der Geschlossen-
heit, der Motivation und der Begeisterung und Sie ha-
ben eine tolle Pfahlpräsidentschaft. Der Pfahl Leipzig 
war immer gesegnet mit guten Pfahlpräsidenten, was 
zusammenhängt mit einer Verheißung im ersten Wei-
hungsgebet für den Freiberg-Tempel für die Ge-
schwister dieses Landes, in der es heißt, dass Gene-
rationen treu im Evangelium bleiben und gesegnet 
werden für das Wunder und den Glauben, der geleis-
tet worden ist. Diese Verheißung galt für die Mitglieder 
der ehemaligen DDR.  

Prüfen Sie im Rückblick, wie der Herr Sie gesegnet 
hat! Vermitteln Sie Ihren Kindern und Enkeln, dass 
Sie diesen besonderen Segen erhalten haben und 

dass die Verheißungen, die Sie bekommen haben, eintreten! Alle Verheißungen, die Sie bekommen ha-
ben, sind eingetreten - jede Einzelne!“ 

Er würde heute nicht hier stehen können, wenn es die Gemeinde Plauen nicht gäbe. Sie, seine Familienge-
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schichte und seine Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden. 

In der Gemeinde Plauen ist sein Vater aufgewachsen und in der Gemeinde Plauen ist seine Mutter zur Kirche 
gekommen. Die Beiden haben geheiratet und einen Sohn bekommen. Wie viele andere haben sie Plauen ver-
lassen und sind mit dem Gedanken, in die Vereinigten Staaten zu gehen, auf die andere Seite der Grenze ge-
kommen. Da die Mutter mit Detlef Adler schwanger war, blieben sie in Deutschland. So konnte Elder Adler in 
Deutschland aufwachsen und schließlich den Segen erlangen, seine Frau kennenzulernen. Heute haben sie 
vier Kinder und zwei Enkel. 

Elder Adler bezeugt, dass er dankbar ist, im Evangelium erzogen worden zu sein. Er weiß, dass seine Eltern 
auf vieles verzichtet haben, als sie Plauen verließen und in Darmstadt eine neue Heimat fanden. Bei diesem 
Wechsel ihres Lebensmittelpunktes hatten sie alles aufgegeben, begannen mit nichts, gar nichts,  ihr neues Le-
ben. Sie hatten eine Wohnung mit geliehenen Matratzen, ein Kind noch in Plauen bei der Oma. Und seine Mut-
ter war schwanger. 

Er weiß, dass er seinen Eltern alles zu verdanken hat.  

Darüber gibt Elder Adler ein sehr bewegendes Zeugnis: „Meine Eltern haben es mir ermöglicht, zu studieren, 
und ich wurde so reich gesegnet, dass ich in meinem Be-
ruf sehr schnell viel mehr Geld verdient habe als mein Va-
ter je verdient hat. Und ich habe dies meinen Eltern zu 
verdanken!  

Menschen einer Generation, die den Krieg erlebt hat, die 
zerstörte Städte erlebt haben, die Hunger litten, die alles 
hinter sich ließen und die komplett von vorne wieder an-
fingen. Und sie hatten wahrscheinlich selten Zeit, mit dem 
Herrn darüber zu streiten, ob das, was sie machten, richtig 
war.  

Meine Eltern haben noch 6 Tage in der Woche gearbeitet 
und ich habe meinen Vater seiner Berufungen wegen sehr 
selten gesehen. An 6 Tagen wurde gearbeitet und am 7. 
Tag wurde im Distrikt herumgereist. Und irgendwann spät- 
abends kam Vater dann nach Hause und montags ging er 
dann wieder zur Arbeit.  

Und wir leiden heute schon, wenn wir freitags lange arbei-
ten müssen.  

Wir setzen oft die Maßstäbe sehr hoch an, und für uns 
ist alles eine Belastung, was „viel“ ist. 

Ihr Pfahlpräsident, Präsident Thomas Hengst, ist eigent-
lich ein außergewöhnliches Beispiel für jemanden, der nie 
da ist, der sehr selten für seine Familie da sein kann. Ich 
bewundere seine Frau, die so hervorragende Kinder her-
angezogen hat.  

Danke, liebe Mütter, für das, was Sie tun, danke für die Opfer, die Sie bringen. Am meisten Dank für die 
Geduld, die Sie mit Ihren Männern haben und für das Vertrauen, das Sie in sie setzen, dass sie das Bes-
te für die Familie tun! Danke, dass Sie sie in ihren Berufungen unterstützen!“ 

Es ist nicht leicht, Berufungen auszuführen, wenn man Sorge hat, ob zu Hause alles im Lot ist! Es ist schwierig, 
Mitgliedern zu predigen, glücklich zu sein, wenn man anschließend nach Hause kommt und traurig ist. Es ist 
schwierig, Menschen zu motivieren, ihnen zu erklären, wie wichtig die Familie ist, wenn man seine Kinder selbst 
nicht sieht! 

Der Gebiets-Siebziger sagt zu uns: „Der Herr geht oft seltsame Wege mit uns! Wir verstehen viele Wege 
des Herrn nicht, aber wir haben das Vertrauen, dass der Herr uns hilft und segnet, wenn wir bereit sind, 
den ersten Schritt zu gehen, wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen! Und wir leben in einer Zeit, in der wir 
Opfer bringen müssen! Das größte Opfer, das wir bringen müssen, ist, dass wir uns von der Welt unterschei-
den!“ 

Wir Heilige der Letzten Tage sind ein wundersames und seltsames Volk. Wir glauben an die Familie, an die Ehe 
von Mann und Frau, wir glauben an Kinder, an eine glückliche Zukunft für unsere Kinder, wir glauben dass 
Heimabende der Familie gut tun und wir glauben, dass uns drei Stunden am Sonntag aufbauen und stärken… 
Wir machen so vieles komplett anders als die Welt! 
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Wir sind anders, wir sind das Licht der Welt, und wir werden unser Licht in der Welt immer mehr leuchten 
lassen, weil wir uns immer mehr von der Welt unterscheiden!  

Wir müssen den Mut haben, unser Licht leuchten zu lassen! 

Elder Adler sagt: „Das Evangelium Jesu Christi ist von Jesus Chris-
tus gepredigt worden, als er in Israel war. Seine Aufgabe war eine 
der schwierigsten, die es gibt.  

Er ist zu dem Volk gegangen, das er geliebt hat, zu dem Volk, mit 
dem er gearbeitet hat, das er befreit hat aus der ägyptischen Ge-
fangenschaft, das er durch die Wüste geführt hat, dem er so unend-
lich viele Siege zugestanden hat, dass sie zu einem erfolgreichen 
Volk wurden. Alle wussten, dass er kommt! Jeder Einzelne wusste, 
dass er kommt! Und als er kam, wollten sie ihn nicht haben...  

Aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass er zu seinem Volk ge-
kommen ist, weil es dass das einzige Volk war, welches ihn kreuzi-
gen würde. Jesu ging über diese Erde und wusste, dass ihn diejeni-
gen, die er über alles liebt - sein auserwähltes Volk - ans Kreuz na-
geln würden. Er hätte alles beenden können in jedem Moment sei-
ner Mission! Aber er hat seinen Willen dem Willen des Vaters 
geopfert, um den Willen des Vaters zu erfüllen und für uns das 
Sühnopfer zu vollziehen!  

Was muss das für ein Gefühl sein, wenn man von denen, die man 
am meisten liebt, so gehasst wird! Und welches Gefühl muss das 
gewesen sein im Garten Gethsemane? Und sein physischer 
Schmerz, als ihm die Nägel durch die Hände und die Füße geschlagen wurden, war existent! Jesus Christus 
war nicht schmerzfrei, er hat diesen Schmerz gelitten! Und er hing am Kreuz und sagte: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Der Gebiets-Siebziger Elder Adler fragt uns: „Liebe Geschwister, wie oft haben Sie in Ihrem Herzen er-
kannt, dass sie zu Menschen sagen müssen: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Jeder Konflikt geht immer von zwei Seiten aus. Und wenn eine Seite anfängt, zu vergeben, wird diese eine 
Seite Frieden finden. Merken Sie sich bei allen Konflikten, die uns das Leben bringt, diesen Satz: Vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! 

Vergebung ist das Grundprinzip der Liebe. Sie können 
niemanden lieben, wenn Sie nicht bereit sind, zu verge-
ben. Liebe ist kein Konsumprodukt, das man einkauft. Lie-
be ist etwas, an dem man immer arbeiten muss.“  

Das gilt auch für eine Ehe. Auch hier muss manchmal ge-
dacht werden „Vater, vergib ihm/ihr, denn er/sie weiß nicht, 
was er/sie tut! Vergebung ist der Schlüssel zu Liebe, 
Frieden und Freundschaft! 

Der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler fährt in seiner 
Botschaft fort: Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium 
der Zwölf Apostel haben entschieden, die Samstagsabend-

versammlungen der Pfahlkonferenzen unter das Motto „Gemeinderat“ zu stellen.  

Elder Adler gibt eine kurze Darstellung der Organisationsstruktur der Siebzigerkollegien:  

Gegenwärtig gibt es 8 Siebzigerkollegien. Im 1. Kollegium dienen die Generalautoritäten, die bis zum Erreichen 
des 70. Lebensjahrs berufen sind; im 2. Kollegium arbeiten die Generalautoritäten, die für 5 Jahre berufen sind. 
Im 3. - 8. Kollegium arbeiten die Gebiets-Siebziger für jeweils 5 Jahre im Auftrag des Kollegiums der Zwölf 
Apostel. Die Aufgabe der Gebiets-Siebziger ist es, im Auftrag des Kollegiums der Zwölf Apostel zu arbeiten. In 
Europa dienen z.Z. 15 Gebiets-Siebziger aus 9 Nationen. 

Elder Adler ist auch für die Geschwister in Tschechien, der Slowakei und Polen verantwortlich, in deren Ge-
meinden es teilweise nur 5 - 8 Priestertumsträger gibt. Zur Abendmahlsversammlung sind meist 15 - 40 Ge-
schwister anwesend. Zur Gemeinde Katowice in Polen fahren die aktivsten Mitglieder mit 5 Kindern, darunter 
zwei Behinderten - über 60 km weit zu den Gemeindeversammlungen und danach wieder 60 km zurück in ihren 
Wohnort.  
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Manche Gebiete stehen erst am Anfang ihres Aufbaus, ihrer Entwicklung. Die Gemeinderäte in diesen Gemein-
den sind überschaubar, weil nur wenige Geschwister da 
sind, die in ihnen arbeiten können.  

Der Pfahlpräsident Thomas Hengst ist mindestens 1 
Stunde unterwegs, um zum Pfahlhaus zu kommen, eine 
zweite, um zurück in sein Heim zu kommen… 

Elder Adler ermahnt uns: „Seien Sie glücklich mit 
dem, was Sie haben! Sehen Sie nicht nach denen, 
denen es wohl besser geht als Ihnen, seien Sie 
dankbar für das, was Sie haben!“  

Unzufriedenheit ist eine zerstörende Macht!  Das  Mit-
einander bedarf der Geduld und des Verständnisses für 
den Anderen! 

Verstehen wir unser Führer, gestehen wir das Recht auf 
Fehler zu, auch wir machen Fehler und erwarten dann 
Verständnis und Hilfe. Und haben wir selbst Verständ-
nis! Seien wir tolerant! Setzen wir die Erwartungen nicht 
höher als das, was wir selbst leisten können! 

Elder Detlef Adler sagt: „Die Sucht nach Perfektio-
nismus ist tödlich für Menschen!“ Es wird keinen 
vollkommenen Menschen geben. Es wird niemanden 
geben, der es jemals allen recht machen kann. Sie wer-
den immer den Fuß eines anderen treffen. Versuchen 
Sie damit zu leben, dass Ihnen ab und zu einer auf den 
Fuß tritt!“, und ermahnt uns: „Verurteilen Sie nicht!“ 

Herr, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut! Meis-
tens weiß er wirklich nicht, was er tut. 

Seien wir offen für die Fehler unserer Mitmenschen!  

Machen wir ihnen Mut und geben wir dabei nicht 
auf. 

Der Gebiets-Siebziger spricht nochmals zum Thema 
„Gemeinderat“: 

 Die Abendmahlversammlungen sollen zukünftig 
im Gemeinderat geplant werden. Unter Leitung des 
Bischofs bzw. des Zweigpräsidenten werden die 
Themen der Versammlungen festgelegt. Die Abend-
mahlsversammlung nimmt eine große Rolle in der 
Bekehrung der Mitglieder ein.  

Deshalb soll die Versammlung vom Gemeinderat 
gemeinsam geplant werden. Elder Adler sagt: „Neh-
men wir an, ein junges Ehepaar kommt als Untersu-
cher regelmäßig zu den Abendmahlsversammlun-
gen. Die Missionare haben Lektion 4 belehrt. Wäre 
es da nicht wunderbar, wenn an dem Sonntag An-
sprachen zu diesem Thema gegeben würden? Das 
junge Ehepaar spürt dann, dass sie das schon ein-
mal zu Hause gehört haben und fühlen sich wohl.“  

Auch kinderattraktive Ansprachen helfen den Ge-
schwistern, der Geist ist dabei oftmals stärker als 
sonst zu spüren. Elder Adler spornt uns an: „Planen 
Sie tolle Abendmahlsversammlungen!“ 

 Die Gemeinderäte sollten überdenken, ob die Abendmahlsversammlung zu Beginn der sonntäglichen Ver-
sammlungen stattfinden. Es kommt darauf an, die Andacht während der Abendmahlsversammlung zu 
erhöhen und damit allen Geschwistern die Möglichkeit zu geben, gestärkt zu werden! 

 Im Vordergrund steht die Sabbatheiligung! Lassen Sie uns geistig vorbereitet in die Gemeinde kommen! 
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 Elder Detlef Adler stellt uns einige Fragen:  

 „Kommen Sie geistig gestärkt aus der Abendmahlsversammlung? 

 Haben Sie das Abendmahl bewusst erlebt, dem Gebet zugehört und AMEN zur Bündniserneue-
rung gesagt? 

 Ist der Sonntag für Sie ein Tag der Freude, der sich von allen anderen Tagen der Woche unter-
scheidet? 

 Spüren Sie den Geist des Sonntags nicht nur in der Kirche, sondern auch zu Hause? 

 Fühlen Sie, dass der Sonntag für Sie und Ihre Familie ein wirklich besonderer Tag ist?“ 

Jeder soll sich die Frage stellen: „WAS MUSS ICH TUN, damit die Abendmahlsversammlung für mich ein  geis-
tiger Höhepunkt ist? WAS MUSS ICH TUN, damit die Kirche für mich eine Zeit der Freude ist? WAS MUSS ICH 
TUN, damit der Geist des Herrn den gesamten Sabbat-Tag bei mir sein kann? “ 

Der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler beendet seine Botschaft mit seinem Zeugnis.  

Er sagt: „Ich bin sehr dankbar für unseren Propheten Thomas S. Monson! Ich bin sehr dankbar für die Zwölf 
Apostel! Ich bin sehr dankbar, dass wir belehrt werden! Ich bin sehr dankbar, dass die Brüder inspiriert sind und 
wissen, was wir zur heutigen Zeit brauchen!  

Ich gebe Ihnen Zeugnis davon, dass wir den Sonntag, den Sabbattag, brauchen, um geistig gestärkt zu 
werden, um in eine Welt einzutauchen, die uns jeden Tag von dem ablenkt, was wirklich wichtig ist. Ich gebe 

Ihnen Zeugnis davon, dass der Herr Sie kennt - 
jeden Einzelnen von Ihnen -,  und er ganz genau 
weiß, womit Sie sich auseinanderzusetzen haben!  

Ich gebe Ihnen Zeugnis davon, dass keiner von 
Ihnen geprüft wird über das Maß hinaus, das er 
ertragen kann. Und ich gebe Ihnen Zeugnis da-
von, dass - wenn Sie das Gefühl haben, über das 
ertragbare Maß hinaus geprüft zu werden - Sie auf 
die Knie gehen sollen, um mit dem Herrn um die 
Erkenntnis zu ringen und um den Frieden im Her-
zen. Er hat uns verheißen, dass wir Frieden in un-
seren Herzen finden werden in einer schwierigen 
Zeit. Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Jesu Christus 
lebt! Er ist unser Erretter, unser Erlöser! Er ist für 
uns gestorben, er hat für uns gelitten. ER IST 
AUFERSTANDEN!  

Das Sühnopfer hinterlässt keine Spuren! Das 
Sühnopfer hilft uns in unserem Buch des Lebens 
die Sünden und Fehler auszuradieren. Der Herr 
hat uns verheißen, dass - wenn wir umkehren - er 
sich an unsere Fehler nicht mehr erinnern werden 
wird.  

Wir werden alle sehr erstaunt sein, wenn wir se-
hen, was alles aus unserem Buch des Lebens ge-
strichen worden ist, wenn wir zum Herrn zurück-
kehren. Heute erinnern wir uns vielleicht noch an 
die eine oder andere Sünde, die wir begangen ha-
ben, wir bekommen sie nicht aus unserem Kopf - 

vielleicht ist das ein Notsignal, dass wir diese Sünde nicht nochmals begehen - , aber der Herr löscht sie aus! 

Ich gebe Ihnen Zeugnis davon, dass Sie eine wunderbare Pfahlpräsidentschaft haben. Ich gebe Ihnen Zeugnis 
davon, dass das Priestertum Sie führt und leitet unter der Inspiration des Geistes. Ich gebe Zeugnis davon, 
dass die beiden Präsidenten der Deutschlandmissionen Berlin und Frankfurt, die heute hier sind, vom Herrn 
eingesetzt wurden, um das Werk in diesen Gebieten voranzubringen, und ihre Aufgabe darin besteht, den Mis-
sionaren zu helfen, Menschen zu finden, genauso, wie auch SIE die Aufgabe haben, den Missionaren zu 
helfen, Menschen zu finden!  

Geben Sie jeden Tag Zeugnis! Kurz, prägnant, zu Dingen, von denen Sie überzeugt sind! Wenn Sie mit Men-
schen sprechen, die auf Grund der Nachrichten und der Situation betrübt sind oder Angst haben, können Sie 
immer beruhigt sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Ich weiß, dass ich keine Angst haben muss! Der 
Stachel des Todes ist von dieser Erde genommen! Jeder Mensch, jede Seele auf dieser Erde wird zum 
Herrn zurückkommen!  
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Als Alma und Amulek da standen und zuschauen mussten, wie die Mütter mit ihren Kindern verbrannt wurden, 
sagte Amulek zu Alma: „Warum müssen wir uns das anschauen? Können wir nicht Einhalt gebieten?“  
Und Alma sagte: „Es ist noch nicht soweit. Der Heiland nimmt jeden Einzelnen in Empfang!“ (Siehe Alma 

14:10-11: „Und als Amulek die Schmerzen der Frauen und Kinder sah, die vom Feuer verzehrt wurden, schmerzte es ihn 
auch; und er sprach zu Alma: Wie können wir dieses furchtbare Geschehen mit ansehen? Lass uns darum die Hand aus-
strecken und die Macht Gottes, die in uns ist, anwenden und sie aus den Flammen erretten. Aber Alma sprach zu ihm: Der 
Geist drängt mich, meine Hand nicht auszustrecken; denn siehe, der Herr nimmt sie zu sich auf in Herrlichkeit; und er lässt 
zu, dass sie dies tun, ja, dass die Menschen ihnen dies antun können gemäß ihrer Herzenshärte, damit die Richtersprüche, 
die er in seinem Grimm auf sie anwenden wird, gerecht seien; und das Blut der Unschuldigen wird als Zeuge gegen sie da-
stehen, ja, und am letzten Tag mächtig gegen sie schreien.“) 

Haben Sie den Glauben! Haben Sie das Vertrauen!  

Im Namen Jesu Christi! Amen.“ 
 

 
Der Chor der Zweige Köthen und Bernburg singt unter der Leitung von Bruder Marcus Sickel und begleitet 
von Schwester Annika Vogel den Chorsatz „Lasst uns nochmals singen“. 

 

 
Das Schlussgebet spricht Bruder Wilford Weber. 
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Konferenzversammlung am 26.04.2015, 10:00 - 12.00 Uhr 
 
Den Vorsitz der Versammlung hat der Gebiets-Siebziger Detlef Adler. Die Versammlung wird vom Präsidenten 
des Pfahles Leipzig, Präsident Thomas Hengst geleitet.  

Mit ihnen haben auf dem Podium Platz genommen: der Erste Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, Präsident 
Björn Bauerfeind, der Zweite Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, Präsident Mark Schütze, der Präsident 
der Deutschland-Mission Berlin, Präsident Henry Kosak und seine Gattin, Sister Elke Kosak, der Präsident 
der Deutschland-Mission Frankfurt, Präsident Ronald A. Stoddard und seine Gattin, Sister Barbara T. Stod-
dard, und der Patriarch des Pfahles Leipzig, Patriarch Heinz-Jürgen Sickel. 
 

 
Zu Beginn der Versammlung gestaltet das Pfahlorchester des Pfahles Leipzig unter der Leitung von Bruder 
Ralph Jähnert das Vorspiel.  
 

 
Der Präsident des Pfahles Leipzig, Präsident Thomas Hengst, begrüßt die anwesenden Geschwister und 
Gäste im Pfahlhaus Leipzig. 

Alle Anwesenden singen unter der Gesangsleitung von Schwester Ingrid Ortlieb und begleitet von Bruder An-
dreas Ortlieb das Lied „O wie lieblich war der Morgen“ (Gesangbuch Nr. 16). 

Danach spricht Schwester Annett Kalmring das Anfangsgebet. 
 

 
Der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler tritt an das Pult und erklärt diese Versammlung zu einem histori-
schen Moment der Vereinigung des Pfahl Leipzig und des Distriktes Erfurt. Er bezeugt, dass diese Veränderung 
lange und inspiriert vorbereitet wurde und dass die Fusion manchem sicherlich nicht leichtfallen wird. Aber der 
Herr will es so! 

Elder Adler dankt mit bewegten Worten der Distriktsleitung des Distriktes Erfurt und allen Geschwistern, die im 
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Distrikt im Werk des Herrn tätig waren. 

Er bittet im Folgenden, dass sich die Geschwister der jeweiligen Zweige und Gemeinden des Distriktes Erfurt 
von ihren Plätzen erheben und durch Heben der rechten Hand die entsprechenden personellen und organisato-
rischen Veränderungen bestätigen. 

Abschließend erklärt der Gebiets-Siebziger, dass alle Geschwister des Pfahles Leipzig und des ehemaligen 
Distriktes Erfurt nun im Pfahl Leipzig vereint sind. 
 

 
Präsident Themas Hengst stellt Brüder, die zum Ältesten im Melchisedekischen Priestertum bzw. als Hohe 
Priester ordiniert werden sollen, vor, und bittet die Anwesenden, ihre Zustimmung durch das Aufheben der rech-
ten Hand zu zeigen. 

Er nimmt die Beamtenbestätigung vor und bittet auch hier die anwesenden Geschwister, ihre Zustimmung 
durch das Aufheben der rechten Hand zu bekunden. 
 

 

Der Pfahlchor singt unter der Leitung von Bruder Frank Heidler das Lied „Für die Wunder dieser Welt“. Be-
gleitet wird der Chor von Schwester Camilla Heinz. 

 

 
Präsident Thomas Hengst tritt ans Pult. Er ist sehr bewegt von diesem emotionalen Moment der Vereinigung 
des Pfahles Leipzig und des Distriktes Erfurt und fühlt die Stärke des Pfahles. 

In Lehre und Bündnisse heißt es: “Wahrlich, ich sage euch allen: Erhebt euch und lasst euer Licht leuchten, 
damit es den Nationen ein Banner sei und damit die Sammlung im Land Zion und in seinen Pfählen Schutz be-
wirke und eine Zuflucht vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn dieser unvermischt über die ganze Erde aus-
gegossen werden wird.“ (Lehre und Bündnisse 115:5-6) 

Ein Pfahl ist eine Stätte des Schutzes, der Obhut, der Zuflucht - er hat eine Schutzfunktion - auch für die-
jenigen, die in seinen Grenzen leben und möglicherweise gar nicht wissen, dass es den Pfahl gibt! 

Wir leben in einer Zeit, in der wir uns darauf vorbereiten müssen, dass der Sturm und der Grimm mit voller 
Wucht über uns hereinbrechen, in der Gesellschaft und in der Familie - und in Zukunft noch mehr als jetzt!  
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Umso wichtiger wird es, dass wir Stärke finden in unseren Gemeinden und im Pfahl. Das ist auch der Grund, 
warum Entscheidungen vorbereitet und getroffen wurden, die heute zur Vereinigung des Pfahles Leipzig und 
des Distriktes Erfurt geführt haben. 

Wir finden dann Schutz in den Gemeinden und im Pfahl, wenn jeder dabei mithilft, dabei mitarbeitet! 

Präsident Thomas Hengst zitiert Mormon 8:35: „Siehe, ich spreche zu euch, als seiet ihr gegenwärtig, und doch 
seid ihr es nicht. Aber siehe, Jesus Christus hat euch mir gezeigt, und ich weiß, was ihr tut.“ 

Was wurde Moroni gezeigt? Was hat der Herr ihm gezeigt? Präsident Hengst sagt, dass er das gezeigt hat, 
was geschehen wird, wenn die Grundsätze des Himmlischen Vaters verfälscht werden, abgelehnt wer-
den, nicht mehr ernst genommen werden, und wie sich diese Dinge auswirken auf die Gesellschaft.  

Moroni hat das selbst erlebt. 

Der Pfahlpräsident erteilt allen Geschwistern den Auf-
trag, das Ende des Buches Mormon beginnend mit 
dem 4. Nephi zu studieren: „Erkennen Sie, was ge-
schehen kann, wenn eine Gesellschaft, eine große 
Gruppe von Menschen, Jesu Christi von ganzem Her-
zen annimmt, wenn sie seine Lehren versuchen zu 
verstehen - sie in ihr Herz lassen - und dann danach 
leben. Und dann können Sie leider auch sehen, was 
geschieht, wenn sich diese Ordnung auflöst. Moroni 
war der letzte Zeuge der Vernichtung eines ganzen 

Volkes.“ und zitiert dann Mormon 8:38: „… Warum 
bedenkt ihr dies nicht - größer als jenes Elend, das 
nie stirbt, ist der Wert eines endlosen Glücklich 
Seins; ist es wegen des Lobes der Welt?“ 

Die Pfahlkonferenz ist der Ort, der Moment, zu 
prüfen, ob wir diese Dinge wirklich im Herzen be-
denken. 

Präsident Hengst erzählt ein Gleichnis: Er war vor ei-
niger Zeit mit seiner Frau im Zion-Nationalpark in Utah. Sie machten sich auf zu einer 14-km-Wanderung, bei 
der sie einen Höhenunterschied von ca. 1000 m zu überwinden haben würden. Die Begeisterung seiner Frau 
hielt sich in Grenzen! 

Als sie die Wanderung begannen, tat sich vor ihnen eine ca. 500 m hohe Wand auf, die aus einiger Entfernung 
zunächst unüberwindlich erschien. Erst beim Näherkommen und genauem Betrachten sahen Präsident Hengst 
und seine Frau, dass die Wand von vielen schmalen Serpentinen durchzogen war, die nach oben führten, aber 
auch viel Kraft und Ausdauer zu erfordern schienen. Aber es ist für jeden machbar, wenn man sich Zeit nimmt, 
gut vorbereitet, genügend lebendiges Wasser mitnimmt und die entsprechende Motivation hat. Sie stiegen in 
eine Serpentine ein und gingen und gingen und … 

Das Ziel, eine traumhafte Aussicht von ganz oben, war nicht sichtbar. Aber die beiden Wanderer hatten erfah-
ren, dass sich der Aufwand lohnen würde und sie etwas Wunderschönes erleben und die Herrlichkeit des gan-
zen Canons sehen könnten. Aber von unten kann man das nicht sehen.  

Nach etwa einem Drittel der Wandhöhe erreichten sie einen Abzweig, der leichter zu begehen schien, aber sie 
wären dadurch vom Ziel abgekommen. Also stiegen sie weiter empor. Dabei wurden sie von anderen Wande-
rern überholt und überholten selbst andere Wanderer. Als diese Wand bewältigt war, kam eine Strecke, die ein-
fach großartig war. Man kommt in den „Echo-Canon“ und es ist wunderschön dort. Die Stelle lädt ein zum Ver-
weilen und dort zu bleiben. Die Versuchung ist groß, zu denken: „Es genügt! Bis hierher reicht es, ich habe ge-
nug gesehen. Eine weitere Kraftanstrengung ist nicht nötig!“ Aber Präsident Hengst und seine Frau waren noch 
nicht am Ziel, und auch von diesem Ort konnte man das Ziel noch nicht sehen. Es wäre falsch gewesen, auf-
zugeben und wieder nach unten zu gehen, den Weg zu beenden und aufzugeben.  

Beide wollten zum Ziel! Nach diesem schönen Ort kamen sie auf einen Weg, der nicht so schön war. Es ging 
sehr steil nach oben, die Berghänge waren durch ein Feuer abgebrannt, es standen verkohlte Baumstümpfe da. 

Präsident Thomas Hengst zieht eine Parallele: „Das ist doch wie in unserem Leben, in dem es nicht so glatt 
läuft, in dem nicht alles schön ist, in dem es Schwierigkeiten gibt und Probleme. Auch hier können wir nicht ein-
fach aufgeben!“ 

In der Mitte dieses Wegabschnittes, von dem man das Ziel auch nicht sehen konnte, gab es wieder einen Ab-
zweig. Präsident Thomas Hengst sagte zu seiner Frau: „Das ist für mich ein Scheideweg.“ 
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Sie haben Menschen gesehen, die diesen Weg gegangen sind und überlegten sich: „Was kann so ein Schei-
deweg in unserem Leben sein?“  Und wieder zieht der Sprecher eine Parallele: „Auch in unserem Leben gibt 
es immer wieder Scheidewege, die den Weg leichter erscheinen lassen. Ein ganz wesentlicher Scheide-
weg ist unser Glaube an die Verordnungen des Tempels!“ 

Warum? 

Präsident Thomas Hengst kann nicht das ganze Evangelium erklären, aber er will uns einige Antworten zum 
Tempel geben: Wenn man den anderen Weg betritt, kommt man nicht zum Ziel! Wenn man den anderen 
Weg betritt, weiß man nicht, welche Gefahren für uns und die folgenden Generationen bestehen!  

 Im Tempel erlernen wir alle Bündnisse und Ver-
ordnungen, die wir benötigen, um zum Ziel zu 
kommen, zum Himmlischen Vater zurückzukeh-
ren, bei IHM zu sein, SEINE Gegenwart zu genie-
ßen, zu verstehen, und am Ende ein vollständiges 
Verständnis zu bekommen, warum wir auf dieser Er-
de gelebt haben, worauf es angekommen ist!. 

Der Pfahlpräsident ermahnt uns: „Geschwister, ich 
möchte Sie einladen: Versuchen Sie die Verordnun-
gen des Tempels zu verstehen. Und wenn Sie eine 
andere Einstellung dazu haben, bitte ich Sie herzlich: 
Kehren Sie von dieser Einstellung um!“ 

 Im Tempel lernen wir, wie der Widersacher wirkt 
und wie man ihm widerstehen kann. Wir lernen es auf eine eindeutige und anschauliche Weise, so dass 
wir uns vor ihm schützen können in unserem Leben. Präsident Hengst sagt: „Nun bin ich wieder beim 
Schutz! Dieser Schutz, den wir an dieser Stelle erhalten, ist wichtig in unserem Leben, damit wir wis-
sen, wie der Widersacher versucht, uns vom Erreichen unseres Ziels abzubringen. Es ist so wichtig, 
dass wir das verstehen!“ 

Bei der Wanderung war Präsident Hengsts Frau erschöpft und er schlug ihr vor, eventuell umzukehren. Aber sie 
wollte nicht umkehren und sagte: „Wir ziehen das jetzt durch!“ - Und sie gingen weiter nach oben. Geholfen hat 
den Beiden, dass die ihnen Entgegenkommenden, die das Ziel schon erreicht hatten, alle keine enttäuschten, 
traurigen, mürrischen Gesichter hatten. Die Meisten sagten dem Ehepaar Hengst, dass die Wanderung noch 
ca. 1 ½ Stunden dauern würde und sie das schon schaffen würden. Alle haben das gesagt! Von allen wurden 
Präsident Hengst und seine Frau ermutigt, nicht aufzugeben. 

Schritt für Schritt gingen die Beiden weiter, mehr und mehr konnten sie von dieser herrlichen Natur se-
hen, Schritt für Schritt, Weisheit um Weisheit, Erkenntnis um Erkenntnis.  

Präsident Hengst musste dabei an das Gleichnis vom 
Samenkorn in Alma 32 denken (Siehe Alma 32:28-33: 

„Nun wollen wir das Wort mit einem Samenkorn vergleichen. 
Wenn ihr nun Raum gebt, dass ein Samenkorn in euer Herz 
gepflanzt werden kann, siehe, wenn es ein wahres Samen-
korn oder ein gutes Samenkorn ist, wenn ihr es nicht durch 
euren Unglauben ausstoßt, so dass ihr dem Geist des Herrn 
Widerstand leistet, siehe, so wird es anfangen, in eurer 
Brust zu schwellen; und wenn ihr dieses Schwellen spürt, 
so werdet ihr anfangen, in euch zu sagen: Es muss notwen-
digerweise so sein, dass dies ein gutes Samenkorn ist oder 
dass das Wort gut ist, denn es fängt an, meine Seele zu 
erweitern; ja, es fängt an, mein Verständnis zu erleuchten; 
ja, es fängt an, mir köstlich zu sein. Nun siehe, würde dies 
nicht euren Glauben vermehren? Ich sage euch: Ja; und 
doch ist er noch nicht zu einem vollkommenen Wissen her-
angewachsen. Aber siehe, wenn das Samenkorn anschwillt und sprosst und zu wachsen anfängt, dann müsst ihr notwendi-
gerweise sagen, dass das Samenkorn gut ist; denn siehe, es schwillt und sprosst und fängt zu wachsen an. Und nun siehe, 
wird das nicht euren Glauben stärken? Ja, es wird euren Glauben stärken, denn ihr werdet sagen: Ich weiß, dass dies ein 
gutes Samenkorn ist; denn siehe, es sprosst  und fängt zu wachsen an. Und nun siehe, seid ihr dessen gewiss, dass dies   
ein gutes Samenkorn ist? Ich sage euch: Ja; denn jedes Samenkorn bringt nach seiner gleichen Art hervor. Wenn da-
rum ein Samenkornwächst, so ist es gut; wenn es aber nicht wächst, siehe, so ist es nicht gut, darum wird es fortgeworfen. 
Und nun siehe, weil ihr den Versuch angestellt und das Samenkorn gepflanzt habt und es schwillt und sprosst und zu wach-
sen anfängt, müsst ihr notwendigerweise wissen, dass das Samenkorn gut ist. Sie unterstützten sich gegenseitig, gingen 
gemeinsam den Weg und erkannten mehr und mehr vom Ziel.“) 
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Die Geschwister Hengst kamen an einen Punkt, an dem die Begeisterung so groß war, dass sie das Gefühl hat-
ten, die Beine trügen sie fast von alleine.  

Der Pfahlpräsident sagt: „Das ist genau das, was wir in unserem Leben tun: Wir überwinden Schwierigkeiten, 
wir kommen über die harten Punkte hinweg, wir unterstützen uns gegenseitig in unseren Gemeinden und Pfäh-
len, weil das unser Schutz ist und der unserer Familien. Und es gibt uns die Kraft, weiterzugehen, auch wenn 
wir das Ziel noch nicht genau sehen können. Und wenn wir weitergehen - und das ist die Verheißung - er-
kennen wir Schritt für Schritt mehr vom Ziel!“ 

Irgendwann waren sie oben und erlebten unvergleichliche Eindrücke, sie sahen, was sie von unten nie hätten 
sehen können, auch nicht, wenn sie auf halbem Wege stehen geblieben wären. Sie  genossen eine wun-
derbare Aussicht und waren glücklich, gemeinsam die Prüfung bestanden zu haben und an das Ziel gelangt zu 
sein. Sie haben dort oben verstanden, warum sie diesen Weg gegangen sind. Sie haben sich gefreut mit 
den Menschen, die dort oben waren.  

DAS ist der Weg, den wir gehen! Der Weg, den wir gehen sollen, seinetwegen hat uns der Himmlische Vater 
auf diese Erde geschickt. Präsident Hengst sagt: „Geschwister, das kann uns nicht egal sein! Das kann nicht 
unwichtiger sein als irgendwelche anderen Dinge, die uns tagtäglich durch die Medien eingeflüstert werden oder 
die jemand meint, uns suggerieren zu müssen, weil es vielleicht jetzt gerade aktuell ist und etwas anderes wohl 
veraltet erscheint. Es ist nicht egal! Und es gibt auch nur dieses eine Ziel, das uns das volle Verständnis geben 
wird. Der Weg dahin ist mit einer Zunahme von Erkenntnissen gepflastert und natürlich mit vielen Hin-
dernissen versehen. Und die müssen wir überwinden!“  

Beim Abstieg hatten sich Präsident Hengst und seine Frau intensiv über diese Erlebnisse und Erfahrungen un-
terhalten. Ihnen kam auch in den Sinn, dass diese Erlebnisse fast dem Gleichnis von der eisernen Stange gli-
chen.  

Präsident Thomas Hengst kam eine Schriftstelle in den Sinn: „Ihr habt gesprochen: Es ist unnütz, Gott zu die-
nen, und was ist es für Gewinn, dass wir seine Verordnungen gehalten haben und dass wir in Trauer gewandelt 
sind vor dem Herrn der Heerscharen? Und nun nennen wir die Stolzen glücklich; ja, mit denen, die Übles tun, 
steht es wohl; ja, die Gott versuchen, sind  sogar befreit. Aber die den Herrn fürchteten, redeten oft miteinander, 
und der Herr hörte zu und vernahm; und vor ihm wurde ein Buch der Erinnerung geschrieben für die, die den 
Herrn fürchteten und die an seinen Namen dachten. Und sie werden mein sein, spricht der Herr der Heerscha-
ren, an dem Tag, da ich meine Juwelen herrichten werde; und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen 
eigenen Sohn verschont, der ihm dient.“ (3 Nephi 24:14-17) 

Der Präsident des Pfahles Leipzig, Präsident Thomas Hengst, gibt den versammelten Schwestern, Brüdern und 
Gästen sein Zeugnis: „Ich möchte Ihnen mein Zeugnis von der Wahrheit dieser Worte geben. Ich weiß, dass der 
Herr uns vernimmt, dass wir seine Juwelen sind. Ich weiß, dass wir den Unterschied sehen werden und auch 
Dinge, die wir jetzt noch nicht verstehen, wenn wir durchhalten, wenn wir den Weg weitergehen! Der Herr möge 
Sie segnen und Ihnen in Ihren Anstrengungen Kraft geben. Wenn Sie nach dieser Pfahlkonferenz nach Hause 
fahren, möge der Herr Ihnen ein bleibendes Gefühl geben, damit Sie einen bleibenden Ansporn haben! Dieses 
gebe ich Ihnen im Namen Jesu Christi! Amen.“ 
 

 
Bruder Ruben Schumann spricht 
zu uns: Zunächst dankt er seinen 
Ratgebern und den vielen Ge-
schwistern, die mit ihm im Distrikt 
Erfurt gedient haben, für ihre Treue, 
ihre Liebe und ihr Wirken im Werk 
des Herrn. Die liebevolle Unterstüt-
zung, die von der Präsidentschaft 
und den Organisationsleitungen des 
Pfahles Leipzig in den letzten 10 
Jahren erwiesen wurde, ist für ihn 
ein Zeichen wahrer Bruderschaft 
und Schwesternschaft. 

Er bittet, dass wir uns vorstellen, in 
einem Supermarkt zu sein. Vor der 
Kasse hat sich eine lange Schlange 
gebildet, es geht nur sehr schlep-
pend voran. Niemand hat Zeit, 
manche murren. An die Kasse ge-
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kommen sieht man, dass dort eine unerfahrene Kassiererin arbeitet, die sich redlich müht. Wenn wir etwas ge-
nauer hinsehen, erblicken wir ein kleines Schild, auf dem steht: „Ich bin ein Lernender.“ 

Wir alle sind in diesem Leben Lernende, keiner von uns ist komplett, wir alle sind auf dem Weg, vollkomme-
ner zu werden, noch mehr LERNENDER zu sein. 

Bruder Schumann sagt: „Zu unserem Dienst, den wir zu leisten haben, gehören Demut, Weisheit und Lie-
be für den Nächsten. Wenn ich in Erfurt in das Gemeindeheim gehe, und ich komme in die erste Etage, sehe 
ich dort ein von einem Bruder im Jahre 1954 gemaltes Bild mit einem Spruch. Dieser Spruch aus Lehre und 
Bündnisse 107:99 lautet: „Darum lerne jeder seine Pflicht und wirke in dem Amte, wozu er berufen ist.“  

Die heutige aktuelle Übersetzung des Textes lautet: „Darum lasst einen jeden lernen, was ihm obliegt, und 
lasst ihn mit allem Eifer das Amt ausüben.“ 

Bruder Schumann ist dankbar für jeden Tag des Lernens.  

Er verweist auf eine Bege-
benheit in der Bibel: Die 
Mutter von Johannes und 
Jakobus kam auf Christus 
zu, um für ihre Söhne einen 
Vorteil zu erreichen.  

In Matthäus 20:20-27 heißt 
es dazu: „Damals kam die 
Frau des Zebedäus mit ih-
ren Söhnen zu Jesus und 
fiel vor ihm nieder, weil sie 
ihn um etwas bitten wollte. 
Er fragte sie: Was willst 
du? Sie antwortete: Ver-
sprich, dass meine beiden 
Söhne in deinem Reich 
rechts und links neben dir 
sitzen dürfen. Jesus erwi-
derte: Ihr wisst nicht, um 
was ihr bittet. Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trin-

ken werde? Sie sagten zu ihm: Wir können es. Da antwortete er ihnen: Ihr werdet meinen Kelch trinken; doch 
den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die 
mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über 
die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken 
und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei 
euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein.“   

Der Herr gab seinen 12 Aposteln eine Belehrung: „Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch 
groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein.“ 

Bruder Ruben Schumann sagt: „Es ist mein Zeugnis, dass wir hier sind, um Lernende und Dienende zu sein, in 
Demut und in Weisheit. „Bedenk o Mensch, dass wir sterben müssen“ - heißt es in der Schrift- „auf dass wir 
klug werden!“ Und durch was werden wir klug? - Durch Erfahrung, durch Lernen, durch Zuhören, durch Demut, 
durch Weisheit!“ 

Er zitiert Präsident Dieter F. Uchtdorf, der während der Frühjahrs-Generalkonferenz 2014 gesagt hat: „Wenn 
unsere Zeit auf Erden abgeschlossen ist, was werden wir dann darüber berichten können, wie viel wir im Leben 
für diese bedeutende Zeit und dafür, dass das Werk des Herrn vorankommt, getan haben? Werden wir sagen 
können, dass wir die Ärmel hochgekrempelt und mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft 
mitgearbeitet haben? Oder werden wir zugeben müssen, dass wir vor allem die Rolle eines Beobachters einge-
nommen haben?“ und ermahnt uns: „Seien wir keine Beobachter, seien wir immer Lernende und Helfende, 
seien wir keine Nörgler, sondern Kümmerer!“ 

Bruder Schumann gibt uns abschließend sein Zeugnis: „Das Evangelium Jesu Christi ist wahr! Ich bin dankbar 
für Jesus Christus. Ich bin dankbar für die Zeit, die wir zum Dienen erhalten. Ich bin dankbar für meine eigene 
Familie und Sie als meine Geschwister. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass der Herr alles das segnen wird, was 
wir im Sinne von Einigkeit, Demut und Liebe tun. Das ist mein Zeugnis im Namen Jesus Christus! Amen.“ 
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Die Kinder der Primarvereinigung kommen zur Bühne und singen gemeinsam unter der Gesangsleitung von 
Schwester Gerit Heller und am Klavier begleitet von Schwester Camilla Heinz das Lied „Ich weiß, dass Gott 
Vater mich liebt“. 

 

 
Sister Barbara T. Stoddard tritt an das Pult. Da sie ihre Ansprache in englischer Sprache gibt, übersetzt Bru-
der Aaron Jentzsch ihre Worte ins Deutsche. 

Sister Stoddard berichtet: „Cooper war ein fünfzehnjähriges weniger aktives Mitglied der Kirche. Seine Eltern 
waren geschieden und seine Mutter mit ihren vier Kindern - 12, 15,17 und 19 Jahre alt - zog in die Gemeinde, in 
der wir lebten. Der 12jährige Conner war nicht getauft und der Rest der Familie weniger aktiv. Einer von fünf 

LDS-Freunden in seiner Schule hat Cooper zur Kirche 
eingeladen. Er hat die Einladung angenommen und be-
reits kurze Zeit später war er sehr aktiv in der Gemein-
de. Er wurde als Heimlehrpartner meines Ehemannes 
berufen und hat mit ihm gemeinsam fleißig und zuver-
lässig alle Familien besucht. In einer dieser Familien 
gab es einen Sohn, der darüber nachdachte, in einer 
Mission zu dienen. Coopers Familie sah die Änderun-
gen an ihrem Sohn und sie begannen, den Einladungen 
zu folgen, auch mit in die Kirche zu kommen. Seine 
Mutter spürte den Geist und wurde wieder aktiv. Der 
zwölfjährige Conner wurde von den Missionaren belehrt 
und getauft. Coopers ältester Bruder bereitete sich 
selbst vor, auf eine Mission zu gehen. Vor 6 Monaten 
haben sowohl der Sohn der von den Heimlehrern be-
suchten Familie als auch Coopers ältester Bruder ihre 
Vollzeitmission in der Deutschland-Mission Berlin be-
gonnen.“  

Jeder braucht einen Freund!  

Aktive Mitglieder, weniger aktive Mitglieder und Nichtmitglieder werden alle gesegnet durch die ehrlichen An-
strengungen ihrer Freunde. Wenn sie unsere aufrichtige Liebe und Begeisterung spüren, wird in ihnen der 
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Wunsch entfacht, an diesem Werk mitzuarbeiten. 

Sister Stoddard zitiert Markus 5:19: „Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh nach Hause, und 
berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat.“ 

Wenn wir unsere Freunde zur Kirche einladen, zu Kirchenaktivitäten und in unsere Heime, werden sie 
die großen Dinge sehen, die der Herr für uns bereitet.“ 

Abschließend gibt uns Sister Stoddard ihr Zeugnis auf Deutsch: „Ich weiß, dass uns unser Vater im Himmel 
liebt! Er hat uns lieb! Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Thomas S. Monson ist ein lebender Prophet. Die Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist wahr. Im Namen Jesu Christi! Amen.“ 
 

 
Der Präsident der Deutschland-
Mission Frankfurt, Präsident 
Ronald A. Stoddard, spricht zu 
den Geschwistern und Gästen 
der Konferenz. 

Er berichtet von einem Missio-
nar, der aus unerfindlichen 
Gründen immer wieder zur 
Ohnmacht neigte. Es wurden 
keinerlei Symptome offenbar. 
Schließlich wurde er für mehre-
re Tage in ein Krankenhaus 
eingeliefert, wo die Ursachen für 
diese Ohnmachtshäufigkeit ge-
funden werden sollten. 

Im Krankenhaus lernte der Mis-
sionar einen Mann kennen. Als 
die beiden entlassen wurden, 
begannen der Missionar und 
sein Mitarbeiter, diesen Mann 

und dessen Familie in deren Haus zu belehren. 

Die Familie schloss sich der Kirche an. Beim Taufinterview wurde der Mann gefragt, was ihn bewegt hat, sich 
der Kirche anzuschließen. Er antwortete: „Ich sah das Evangelium Jesu Christi im Krankenhaus im Bett 
neben mir!“  

Präsident Stoddard dankt an diesem historischen Tag den Schwestern und Brüdern der Leitungen des 
bisherigen Distriktes Erfurt für ihre inspirierte fleißige Arbeit, und besonders Bruder Ruben Schumann, 
der 10 Jahre die Geschicke des Distriktes als Distriktspräsident leitete. 

Er gibt uns dann zwei Ratschläge für unsere Arbeit mit anderen Menschen, um unsere Missionsarbeit ver-
bessern zu können: 

1. „Sprechen Sie mit anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht! 

Dass Ronald Reagan mit Michael Gorbatschow von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, führte we-
sentlich zum Ende des kalten Krieges. - Laden Sie andere Menschen, Nachbarn und Freunde, zu sich 
nach Hause ein! 

2. Bereiten Sie sich vor, einfache Antworten auf Evangeliumsfragen zu geben! Die Stärke der Kirche 
liegt in den persönlichen Zeugnissen der Mitglieder. Wenn Sie jemand etwas über die Kirche fragt, 
erinnern Sie sich, dass die kurze und direkte Antwort oft die beste ist!“ 

Der Missionspräsident spricht dabei von den „30-Sekunden-Haltestellen-Antworten“, und sagt: „ Konzent-
rieren Sie sich auf Familien, die Wiederherstellung, das Priestertum, das Buch Mormon und vor allem den 
Glauben an Jesus Christus.“ 

Kürzlich hat Missionspräsident Stoddard den Missionaren folgende Belehrung gegeben: Als Adam und Eva auf 
dieser Erde lebten, war das schnellste Verkehrsmittel von Ort A nach Ort B - das Pferd. Als Jesus Christus auf 
dieser Erde gewesen ist, war das schnellste Verkehrsmittel - das Pferd. Als Joseph Smith auf der Erde wirkte, 
war das schnellste Verkehrsmittel nach wie vor - das Pferd. In 6000 Jahren der Geschichte der Welt hat sich 
das überhaupt nicht verändert. 
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Und was ist in den letzten 200 Jahren seit der Wiederherstellung des Evangeliums geschehen? In dieser Zeit 
gab es riesige Entwicklungen: Die Eisenbahn, das Auto, das Flugzeug. Viele Wunder der Technik wurden gebo-
ren und machen die Fortbewegung von einem Ort zum anderen erstaunlich schnell. Der lebende Prophet, die 
Apostel des Herrn und die anderen Generalautoritäten reisen regelmäßig um die Welt. Die Wunder der Technik 
sind überwältigend! Wir sind von König Benjamins Turm zur Kommunikation mit Satelliten gekommen. 

„Obwohl -“, führt Präsident Stoddard aus - „manche Techniken gab es bereits viel früher. Sie wurden nur ver-
bessert. So erhielt Moses die 10 Gebote auf einem Touchscreen-Tablet, auf dem die Gebote mit dem Finger 
des Herrn geschrieben waren...“ 

Die Computer, das Internet, Emails, SMS, die sozialen Medien, - alle Möglichkeiten im digitalen Zeitalter sind 
entwickelt worden, weil der Herr möchte, dass mit ihnen das Werk der Erlösung beschleunigt wird.  

Der Missionspräsident fordert uns auf: „Bitte haben Sie Vertrauen in die Kirchenseiten www. lds.org, 
www.mormon.org und www.familysearch.org! Nutzen Sie Ihre Elektronischen Geräte, um Ihre Freunde zu 
erreichen, um die wundervolle Botschaft der Wiederherstellung des Evangeliums zu teilen!“ 

Bald werden auch die Missionare mit moderner Technik ausgerüstet, die bei dieser großartigen Missionsarbeit 
helfen wird. Als Missionare sind wir gefordert, dass wir FINDEN, LEHREN, TAUFEN,  BEIBEHALTEN und  
REAKTIVIEREN!  

Eine Missionarin hatte dies im Englischen als die „5 R“ formuliert. Übersetzt in die deutsche Sprache - sagt 
Präsident  Stoddard - sind es die „5 B“: 

 Blitzschnell finden 

 Bereitwillig belehren 

 Bekehrt taufen 

 Beibehalten 

 Bekehrte Freunde zurückbringen. 

Präsident Ronald A. Stoddard beendet seine Ansprache mit seinem Zeugnis. 
 

 
Sister Elke Kosak tritt  ans Pult, um 
zu den Geschwistern und Gästen zu 
sprechen. 

Sie bezeugt zunächst, dass dieser 
Moment ein historischer Moment ist: 
Der Saal hier in Böhlen ist gefüllt mit 
den Mitgliedern des Pfahles Leipzig. 

Und ebenso ist es ein historischer 
Moment in der Geschichte der 
Missionsarbeit in Deutschland. 
Die Missionare werden mit iPads 
ausgerüstet. Das war schon lange 
angekündigt, und als Sister Kosak 
das erste Mal davon hörte, fiel ihr ein 
Traum ein, den sie als Kind hatte: 
Abends, wenn sie damals im Bett lag 
und nicht mehr lesen durfte, wünsch-
te sie sich einen kleinen Fernseher - 
nicht viel größer als ihre Hand -, mit 
dem sie abends nach dem Dunkelwerden im Bett noch schöne Märchenfilme anschauen konnte. Dieser Traum 
ist Wirklichkeit geworden! Leider gibt es auf den iPads nicht nur Gutes zu entdecken, aber im Rahmen einer 
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kürzlich stattgefundenen Schulung mit Elder David A. Bednar sagte dieser, dass der Herr uns Mitgliedern und 
Missionaren vertraut, dass wir die technischen Geräte so nutzen, dass wir das Internet mit unserem guten 
Einfluss überfluten, dass wir dem Schlechten etwas entgegen setzen! 

In Helaman lesen wir von Helamans Sohn Nephi, der so traurig war über die Welt, in der er damals lebte - alles 
Rechtschaffene wurde als schlecht und alles Schlechte wurde als gut benannt -, und er musste auf einen Turm 
steigen, um die Menschen aufmerksam zu machen. Er wurde nur gehört, weil dieser Turm an einer Hauptstraße 
lag. Und nur, weil Nephi dort laut betete, wurden die Menschen aufmerksam. (vergl. Helaman 7).  

Sister Elke Kosak sagt: „Wieviel mehr können wir bewirken, wenn wir mit der heutigen Technik richtig 
umgehen? Wir können nicht nur unsere Mitmenschen besser erreichen, wir können auch selbst die Gelegen-
heit ergreifen, jeden Tag - so oft wir wollen - die Stimmen unsere Propheten und Apostel zu hören, von ihren 
Belehrungen zu erhalten und zu lernen“ 

Sie bezeugt, dass es unsere Aufgabe ist, uns mit guten Dingen zu beschäftigen und verweist auf Apostel L. 
Tom Perry, der sich trotz seines Alters von 93 Jahren mit der Bedienung und Nutzung des iPads vertraut mach-
te. Wir alle müssen ein wenig umdenken! 

Sister Elke Kosak gibt abschließend ihr Zeugnis.  

Sie sagt: „Ich weiß, dass diese Kirche von wahren Propheten gelenkt und geführt wird, die nicht zulassen, 
dass wir fehlgehen. Ich weiß, dass solche Entscheidungen lange Zeit benötigen und nichts gesagt oder ent-
schieden wird, was nicht zu unserem Nutzen sein wird. Diese Kirche ist wahr! Jesus Christus lebt! Er ist für uns 
gestorben und auferstanden! Im Namen Jesu Christi! Amen.“ 
 

 
Als nächster Sprecher wendet sich der 
Präsident der Deutschland-Mission Ber-
lin, Präsident Henry Kosak, an die 
Konferenzversammlung: 

Er stellt sich vor, wie sein erster Heim-
lehrer, Bruder Günther Klinger, der jetzt 
über 80 Jahre alt und im Saal zugegen 
ist, in einer Priestertumsversammlung 
mit seinem iPad sitzt. 

Präsident Kosak ist glücklich, hier im 
Saal alle seine Geschwister mit ihren 
Familien zu sehen, auch sein 88-jähriger 
Vater ist hier.  

Er freut sich, dass der Distrikt Erfurt wie-
der im Pfahl Leipzig ist. Er ist dankbar, 
dass er das noch während seiner Missi-
onszeit erleben darf. Es ist schön, nach Hause zu kommen! Es ist schön, ein Zuhause zu haben! 

Präsident Kosak und seine Frau Elke haben noch 2 Missionsmonate vor sich und werden dann wieder in ihre 
Heimatgemeinde nach Cottbus zurückkehren. Er fühlt noch die Hände von Apostel Neil L. Andersen, der ihn als 
Missionspräsident eingesetzt hat, auf seinem Kopf. 

In 3. Nephi 5:13 heißt es: „Siehe, ich bin ein Jünger Jesu Christi, des Gottessohnes. Ich bin von ihm berufen 
worden, sein Wort unter diesem Volk zu verkünden, damit sie immerwährendes Leben haben können.“ 

Wir alle sind Jünger! 

Und in Lehre und Bündnisse 1:4 können wir lesen: „Und die Stimme der Warnung wird an alles Volk ergehen, 
nämlich durch den Mund meiner Jünger, die ich mir in diesen letzten Tagen erwählt habe.“ 

Präsident Harold B. Lee hat gesagt, dass das Evangelium dazu da sei, „den Bedrängten Erleichterung zu 
verschaffen und diejenigen in Bedrängnis zu bringen, die es sich zu leicht machen.“ 

WO stehen WIR? 

Ist das Evangelium für uns eine Erleichterung, weil wir in unserer Bedrängnis Freude haben können und glück-
lich sein können? Vielleicht aber müssen wir uns auch vor den Spiegel stellen und ehrlich sein. Wir leben nicht 
in einer Traumwelt, wir müssen ehrlich zu uns selbst sein! Präsident Henry Kosak sagt: „Das gilt auch für mich, 
wenn ich in den Spiegel schaue! Wo bin, wo stehe ich, kehre ich zurück zum Baum des Lebens? KEHRE 
ICH ZURÜCK? 
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Präsident Kosak gibt uns zwei Beispiele dafür, dass er Vertrauen hat  in die Missionare: 

Auch er ist bereits über 50 Jahre und beim Fußballspielen mit den Missionaren merkt er es: Der Geist ist sehr 
willig, aber der Körper nicht mehr ganz so schnell… Er ist dankbar, dass er sich hinsetzen kann um geführt zu 
werden von einer nächsten Generation. Er ist dankbar, dass wir dieser nächsten Generation unser volles Ver-
trauen schenken können!  

 Zwei Sisters haben eine untersuchende Familie besucht, um sie zu belehren. Sie gingen dorthin, gut vorbe-
reitet, voller Tatendrang und Freude. Dort erlebten sie, wie sie von Mitgliedern dieser Familie geradezu zer-
schmettert wurden. Sie wurden als „Lügner“ bezeichnet, als „Täuschende“. Es gab noch viel mehr Flüche 
und Beschimpfungen. Die Sisters schrieben danach Präsident Kosak: „Präsident, wir gaben Zeugnis! Von 
der Wahrheit des Evangeliums, von Joseph Smith als dem Propheten der Wiederherstellung, und von dem 
Buch Mormon. Wir glauben nicht, dass es den Menschen geholfen hat, aber es hat unserer Mitarbeiterschaft 
geholfen, weil wir voneinander wussten, dass wir glauben und dass wir an der Wahrheit festhalten!“ 

 Ein zweites Beispiel: Der Vater einer Missionarin ist vor zwei Wochen verstorben. Sie ist ganz tapfer und 
stark. Per iPad konnte die Sister an der Trauerfeier und Beerdigung ihres Vaters teilnehmen. Später ging sie 
auf einen Austausch zu einer anderen Missionarin. Und diese andere Sister schrieb Präsident Kosak: „Ich 
wusste nicht, was ich sagen sollte, als sie ankam. Sie erzählte mit, dass ihr Vater gestorben war. Und als sie 
später in das Badezimmer ging, kniete ich mich schnell nie-
der, um zum Vater im Himmel zu beten: Hilf mir bitte, dass 
ich das Richtige sagen kann, um sie aufzubauen!“ 

Der Missionspräsident bezeugt: „Das ist die heutige Genera-
tion, der ich völlig vertraue. Das sind diejenigen, die in Zu-
kunft unsere Priestertumsführer, unsere Mütter in Zion 
sein werden!“ Er gibt uns zu bedenken: „Ein Vogel, der auf 
einem Baum sitzt, fürchtet sich nicht, dass der Zweig, auf 
dem er sitzt, brechen könnte. Er setzt sein Vertrauen nicht 
in den Zweig. Er setzt sein Vertrauen in seine Flügel!  Er 
weiß, dass er fliegen kann!“ 

Er spricht zu jedem von uns: „Wir haben wunderbare Missiona-
re! Öffnen Sie Ihre Herzen auch weiterhin für sie! Danke für Ihr 
Verständnis für die Missionare, wenn sie noch nicht richtig die 
deutsche Sprache beherrschen! Danke für Ihr Verständnis, 
wenn sie zu Ihnen nach Hause kommen, um mit Ihnen eine 
Lektion besprechen zu können, auch ohne, dass Essen vorbe-
reitet sein muss! Danke dafür, dass Sie für sie da sind! Viele 
Missionare haben zu Hause keine Familie, sie haben nur die 
´Deutschlandmission-Berlin-Familie´ und die Familie Ihrer 
Zweige und Gemeinden!“ 

Der Missionspräsident schließt mit seinem Zeugnis. 
 

 
Der Präsident des Pfahles Leipzig, Präsident Thomas 
Hengst, kündet den weiteren Verlauf der Konferenz an und 
dankt allen an dieser Versammlung Beteiligten: Den Betreibern 
und Mitarbeitern des Kulturhauses Böhlen, dem Pfahlorchester 
und seinem Leiter Bruder Ralph Jähnert, dem Pfahlchor unter 
der Leitung von Bruder Frank Heidler und der Begleitung von 
Schwester Camilla Heinz, Bruder Andreas Ortlieb für die Be-
gleitung der Lieder, Schwester Ingrid Ortlieb für die Gesangslei-
tung, den Kindern der Primarvereinigung und deren Gesangs-
leiterin Schwester Gerit Heller sowie Bruder Andreas Ortlieb für 
die Begleitung der PV-Kinder, den Geschwistern, die für die 
Dekoration gesorgt haben, dem Ordnungsdienst, denen, die die Übertragung der Konferenz in das Foyer er-
möglichten, und allen anderen nichtgenannten Helfern.  
 

 
Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen und singen gemeinsam unter der Gesangsleitung von 
Schwester Ingrid Ortlieb und begleitet von Bruder Andreas Ortlieb die erste Strophe des Liedes „Kommt, 
Heilge kommt“ (Gesangbuch, Nr. 19). 
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Die nächste Botschaft gibt uns Schwester Jutta Adler. 

Sie führt zunächst ein chinesisches Sprichwort an: „Wenn der 
Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die 
anderen Windmühlen.“ Konfuzius sagte: „Wer ständig glücklich 
sein möchte, muss sich oft verändern.“ 

Schwester Adler hat schon mehrfach erlebt, dass Gemeinden in ei-
nen anderen Pfahl gehen, Gemeinden und Pfähle gegründet wür-
den, und resümiert: Es geschieht viel in der Kirche. Immer wieder 
wird es Veränderungen geben. 

Im Buch Mormon finden wir zu allem ein Beispiel, immer die 
richtige Schriftstelle auf unsere Fragen, die richtige Interpreta-
tion einer Situation.  

Hauptmann Moroni hat sich bemühte, die einzelnen Städte der 
Nephiten gegen die Lamaniten stark zu machen. Sie zitiert aus 
Alma 48 und 49: „Aber siehe, zu ihrer äußersten Verwunderung wa-
ren sie auf sie vorbereitet und zwar in einer Weise, die unter allen 
Kindern Lehi niemals bekannt gewesen war. Nun waren sie auf 
die Lamaniten vorbereitet, um entsprechend der Unterweisung 
Moronis zu kämpfen.“ (Alma 49:8)  „So hatten die Nephiten alle 
Gewalt über ihre Feinde; und so versuchten die Lamaniten, die Nephiten zu vernichten, bis ihre obersten 
Hauptleute alle getötet waren; ja, und mehr als eintausend Lamaniten wurden getötet; während auf der anderen 
Seite nicht eine einzige Seele der Nephiten getötet worden war. Es gab ungefähr fünfzig, die verwundet waren, 
weil sie den Pfeilen der Lamaniten durch den Zugang herein ausgesetzt waren, aber sie waren durch ihre 
Schilde und Brustplatten und Kopfplatten geschützt, so dass sich ihre Wunden an den Beinen befanden, und 
viele davon waren sehr schwer. Und es begab sich: Als die Lamaniten sahen, dass ihre obersten Hauptleute al-
le getötet waren, flohen sie in die Wildnis. Und es begab sich: Sie kehrten in das Land Nephi zurück, um ihren 

König Amalikkja, der von Geburt ein Nephit war, von ihren großen Ver-
lusten zu unterrichten. Und es begab sich: Er war überaus zornig auf 
sein Volk, denn er hatte seinen Wunsch gegen die Nephiten nicht 
durchgesetzt; er hatte sie nicht unter das Joch der Knechtschaft ge-
zwungen. Ja, er war überaus wütend und verfluchte Gott und auch 
Moroni; er schwor mit einem Eid, dass er sein Blut trinken würde, und 
dies, weil Moroni bei der Vorbereitung für die Sicherheit seines 
Volkes die Gebote Gottes gehalten hatte.“ (Alma 49:23-27) und ver-
weist dann auf 3. Nephi 3:  

Hier wird geschildert, wie der Prophet und oberste Richter Gidgiddoni, 
um sein Volk vor den Gadiantonräubern zu schützen, das Volk an ei-
nem Ort sammelt: „Und es begab sich: Im siebzehnten Jahr, gegen 
Ende des Jahres, war der Aufruf des Lachoneus überall auf dem gan-
zen Antlitz des Landes verbreitet worden, und sie hatten ihre Pferde 
und ihre Wagen und ihre Rinder und all ihr Kleinvieh und ihre Herden 
und ihr Getreide und all ihre Habe genommen und marschierten zu 
Tausenden und zu Zehntausenden hin, bis sie alle an den Ort ge-
kommen waren, der bestimmt  worden war, dass sie sich dort 
sammeln sollten, um sich gegen ihre Feinde zu verteidigen.“ (3. 
Nephi 3:22) „Und sie verschanzten sich gegen ihre Feinde; und sie 
wohnten in nur einem Land und in nur einer Gruppe, und sie fürchteten 

die Worte, die Lachoneus geredet hatte, so sehr, dass sie von all ihren Sünden umkehrten; und sie brachten 
ihre Gebete vor den Herrn, ihren Gott, damit er sie zu der Zeit befreie, wenn ihre Feinde gegen sie zum Kampf 
herabziehen würden.“ (3. Nephi 3:25.) 

Schwester Adler hat sich vorgestellt, alles zu verlassen und sich an einem Ort zu versammeln - mit Vieh und 
Herden und Vorräten und Kindern und Alten und Jungen! Das war für die Menschen sicher eine große Heraus-
forderung. Sie sagt: „Sie dürfen alle in Ihren Gemeinden bleiben, in Ihren Häusern! Aber Sie sind unter 
den Schutz eines Pfahles gekommen!“ und zitiert aus Lehre und Bündnisse 115:5-6: „Wahrlich, ich sage 
euch allen: Erhebt euch und lasst euer Licht leuchten, damit es den Nationen ein Banner sei und damit die 
Sammlung im Land Zion und in seinen Pfählen Schutz bewirke und eine Zuflucht vor dem Sturm und vor dem 
Grimm, wenn dieser unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden wird.“ 
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Es ist eine Segnung, in einem Pfahl leben zu können! Hier haben wir alle Gelegenheit zur Stärkung. Und es 
liegt an uns, ob wir Windmühlen bauen und viel Energie erzeugen und dadurch das empfangen können, was 
der Herr für uns vorgesehen hat.  

Konfuzius hatte schon vor 2500 Jahren erkannt: Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verän-
dern.“ 

Schwester Jutta Adler beendet ihre Ansprache mit ihrem Zeugnis: „Ich wurde vor mehr als 30 Jahren getauft. 
Ich lernte die Kirche als Teenager kennen und konnte mich nach einiger Zeit gegen meine Eltern durchsetzen 
und mich taufen lassen. Diese Entscheidung habe ich nie bereut! Ich liebe die Schriften, ich liebe das Wort 
Gottes und dass ich darin immer das finde, was ich brauche und was mir hilft. Ich bin dankbar, dass ich ein Teil 
dieser aufregenden Zeit sein kann. Der Vater im Himmel stärkt uns und führt und leitet uns, wenn wir nur seine 
Hand ergreifen. Ich weiß, dass Jesus Christus das Sühnopfer vollbracht hat, dass ich umkehren kann, er mir in 
meinen Bedrängnissen und Herausforderungen hilft - was auch immer ich zu bewältigen habe mit meiner Fami-
lie, meinen Kindern, mit den Mitgliedern der Gemeinde. Ich weiß, dass er da ist für uns. Ich weiß, dass Präsi-
dent Monson unser Prophet ist - jetzt, zu dieser Zeit. Wenn ich mich an die Worte der Propheten gehalten 
habe, war ich immer auf der sicheren Seite! Und ich weiß, dass wir immer auf der sicheren Seite sind, wenn 
wir den Priestertumsträgern, die uns nie schaden würden, dankbar und demütig folgen. Das lasse ich Ihnen im 
Namen Jesu Christi! Amen.“ 
 

 
Als Schlusssprecher der Konferenzversammlung tritt der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler an das Pult. 

Er bezeugt, dass der heutige Tag ein bedeutender Tag ist und bekundet: „Wir sind keine Leistungskirche!“ 

Wenn der Herr es will und es für 
sinnvoll ansieht, werden wir ent-
lassen oder berufen, und wir wer-
den nicht entlassen, weil wir unse-
re Aufgabe schlecht oder nur un-
zureichend gelöst haben.  

Elder Detlef Adler spricht jeden 
von uns direkt an: „Ich möchte, 
dass sich das in Ihren Herzen 
einprägt! Diese Kirche ist keine 
Leistungskirche, in der wir Men-
schen daran messen, was sie er-
reicht haben, und anschließend 
sagen: Der hat sein Ziel nicht er-
reicht, jetzt kann er gehen! Wir 
sind alle Lernende!“  

Elder Adler sagt, dass das auch 
ihn betrifft, auch er bekam keine 
seiner Berufungen, weil er wuss-

te, wie es geht. Er hat in jeder seiner Berufungen gelernt, hat in jeder seiner Berufungen geweint, weil er ab und 
zu an den Punkt gekommen ist, wo er dachte: „Ich kann es nicht!“  

Er wendet sich wieder an jeden von uns: „Bitte unterstützen Sie Ihre Führer, die nicht vollkommen sind! Zur 
Übung schauen Sie in den Spiegel - dann sehen Sie den anderen Unvollkommenen! Wir sind nicht vollkommen, 
wir erfüllen unsere Berufungen nicht in Perfektion. Wir machen Fehler, wir sind alle Menschen - und der Herr 
weiß das! Und wir befinden uns alle auf dem Weg zur Vollkommenheit. Wenn Sie die Vollkommenheit erreicht 
haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail, ich will wissen, wie Sie das gemacht haben…Ich bin noch weit ent-
fernt auf dem Weg zum Herr zurück! Und ich bin dankbar, dass er mir die Zeit gibt, mich jeden Tag zu ver-
ändern und zu verbessern - inklusive Rückfällen!“ 

Elder Adler zitiert aus der Heiligen Schrift: „Nun begab es sich: Es gab viele unter der heranwachsenden Gene-
ration, die die Worte König Benjamins nicht verstehen konnten, denn damals, als er zu seinem Volk sprach, wa-
ren sie noch kleine Kinder gewesen; und sie glaubten den Überlieferungen ihrer Väter nicht. Sie glaubten nicht 
das, was in Bezug auf die Auferstehung der Toten gesagt worden war, und glaubten auch nicht an das Kom-
men Christi.“ (Mosia 26:1-2) 

Die Familie von Präsident Kosak ist heute hier im Saal. Irgendwann hat er als Kind in einem PV-Chor gesun-
gen. Auch Präsident Hengst sang als Kind in einem PV-Chor. 
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Elder Adler dankt den Kindern, die heute als PV-Chor so wunderbar gesungen haben. Er hat mit Freude auf 
diese Kinder auf der Bühne gesehen. Er sagt: „Wir stellen in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage fest, dass - wenn Sie diese Gruppe nehmen - wir aber auch 
wissen, dass 70 - 80 % dieser Kinder eines Tages nicht im Tem-
pel heiraten werden, weil sie auf ihrem Lebensweg irgendwann an 
den Punkt kommen, wo der Glaube schwach wird und wo die 
Überlieferungen,  an die ihre Eltern geglaubt haben, sie nicht 
mehr bewegen.“, und fordert uns auf: „Geschwister! Arbeiten 
Sie mit unseren jungen Mitgliedern!“ 

Das PV-Thema dieses Jahres ist „Ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt!“ 

Der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler appelliert an uns: „Sa-
gen Sie Ihren Kindern, so oft Sie können: „Ich weiß, dass mein Er-
löser lebt!“ Lassen Sie sie fühlen, dass das Evangelium Jesu 
Christi nicht irgendetwas in der Welt ist, sondern dass es Ihr Le-
bensinhalt ist. Dass der Plan der Erlösung nicht eine freundliche 
Geschichte ist, die irgendjemand hingeschrieben hat, sondern 
dass er wahrhaftig der Plan der Freude ist, der uns hilft, zu un-
serem Himmlischen Vater zurück zu kommen! Arbeiten Sie mit Ih-
ren Kindern den Plan der Erlösung so durch, dass sie ihn kennen, 
wissen und erkennen! Nutzen Sie die Heimabende und gehen Sie 
jede einzelne Stufe des Erlösungsplanes durch! Die Kollegiums-
präsidenten und die Betreuer des Aaronischen Priestertums und 
der Jungen Damen werden Ihnen dankbar sein, wenn Ihre Kinder 
kommen und fragen „Was ist denn der Plan der Erlösung?“ und 
die Zwölfjährigen sagen: „Komm, ich zeichne ihn dir auf, ich zeige 
dir, wie er geht. Ich kann das, weil ich es zu Hause gelernt ha-
be.“ 

Im Alter eines Teenagers kommen die Momente des Zweifels, Momente anderer fremder Einflüsse. Da sind die 
Kumpel in der Schule viel wichtiger als die Freunde in der Kirche. Wenn unsere Kinder und Jugendlichen nicht 
wissen, wohin sie gehen, dann haben sie keine Chance, zu überleben. Das Zeugnis vom Plan der Erlö-
sung ist ein Anker. 

Der Gebiets-Siebziger fordert uns auf: „Erlernen Sie den Plan 
der Erlösung und geben Sie ihn weiter!“ 

Kinder wissen und erkennen alles! Sie erkennen, ob unser 
Zeugnis stark oder schwach ist, sie wissen, ob unsere Ehe glück-
lich oder unglücklich ist. Sie wissen, ob wir unsere Eltern lieben 
oder nicht lieben. Kinder erkennen alles! 

Eines Tages hatte der Vater von Elder Adler Probleme und bat 
seinen Sohn, ihm einen Segen zu geben. Bis dahin war es immer 
umgekehrt gewesen. War es nicht die Ordnung der Kirche, dass 
der Vater für den Sohn arbeitet und nicht der Sohn für den Va-
ter!? … 

Für Elder Adler war das auch eine Belehrung: „Sie brauchen Ih-
re Töchter und Söhne, die Ihnen die Kraft geben, Ihren Glau-
be zu stärken, wenn Sie unterwegs schwach geworden sind. 
Bereiten Sie sie HEUTE darauf vor!“ 

Er verweist auf Lehre und Bündnisse 45 und ermahnt uns: „Hal-
ten wir unsere Herzen warm und weich, werden wir nicht zu ego-
zentrischen Persönlichkeiten!“ 

Wir leben in einer Neidgesellschaft. In der Gesellschaft wird ver-
glichen. Wir schauen, was der andere hat und fragen uns, wie er 
dazu gekommen ist. Vom Satan wird Neid gesät. Wir hören auf, über uns selbst nachzudenken und  beurtei-
len und verurteilen andere Menschen. Unser Blick wird vom Himmelkreis abgelenkt und in Richtung mate-
rielle Dinge gerichtet. Wir schauen auf die Dinge, die angeblich andere Menschen glücklich machen. Dabei 
verlieren wir das Gefühl wahrer ehrlicher Freude. 
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Sicher macht es Spaß, ein schnelles Auto zu fahren. Sicherlich ist der materielle Teil des Lebens notwendig und 
dabei müssen wir auch unser Bestes geben. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage gibt uns 
auch den Rat, unser Bestes aus uns herauszuholen. Aber wir dürfen nie unsere Seele für den Wohlstand 
verkaufen! 

Gegen diesen „Verkauf“ hilft dabei das 
vom Herrn gegebene wunderbare Ge-
setz des Fastens. 

Dieses Gesetz umfasst zwei Ebenen: 

 Wir enthalten uns 24 Stunden des 
Essens und des Trinkens.  

 Das Fasten ist aber erst dann voll-
ständig, wenn wir das, was wir an 
Kosten für die Mahlzeiten einsparen, 
ins Fastopfer einzahlen. Das sollte 
immer ein attraktiver Betrag sein, selbst 
dann, wenn wir gerade an diesem Fast-
sonntag bestimmt ganz wenig und da-
von nur das Preiswerteste gegessen 
und getrunken hätten… 

Wir leben in einer Welt, in der wir GEBEN DÜRFEN! Richtig gefastet haben wir erst dann, wenn wir im Her-
zen das Gefühl haben, dass wir das Fastopfer geben DÜRFEN! Wir geben dem Herrn nur etwas von dem 
zurück, was er uns in so überreichem Maße gibt. Alles ist uns vom Herrn nur zu Verfügung gestellt worden. Das 
zu erkennen und uns dann richtig zu verhalten - DAZU wurde das Gesetz des Fastens gegeben. Der Betrag 
des Fastopfers ist nach oben unbegrenzt. Er hängt damit zusammen, wie tief Ihr Verständnis ist für die Seg-
nungen, die Sie erhalten haben, und was Sie dem Herrn gerne zurückgeben möchten! 

Elder Detlef Adler verheißt uns: „Der Herr wird Sie segnen in einem Maß, das Sie selbst nicht begreifen 
können, wenn Sie dieses Gesetz halten und seinen Sinn erkennen! Sie werden tiefen Frieden im Herzen 
haben! Das Materielle ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens besteht darin, uns vorzuberei-
ten, zum Herrn zurück zu kommen!“ 

In Alma 39:14 sagt Alma zu Korianton: „Trachte nicht nach Reichtümern, auch nicht nach den Nichtigkeiten die-
ser Welt; denn siehe, du kannst sie nicht mitnehmen.“ - Elder Detlef Adler fordert uns auf: „Öffnen Sie Ihr 
Herz, hören Sie auf den Herrn und fasten Sie richtig!“ 

Der Gebiets-Siebziger Elder Detlef Adler bedankt sich für die Gelegenheit, an dieser Pfahlkonferenz teilnehmen 
zu können. 

Die vergangenen 3 Tage der Pfahlkonferenz waren bewegend und haben auch Kraft gekostet.  

Elder Adler ist dankbar, dass sein Vater und 
sein Onkel irgendwo miterleben konnten, was 
hier geschah, weil sie vor vielen Jahren Be-
standteil dieses Werkes waren. Er bezeugt, 
dass er Gefühle hatte wie in keinem anderen 
Pfahl, weil er eine Verbundenheit empfindet, die 
er bisher in keinem anderen Pfahl spürte. Er 
sagt: „Ich liebe Sie, jeden einzelnen, von gan-
zem Herzen, und ich weiß, dass der Herr Sie 
von ganzem Herzen liebt. Ich weiß, dass Sie ein 
gesegneter Pfahl sind. Sie sind ein Pfahl mit 
einer gigantischen Macht! Sie haben Evange-
liumsstärke und Evangeliumsgeschichte, wie wir 
sie selten irgendwo finden können in Deutsch-
land.“ 

Er weiß, dass in diesem Pfahl große und wun-
derbare Familien wirken. und sagt: „Sie sind ein großartiges Volk des Herrn! Der Herr hat die Himmelsfenster 
über Ihnen geöffnet in einem Maße, wie Sie es sich vor 30 Jahren nicht vorstellen konnten. Sie leben in einer 
Zeit der Erfüllung aller Prophezeiungen, die ausgesprochen wurden. Sie leben in einer Zeit, in denen es uns al-
len gut geht.“  

Elder Detlef Adler gibt seiner Dankbarkeit Ausdruck, dass wir in dieser Zeit und in diesem Land unseren Glau-
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ben leben können, und ruft uns auf: „Vergessen Sie nie, was hier geschehen ist!  

Er sagt abschließend: „Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass der Herr Sie liebt. Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass - wenn 
Sie sich alle anstrengen - von dem PV-Chor, der hier gesungen hat, nicht nur 20 oder 30 % unserer Kinder im 
Tempel heiraten, sondern dass alle im Werk des Herrn bleiben!  

Im Namen Jesu Christi! Amen.“ 
 

 

Unter der Leitung von Bruder Frank Heidler und begleitet vom Pfahlorchester singt der Pfahlchor des Pfahles 
Leipzig das Lied „Gott sei mit euch bis zum Wiedersehn“. Bei der 3. Strophe stimmen alle Anwesenden in 
den Gesang ein. 
 

 
Das Schlussgebet spricht Patriarch Heinz-Jürgen Sickel. 
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178. Herbst-Generalkonferenz 
der 

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage am 4. und 5. Oktober 2008 
 

    

Hebt an, wo ihr steht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieter F. Uchtdorf 
2. Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

  

Jeder Priestertumsträger steht an ganz besonderer Stelle  
und hat einen wichtigen Auftrag, den nur er erfüllen kann 

 
Liebe Brüder, es ist mir eine Ehre, 
mit Ihnen an dieser weltweiten 
Priestertumsversammlung teilzu-
nehmen. Gleich Ihnen bin ich dank-
bar, unseren geliebten Propheten, 
Präsident Thomas S. Monson, so-
wie Präsident Eyring bei uns zu ha-
ben. Brüder, wir danken Ihnen für 
Ihre Glaubenstreue und Ihre sittli-
che Kraft. Es ist wirklich ein Vorzug 
und eine Freude, Teil dieser großen 
Bruderschaft zu sein. 

Hebt an, wo ihr steht 

Vor einigen Jahren wurden ein paar 
Brüder gebeten, in unserem Ge-
meindehaus in Darmstadt einen 
Konzertflügel aus der Kapelle in die 
angrenzende Kulturhalle zu trans-
portieren, wo er für einen Musik-
abend gebraucht wurde. Keiner war 
professioneller Möbelpacker, und 
die Aufgabe, diesen Inbegriff der 
Schwerkraft durch die Kapelle bis in 
die Kulturhalle zu schaffen, schien 
nahezu unlösbar.  

Jeder wusste, dass diese Aufgabe 
nicht nur körperliche Kraft, sondern 
auch sorgfältige Abstimmung erfor-
derte. Es gab viele Vorschläge, 
doch mit keinem konnte der Flügel 

richtig gerade gehalten werden. Die 
Brüder wurden mehrmals nach 
Kraft, Größe und Alter umverteilt - 
nichts funktionierte. 

Als sie um den Flügel herumstan-
den und nicht wussten, was sie 
noch versuchen sollten, ergriff mein 
guter Freund Hanno Luschin das 
Wort.  

Er sagte: „Brüder, stellt euch eng 
zusammen und hebt an, wo ihr 
steht.“ 

Es erschien zu einfach. Dennoch 
hob jeder da an, wo er gerade 
stand, und der Flügel erhob sich 
wie aus eigener Kraft vom Boden 
und wurde in die Kulturhalle beför-
dert.  

Das war die Lösung dieser Aufga-
be. Sie mussten sich nur eng zu-
sammenstellen und da anheben, 
wo sie standen. 

Ich habe über Bruder Luschins ein-
fachen Vorschlag oft nachgedacht 
und bin von seiner tiefgründigen 
Wahrheit beeindruckt.  

Heute Abend möchte ich über die-
sen einfachen Grundsatz sprechen: 
„Anheben, wo man steht.“ 

Einige möchten führen, andere 
möchten sich verstecken 

Es mag einfach klingen, aber anzu-
heben, wo man steht, ist ein 
Grundsatz, der ungeheuer viel be-
wirken kann. Die meisten Priester-
tumsträger, die ich kenne, verste-
hen diesen Grundsatz und leben 
danach. Eifrig krempeln sie ihre 
Ärmel hoch und machen sich an die 
Arbeit - was es auch sein mag. 
Treu erfüllen sie ihre Pflichten im 
Priestertum. Sie machen ihre Beru-
fungen groß. Sie dienen dem Herrn, 
indem sie anderen dienen. Sie ste-
hen eng zusammen und heben an, 
wo sie stehen. 
Allerdings gibt es auch diejenigen, 
die manchmal etwas Mühe mit die-
sem Grundsatz haben. Und diese 
scheinen sich dann in zwei Lager 
zu teilen: Entweder wollen sie füh-
ren oder sie wollen sich verstecken. 
Sie wünschen sich entweder eine 
Krone oder aber eine Höhle. 

Diejenigen, die führen wollen 

Wer gerne führen möchte, hat viel-
leicht das Gefühl, er könne mehr 
leisten als das, was ihm gerade 
aufgetragen ist. Manch einer mag 
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denken: „Wenn ich nur Bischof wä-
re, dann könnte ich wirklich etwas 
bewegen.“ Er glaubt, dass seine 
Fähigkeiten seine Berufung weit 
übersteigen. Vielleicht würde er 
sich sehr anstrengen, viel zu bewe-
gen, wenn er in einer wichtigen 
Führungsposition wäre. Er fragt 
sich aber: „Welchen Einfluss kann 
ich als einfacher Heimlehrer oder 
als Ratgeber in der Kollegiumsprä-
sidentschaft schon haben?“ 

Diejenigen, die sich verstecken 
wollen 

Wer sich verstecken möchte, glaubt 
vielleicht, er sei zu beschäftigt, um 
in der Kirche zu dienen. Wenn das 
Gemeindehaus geputzt werden 
muss, wenn Familie Mendez Hilfe 
beim Umzug braucht, wenn der Bi-
schof ihn beruft, eine Klasse zu un-
terrichten, scheint er immer eine 
Ausrede parat zu haben. 

Vor 20 Jahren sprach Präsident 
Ezra Taft Benson über Berichte von 
Bischöfen und Pfahlpräsidenten, 
dass einige Mitglieder „Berufungen 
ablehnen und behaupten, sie seien 
‚zu beschäftigt‘ oder sie ‚hätten kei-
ne Zeit‘. Andere nehmen die Beru-
fungen an, weigern sich aber, diese 
Berufungen groß zu machen.“ 

Präsident Benson sagte weiter: 
„Der Herr erwartet, dass ein jeder 
von uns eine Berufung in seiner 
Kirche hat, damit andere durch un-
sere Talente und unseren Einfluss 
gesegnet werden können.“

1
  

So seltsam es auch klingt, die Wur-
zel dieser beiden Neigungen - ent-
weder führen oder aber sich verste-
cken wollen - ist oftmals dieselbe: 
Selbstsucht. 

Ein besserer Weg 

Es gibt einen besseren Weg, den 
der Erretter selbst uns lehrt: „Und 
wer bei euch der Erste sein will, soll 
euer Sklave sein.“

2
  

Wenn wir danach streben, anderen 
zu dienen, bewegt uns nicht Selbst-
sucht, sondern Nächstenliebe. So 
hat Jesus Christus sein Leben ge-
staltet, und so muss ein Träger des 
Priestertums sein Leben gestalten. 
Der Erlöser machte sich nichts aus 
den Ehrungen der Menschen. Der 
Satan bot ihm alle Reiche und alle 
Herrlichkeit der Welt, doch Jesus 

wies das Angebot sofort und voll-
ständig zurück.

3
 Im Laufe seines 

Lebens muss der Erretter sich oft 
müde und bedrängt gefühlt haben. 
Er hatte selten einen Augenblick für 
sich; dennoch nahm er sich immer 
Zeit für die Kranken, die Betrübten 
und diejenigen, die sonst nicht be-
achtet wurden. 

Trotz dieses leuchtenden Beispiels 
verfangen wir uns allzu leicht und 
oft im Streben nach menschlichen 
Ehren, statt dem Herrn mit all unse-
rer Macht, ganzem Sinn und aller 
Kraft zu dienen. 

Brüder: Wird der Herr, wenn wir 
einmal vor ihm stehen, um gerichtet 
zu werden, auf die Ämter schauen, 
die wir in der Welt oder selbst in der 
Kirche innegehabt haben? Meinen 
Sie, dass andere Titel als „Ehe-
mann“, „Vater“ oder „Priestertums-
träger“ für ihn von großer Bedeu-
tung sein werden? Meinen Sie, er 
will wissen, wie voll unser Termin-
kalender war oder an wie vielen 
wichtigen Sitzungen wir teilgenom-
men haben? Glauben Sie, dass es 
als Entschuldigung angenommen 
wird, wenn wir unsere Tage erfolg-
reich mit Terminen gefüllt, es aber 
nicht geschafft haben, Zeit mit Frau 
und Kindern zu verbringen? 

Der Herr urteilt auf ganz andere 
Weise als wir. Er freut sich über 
den edlen Diener, nicht über den 
„Edlen“, der sich selbst dient. 

Wer im Diesseits demütig ist, wird 
im Jenseits Kronen der Herrlichkeit 
tragen. Jesus selbst verkündete 
diese Lehre, als er die Geschichte 
von einem reichen Mann erzählte, 
der sich in Purpur und feines Lei-
nen kleidete und jeden Tag üppig 
aß, während der Bettler Lazarus le-
diglich darauf hoffte, das zu essen, 
was vom Tisch des Reichen herun-
terfiel. Im nächsten Leben stand 
Lazarus in Herrlichkeit neben Abra-
ham, während der reiche Mann in 
die Hölle geworfen wurde, wo er 
unter Qualen aufblickte.

4
  

Das Beispiel von John Rowe 
Moyle 

Vor 200 Jahren wurde John Rowe 
Moyle geboren. John hatte sich der 
Kirche angeschlossen und seine 
Heimat in England verlassen. Er 
war mit einer Handkarrenabteilung 

in das Salzseetal gezogen. In ei-
nem kleinen Ort, den nur ein Tal 
von Salt Lake City trennte, baute er 
seiner Familie ein Haus. John war 
ein erfahrener Steinmetz. Wegen 
seiner Fertigkeiten wurde er gebe-
ten, am Salt-Lake- Tempel mitzuar-
beiten. 

Jeden Montag verließ John um 
zwei Uhr morgens seine Familie 
und ging sechs Stunden zu Fuß, 
um rechtzeitig bei der Arbeit zu 
sein. Am Freitag verließ er um 
17:00 Uhr seine Arbeit und war 
dann fast bis Mitternacht unter-
wegs, ehe er zu Hause ankam. Das 
machte er Jahr für Jahr. 

Als er eines Tages erledigte, was er 
zu Hause zu tun hatte, schlug eine 
Kuh nach ihm aus und traf sein 
Bein, das dadurch mehrfach gebro-
chen wurde. Die medizinischen 
Möglichkeiten waren begrenzt, und 
so konnte man das gebrochene 
Bein nur noch amputieren. So ban-
den Johns Angehörige und seine 
Freunde ihn auf einer Tür fest und 
trennten mit einer Zimmermanns-
säge sein Bein ein paar Zentimeter 
unter dem Knie ab. 

Trotz der laienhaften Operation 
heilte das Bein allmählich. Sobald 
John sich im Bett aufsetzen konnte, 
begann er, ein Holzbein zu schnit-
zen, mit einem raffinierten Gelenk, 
das als Knöchel für einen künstli-
chen Fuß diente. Es war äußerst 
schmerzhaft, mit dieser Prothese zu 
gehen, aber John gab nicht auf. Er 
steigerte seine Kondition, bis er je-
de Woche die 35 Kilometer bis zum 
Salt-Lake-Tempel gehen konnte, 
wo er seine Arbeit fortsetzte. 

Mit seinen Händen meißelte er die 
Worte „Heilig dem Herrn“, die heute 
als goldene Inschrift jeder sieht, der 
den Salt-Lake-Tempel besucht.

5
  

John tat das nicht, um von Men-
schen gelobt zu werden. Noch ent-
zog er sich seiner Pflicht, obwohl er 
allen Grund dazu hatte. Er wusste, 
was der Herr von ihm erwartete. 

Viele Jahre später wurde Johns 
Enkel, Henry D. Moyle, als Mitglied 
des Kollegiums der Zwölf Apostel 
berufen und gehörte schließlich 
auch der Ersten Präsidentschaft der 
Kirche an. Präsident Moyles Dienst 
in diesen Berufungen war ehren-

https://www.lds.org/general-conference/2008/10/lift-where-you-stand?lang=deu#1-PD00009501_150_020
https://www.lds.org/general-conference/2008/10/lift-where-you-stand?lang=deu#2-PD00009501_150_020
https://www.lds.org/general-conference/2008/10/lift-where-you-stand?lang=deu#3-PD00009501_150_020
https://www.lds.org/general-conference/2008/10/lift-where-you-stand?lang=deu#4-PD00009501_150_020
https://www.lds.org/general-conference/2008/10/lift-where-you-stand?lang=deu#5-PD00009501_150_020
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haft, aber der Dienst seines Groß-
vaters John ist, obwohl nicht ganz 
so bekannt, dem Herrn gleicherma-
ßen angenehm. Johns Charakter 
und seine Opferbereitschaft sind für 
seine Familie und die Kirche ein 
Banner der Glaubenstreue und des 
Pflichtgefühls. John Rowe Moyle 
verstand, was es heißt, anzuheben, 
wo man steht. 

Das Beispiel von Helamans  
2000 Kriegern 

Persönliche Anerkennung ist selten 
ein Indiz dafür, wie wertvoll unsere 
Dienste sind. Wir kennen zum Bei-
spiel keinen der Namen der 2000 
Söhne Helamans. Für sich betrach-
tet sind sie namenlos. Doch als 
Gruppe wird man sich ihres Na-
mens immer wegen ihrer Ehrlich-
keit, ihres Mutes und ihrer Einsatz-
bereitschaft erinnern. Gemeinsam 
erreichten sie, was keiner von ihnen 
allein hätte erreichen können. 

Brüder im Priestertum, daraus kön-
nen wir viel lernen. Wenn wir eng 
zusammenstehen und dort anhe-
ben, wo wir stehen, wenn uns die 
Herrlichkeit des Reiches Gottes 
wichtiger ist als unser eigenes An-
sehen oder unser Vergnügen, kön-
nen wir weitaus mehr erreichen. 

Jede Berufung ist eine Gelegenheit, 
zu dienen und zu wachsen 

Keine Berufung ist unter unserer 
Würde. Jede Berufung ist eine Ge-
legenheit, zu dienen und zu wach-
sen. Der Herr hat die Kirche so ein-
gerichtet, dass jedes Mitglied die 
Gelegenheit zum Dienen erhält, 
was wiederum zu persönlichem 
geistigem Wachstum führt. Welche 
Berufung Sie auch haben: Bitte be-
trachten Sie diese Berufung nicht 
nur als Gelegenheit, etwas für an-
dere zu tun und sie zu stärken, 
sondern auch, so zu werden, wie 
der himmlische Vater Sie haben 
möchte. 

Wenn ich zu einem Zionspfahl ge-
fahren bin, um eine neue Pfahlprä-
sidentschaft zu berufen, war ich 
manchmal überrascht, wenn ein 
Bruder mir in einem Interview sag-
te, dass er das Gefühl gehabt habe, 
er werde der nächsten Pfahlpräsi-
dentschaft angehören. 
Als ich das zum ersten Mal hörte, 
war ich mir nicht sicher, wie ich re-

agieren sollte. 

Es dauerte eine Weile, bevor der 
Heilige Geist mir Erkenntnis gab. 
Ich glaube, dass der Herr für jeden 
Mann eine bestimmte Berufung hat. 
Manchmal gewährt er uns geistige 
Eingebungen, die uns sagen, dass 
wir würdig sind, eine bestimmte Be-
rufung zu erhalten. Das ist ein geis-
tiger Segen, die liebevolle Barm-
herzigkeit Gottes. 

Doch bisweilen hören wir nicht al-
les, was der Herr uns damit sagt. 
„Du bist zwar würdig für dieses 
Amt“, mag er sagen, „es ist jedoch 
nicht die Berufung, die ich für dich 
habe. Stattdessen möchte ich, dass 
du dort anhebst, wo du stehst.“ Gott 
weiß, was für uns am besten ist. 

Eine Aufgabe,  
die nur Sie erfüllen können 

Jeder Priestertumsträger steht an 
ganz besonderer Stelle und hat ei-
nen wichtigen Auftrag, den nur er 
erfüllen kann. 

Wir alle haben Geschichten darüber 
gehört, wie Präsident Monson die 
Alten und die Kranken besucht und 
segnet, wie er sich stets ihrer Nöte 
annimmt und sie aufmuntert und 
ihnen Trost und Zuneigung schenkt. 
Präsident Monson hat eine ganz 
natürliche Art, die bei den Men-
schen bewirkt, dass sie sich selbst 
etwas mehr mögen.  

Wäre es nicht herrlich, wenn Präsi-
dent Monson jede Familie in der 
Kirche besuchen und betreuen 
könnte? 

Gewiss doch! Aber natürlich kann 
er es nicht - und er soll es auch 
nicht. Der Herr hat ihm das nicht 
aufgetragen. Der Herr hat uns als 
Heimlehrer beauftragt, für die uns 
zugeteilten Familien da zu sein und 
sie zu betreuen. Der Herr hat nicht 
Präsident Monson aufgetragen, un-
seren Familienabend vorzubereiten 
und zu leiten. Er will, dass wir als 
Vater dies übernehmen. 

Vielleicht haben Sie das Gefühl, 
dass andere fähiger oder erfahre-
ner sind als Sie und Ihre Berufun-
gen oder Aufträge besser erfüllen 
könnten als Sie, aber der Herr hat 
Ihnen diese Aufgaben aus einem 
bestimmten Grund gegeben. Viel-
leicht gibt es Menschen oder Her-

zen, die nur Sie erreichen und be-
rühren können. Vielleicht kann nie-
mand sonst das genauso wie Sie. 

Unser himmlischer Vater möchte, 
dass wir ihn in dem edlen Werk ver-
treten, seinen Kindern die Hand zu 
reichen und sie zu segnen. Er ver-
langt von uns, mit der Macht des 
Priestertums in Herz und Seele 
standhaft zu sein und in der Beru-
fung, die wir gerade haben, unser 
Bestes zu geben. 

Brüder, so stark Sie auch sein mö-
gen: Sie können und sollen den 
Flügel nicht allein hochheben. Des-
gleichen kann und soll niemand von 
uns das Werk des Herrn allein vo-
ranbringen. Doch wenn wir alle an 
dem Platz, den der Herr für uns be-
stimmt hat, eng zusammenstehen 
und dort anheben, wo wir stehen, 
kann niemand verhindern, dass es 
mit dem Werk Gottes aufwärts- und 
vorwärtsgeht. 

Brüder, hören wir doch auf, entwe-
der eine Position anzustreben oder 
aber uns zurückzuziehen! 

Mögen wir immer an diese grundle-
gende Lektion denken: Wir sind 
Bannerträger des Herrn Jesus 
Christus, gestützt vom Heiligen 
Geist Gottes, gläubig und treu bis 
ans Ende. Wir alle weihen uns voll 
und ganz der Sache Zions und sind 
durch einen Bund verpflichtet, eng 
zusammenzustehen und dort anzu-
heben, wo wir stehen. 

Darum bete ich. Ich bleibe Ihnen 
verbunden und segne Sie im Na-
men Jesu Christi. Amen. 
 
 

 

 

 
 

1. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
1988, Seite 451f.; siehe auch Ensign, 
„Provo Tabernacle Rededicated“, De-
zember 1986, Seite 70 

2.  Matthäus 20:27 
3.  Siehe Matthäus 4:8-10 
4.  Siehe Lukas 16:19-31 
5.  Aus Gene A. Sessions, Hg., „Biogra-

phies and Reminiscences from the Ja-
mes Henry Moyle Collection“, Manu-
skript, Archiv der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, Seite 203 

 

 

 

 
Sie finden diese Ansprache, indem Sie 
auf den Link klicken: 

https://www.lds.org/general-
conference/2008/10/lift-where-you-
stand?lang=eng&clang=deu 
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