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unser Verlangen, sämtliche  
Gebote zu halten, und dann  
machen wir geistig Fortschritt.

In Lehre und Bündnisse 29:34 
lesen wir: „Darum, wahrlich, 
ich sage euch: Für mich ist alles 
geistig, und niemals, zu keiner 
Zeit, habe ich euch ein Gesetz 
gegeben, das zeitlich ist, weder 
irgendeinem Menschen noch den 
Menschenkindern, auch nicht 
Adam, eurem Vater, den ich erschaffen habe.“

Das Gesetz des Zehnten ist eine Frage des 
Glaubens, nicht des Geldes. Es ist ein geistiges 
Gesetz, und wenn wir es einhalten, so zeugt dies 
von unserem geistigen Wohlstand und unserer 
Sorge um das Wohl anderer, und wir drücken 
unsere Liebe zu Gott und unsere Dankbarkeit  
für alles, was wir haben, damit aus.

Jedes Mal, wenn ich meinen Spendenzettel 
ausfülle, um meinen Zehnten und die anderen 
Opfergaben für den Herrn zu entrichten, ver-
spüre ich große Freude, dass ich zum Aufbau 
des Reiches Gottes meinen Beitrag leiste. Ich 
weiß, dass ich denjenigen helfe, die noch weni-
ger haben als ich. Vor allem aber spüre ich, dass 
ich wirklich auf dem Weg zum Wohlstand bin, 
weil ich geistig Fortschritt mache und mein Herz 
weniger an Vergängliches hänge. Ich glaube noch 
fester an die Verheißungen der einstigen und der 
neuzeitlichen Propheten.

In Maleachi 3:10 steht:
„Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, 

damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist.  
Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der 
Herr der Heere, und wartet, ob ich euch dann 
nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen 
im Übermaß auf euch herabschütte.“

Regionale Umschau  
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„Der Weg zum Wohlstand“
Elder José A. Teixeira, Portugal
Zweiter Ratgeber in der Gebietspräsidentschaft Europa

Viele sind es gewohnt, Wohlstand allein aus 
einer finanziellen Perspektive zu betrach-
ten. Wenn man sich aber auf diese enge 

Sichtweise beschränkt, sieht man nur die äußeren 
Zeichen des Reichtums und versteift sich folglich 
schon bald nur noch auf den materiellen Besitz 
oder die fixe Idee, es gehe allein darum. Diese 
Auffassung führt unweigerlich zu Neid, Habgier 
und Selbstsucht. Sie schafft auch einen gewalti-
gen Graben zwischen uns und den Bedürfnissen 
unserer Mitmenschen, wozu auch unsere Familie 
gehört. Man widmet seine Zeit nicht mehr dem, 
was am wichtigsten ist, sondern dem, was man 
am meisten haben will.

Wie aber steht es um den geistigen Wohlstand?
Wir können zu der klaren Erkenntnis gelan-

gen, dass wir Kinder unseres Vaters im Himmel 
sind und dass er einen Plan hat, wie wir glücklich 
werden. Durch das Sühnopfer Jesu Christi und 
unsere Glaubenstreue können wir zu ihm zurück-
kehren. Die Erkenntnis, dass er uns liebt und dass 
er uns Gebote gegeben hat, um den Widrigkeiten 
des Lebens entgegenzutreten, führt uns auf einen 
Weg der Dankbarkeit für alles, was wir haben. 
Selbst wenn unserer materieller Besitz nur gering 
ist, werden wir ein Gespür dafür haben, wofür wir 
am dankbarsten sein sollten:

•	 unsere	Familie
•	 die	Mitgliedschaft	in	der	Kirche	des	Herrn
•	 Tempel
•	 die	Worte	lebender	Propheten
•	 die	heiligen	Schriften

Und das sind nur einige der vielen Segnungen, 
die wir auf Erden genießen dürfen.

Wenn	wir	uns	jeden	Tag	danach	sehnen,	un-
serem Vater im Himmel näherzukommen, wächst 

Elder  
José A. Teixeira
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„Nehmen Sie doch jetzt die Einladung des 
Herrn an, ihn auf die Probe zu stellen. Zahlen  
Sie den Zehnten. Öffnen Sie die Schleusen des 
Himmels. Sie werden für Ihren Gehorsam und 
Ihre Glaubenstreue gegenüber den Gesetzen  
und Geboten des Herrn reich gesegnet.“  
(Elder Robert D. Hales, „Der Zehnte, eine  
Glaubensprüfung mit Segnungen für die  
Ewigkeit“, Liahona, November 2002, Seite 27.)

Mein ganzes Leben lang ist in mir durch das 
Gesetz des Zehnten das dankbare Bewusstsein 

gewachsen, dass ich ein Budget für die Familie 
aufstellen und einhalten muss und dass ich die 
Mittel, mit denen wir gesegnet wurden, weise 
nutzen muss. Wegen dieses Gesetzes konnte ich 
klarer erkennen, was für mich und meine Familie 
am wichtigsten ist.

Der Zehnte ist kein Gesetz, bei dem es ums 
Geld geht, sondern eines, bei dem es um Glauben 
und Dankbarkeit geht, und es führt uns gewiss 
auf den Weg zum Wohlstand. Das bezeuge ich  
im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

PANORAMA

Glaube. Hoffe. Harre aus. 
Christian Ottiker, Administrator für EFY Deutschland 2011 – und Teilnehmer

Blaubeuren (DW): Im Jahre 
2011 wurde vom 25. bis 30. Juli 
in Blaubeuren bei Ulm erfolg-
reich ein deutschsprachiges EFY, 
eine besondere Jugendtagung 
für die Jungen Damen und Jun-
gen Männer zwischen 14 und 
18 Jahren, durchgeführt. Noch 
wenige Stunden vor Beginn der 
Tagung	meldeten	sich	Jugend-
liche an und schließlich konn-
ten über 520 Jugendliche und 

etliche Helfer und Betreuer im 
Tagungszentrum	untergebracht	
werden.

Viele Jugendliche, die aus 
Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und sogar Island an-
gereist waren, kamen mit dem 
Wunsch, eine geistig aufbau-
ende Woche zu verbringen 
und ihr Zeugnis zu stärken. Die 
Jugendlichen, die schon einmal 
am EFY teilgenommen hatten, 

wussten, dass die strengen  
Regeln, die gute Betreuung  
und	der	strikte	Tagesablauf	 
dazu beitragen würden, dass 
der Geist Gottes in hohem Maße 
anwesend sein würde, und sie 
dürsteten danach, diesen Geist 
zu spüren und vom Wasser des 
Lebens zu trinken.

Die	Tagung	begann	am	Mon-
tag, dem 25. Juli 2011. Die Anrei-
senden wurden von den Betreu-
ern	mit	EFY-Tänzen	willkommen	
geheißen. Am Dienstag und 
Mittwoch hatten die Jugendlichen 
die Gelegenheit, sich von ausge-
wählten Lehrern in verschiede-
nen Klassen aufbauen und inspi-
rieren zu lassen. Der Höhepunkt 
des	Dienstags	war	der	Tanzabend	
mit guter Musik und anständiger 
Kleidung. Alle hatten viel Spaß 
und amüsierten sich prächtig.

Der Donnerstag begann wie 
jeder	andere	Tag	um	7:00	Uhr	

Die Betreuer 
begrüßen die 
Anreisenden 
mit EFY-Tänzen.
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morgens mit einer Morgenan-
dacht, in der die jungen Leute 
viel	Neues	über	einen	Teil	des	
13. Glaubensartikels, des dies-
jährigen JD-/JM-Jahresmottos 
und EFY-Leitgedankens, lernten. 
In	der	Talentshow	am	Nachmit-
tag konnten sie einige interes-
sante, spektakuläre und akro-
batische Vorstellungen erleben. 
Diese reichten vom Singen über 
das	Tanzen	bis	hin	zu	Karate.	
Am	Abend	boten	die	Tagungs-
eltern eine beeindruckende 
Fireside über einen weiteren 
Teil	des	Glaubensartikels	–	„Wir	

Der Herr hatte seinen Geist in 
dieser Woche reichlich über alle 
Beteiligten ausgegossen. Die 
Jugendlichen wurden belebt, 
und verlorene Schafe entwickel-
ten den Wunsch, wieder der 
Herde Gottes anzugehören. Aus 
Jugendlichen, die zu Beginn 
der	Tagung	stolz	darauf	waren,	
aus einem bestimmten Pfahl zu 
kommen, wurden Jugendliche, 
die dankbar waren, zu Zion zu 
gehören. Sie kehrten mit dem 
festen Entschluss nach Hause 
zurück, vermehrt nach dem 
Evangelium zu leben. ◼

haben viel ertragen und hof-
fen, alles ertragen zu können“. 
In der Zeugnisversammlung 
herrschte ein starker Geist, wie 
ihn manche noch nie zuvor 
verspürt haben.

Am Freitag besuchten die 
EFY-Teilnehmer	die	Aktivität	
„Für eine starke Jugend“. Es 
fanden mehrere Workshops zu 
den	Themen	aus	der	Broschüre	
statt. Großen Anklang fanden 
die Grundsätze „Freunde“ und 
„Sexuelle Reinheit“. Der Abend 
war ausgefüllt mit tanzen, spie-
len und lachen.

Arbeitsstunden und Geldspenden  
für wohltätige Zwecke zum 150sten
Siegfried Blaukat, Gemeinde Karlsruhe

Karlsruhe (EB): Vom 9. bis 17. Juli 2011 feierte 
die Gemeinde Karlsruhe ihr 150-jähriges Beste-
hen. Das Fest begann mit einem Kinder- und 
Familienfest	und	wurde	mit	Tagen	der	offenen	
Tür	fortgeführt.	Dabei	erlebten	die	Besucher	
Genealogieworkshops, eine Ausstellung über das 
Buch Mormon sowie eine Bilderausstellung über 
die Geschichte der Gemeinde Karlsruhe.

Der Vortrag am 15. Juli von Ulrich Rückauer 
über die Geschichte der Kirche in Süddeutschland 
war	eine	Tour	dʼHorizon	über	die	gesellschaftli-
chen Umbrüche des 19. Jahrhunderts, die mit der 
Taufe	des	ersten	Mitglieds	aus	Durlach	am	14.	
November 1859 begann.

Am 16. Juli war der Kammerchor Vocalis zu 
Gast in Karlsruhe, wo er den Einwohnern eine 
Kostprobe seines Könnens gab. Bei dieser Ge-
legenheit überreichte Bischof Andreas Friedrich 
dem Leiter des Dezernats Umwelt und Klima-
schutz, Herrn Bürgermeister Klaus Stapf, einen 
Scheck über 150 Arbeitsstunden der Gemeinde 
Karlsruhe. Herr Stapf freute sich über diese Hilfe, 

weil die Stadt im Bereich Naturschutz sehr auf 
ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen ist.

Bischof Andreas Friedrich von der Gemeinde Karlsruhe (re.) überreicht 
dem Bürgermeister der Stadt, Klaus Stapf, einen Gutschein über 150 
Arbeitsstunden
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Am Abend gab der Kammer-
chor Vocalis ein Benefizkonzert 
zugunsten der Lebenshilfe-Stiftung 
Karlsruhe. Das Konzert fand in 
der voll besetzten alt-katholischen 
Christi-Auferstehung-Kirche statt. 
Die Akustik der Kirche brachte die 
Reinheit und den Klang der Stim-
men von mehr als dreißig Sängerin-
nen und Sängern unter der ein-
fühlsamen und souveränen Leitung 
von Bruder William Ajhuacho zum 
Schwingen.	Bonnie	Tews	(Klavier	
und Orgel) und Caroline Ajhuacho 
(Querflöte) gaben dem Klang des 
Chores eine wunderbar unterma-
lende Begleitung. Die Zuhörer 
waren begeistert und teilweise tief 
berührt. Entsprechend groß war 
der Spendenbetrag von 1300 Euro, 

den Bischof Friedrich an den 
Geschäftsführer der Lebenshilfe-
Stiftung überreichen konnte.

Der Festgottesdienst im Ge-
meindezentrum am 17. Juli stand 
unter dem Motto „Näher mein 
Gott zu dir“. Besondere Gäste 
waren die Präsidentschaft des 
Pfahles Heidelberg und der neue 
Präsident der Deutschland-Mis-
sion Frankfurt, Lehi K. Schwartz, 
mit seiner Frau. Die Anwesen-
den, derzeitige und ehemalige 
Gemeindemitglieder sowie 
Besucher, waren durch die ins-
pirierten Botschaften vom Geist 
Gottes erfüllt. Die Versammlung 
wurde umrahmt von Darbietun-
gen und Zeugnissen des Kam-
merchors Vocalis. ◼

Familienfreuden und Blutspenden am Großstolpener See
Andreas Habicht, Pfahl Leipzig

Leipzig (EB): Am Sonnabend, 
dem 18. Juni 2011, hatte der 
Pfahl Leipzig seine Mitglie-
der und die des Distrikts 
Erfurt zum Familientag an 
den Strand des Großstolpener 
Sees bei Groitzsch (Sachsen) 
eingeladen.

Ein	Truck	des	Blutspendezent-
rums des Roten Kreuzes, den ein 
Banner mit der Aufschrift „FAMI-
LIENTAG“	schmückte,	ein	geräu-
miges Zelt und kleinere Pavillons 
mit	Tischen	und	Bänken	verlie-
hen dem Strand ein ungewohn-
tes, aber einladendes Aussehen. 
Um 10:30 Uhr wurde der Ort 
durch fröhliche Familien belebt, 
bis schließlich ca. 350 Mitglieder 
und Gäste am See lagerten.

Die einzelnen Organisationen 
boten interessante Beschäfti-
gungsmöglichkeiten an: Spiele 
für die Kleinsten, handwerkliche 
Basteleien und Übungen mit 
Hammer und Nägeln. Am Stand 
der Jungen Damen duftete es 
nach Lavendel, mit dem selbst 

gefertigte Säckchen gefüllt wer-
den konnten. Zarte Stoffblumen 
und	Dekoflügel	im	Tilda-Stil	ent-
standen unter fleißigen Händen. 
Zwei Junge Damen verzierten die 
Fingernägel kleiner PV-Mädchen 
mit kunstvoll gemalten Motiven.

Die FHV-Schwestern gaben 
Anleitung zum Modellieren von 
Keramikschildchen und zur 
Herstellung eines alten Pionier-
Spielzeugs, dem sogenannten 
„Pioneer Button“.

Auch	am	Truck	des	Roten	
Kreuzes war Andrang, sodass 
die DRK-Mitarbeiter alle Hände 
voll zu tun hatten. Sie waren 
von der Aktion sehr angetan 
und freuten sich zum Schluss 
über 51 Blutspenden.

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe-Stiftung 
Karlsruhe, Uwe Dürr (li.), erhält aus den Händen 
des Bischofs Andreas Friedrich den Erlös des 
Benefizkonzertes von 1300 €.
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Andrang beim 
mobilen Blut-
spendezentrum 
des DRK am 
Pfahlfamilientag
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Pfahlpräsident	Thomas	
Hengst sagte: „Wir freuen uns, 
dass wir mit dieser Aktion den 
Familien Gelegenheit gegeben 
haben, zusammen zu sein und 

der Blutspendenaktion haben 
wir beziehungsweise die Fami-
lien zusätzlich einen Beitrag für 
die Unterstützung des Gemein-
wesens geleistet.“ ◼

TEMPEL-SESSIONSPLÄNE 2012

Bern-
Tempel

Tempelstr.	2,	3052	Zollikofen,	SCHWEIZ;	Tel.	+41-(0)31-9155252,	Fax	+41-(0)31-9155253,	swiss-adm@ldschurch.org

Tempelherberge:	Tempelstr.	9,	3052	Zollikofen,	SCHWEIZ;	 
Tel.	+41-31-9155262,	Fax	+41-31-9155263,	swiss-hos@ldschurch.org

Sessionszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Uhr 
Sessionszeiten am Freitag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 Uhr (nur am Freitag  
vor dem 3. Samstag des Monats: 20.00 Uhr) 
Sessionszeiten	am	Samstag:	nach	Bedarf	von	8:00	bis	11:00	Uhr;	12:00	Uhr 
Besondere	Öffnungszeiten:	Freitag,	6.	April;	Montag,	9.	April¸	Donnerstag	17.	Mai;	Mittwoch,	1.	August	2012 
Tempel	geschlossen:	9.–23.	Januar	2012,	4.–18.	Juni	2012,	25./26.	Dezember	2012	(in	den	Wochen	52	&	53	des	Jahres	2012	
sind	am	Montag	und	Dienstag	keine	Ankünfte	im	Gästehaus	möglich;	der	Tempel	ist	Donnerstag,	Freitag	und	Samstag	offen)

Frankfurt-
Tempel

Talstr.	10,	61381	Friedrichsdorf,	DEUTSCHLAND;	+49-(0)6172-59000,	Fax	+49-(0)6172-75230,	Frank-Hos@ldschurch.org

Sessionszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 8:00, 10:00, 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr 
Sessionszeiten am Freitag: 8:00, 10:00, 13:00, 17:00, 19:00 und 20:00 Uhr 
Sessionszeiten am Samstag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00* und 14:00 Uhr* 
*An Samstagen, an denen die Generalkonferenz oder eine Pfahlkonferenz übertragen wird, beginnt die letzte Session  
um 12:00 Uhr  
Tempel	geschlossen:	24.	Januar	–	4.	Februar	2012;	26.	Juni	–	7.	Juli	2012;	25./26.	Dezember	2012

Freiberg-
Tempel

Hainichener	Str.	64,	09599	Freiberg,	DEUTSCHLAND;	Tel.	+49-(0)3731-35960,	Fax	+49-(0)3731-359623

Sessionszeiten	Dienstag	bis	Samstag:	8:00,	10:30,	13:00	Uhr;	Freitag	zusätzlich	19:00	Uhr 
Weitere	Sessionen	sind	nach	Absprache	mit	der	Tempelpräsidentschaft	möglich. 
Tempel	geschlossen:	20.–31.	März	2012;	18.–29.	September	2012;	6.	Oktober	2012;	25./26.	Dezember	2012

Montags	sind	die	Tempel	geschlossen	–	Verordnungen	für	Lebende	sind	vorher	anzumelden!

Weitere	Informationen	über	die	aufgelisteten	Tempel	unter:www.mormonen.de/familie-und-tempel/tempel/

doch gleichzeitig an den ver-
schiedenen Aktivitäten der Or-
ganisationen teilzunehmen. Die 
Verbundenheit der Mitglieder 
des Pfahles wurde gestärkt. Mit 

Regionale Umschau Deutschland
Leitender Redakteur: Reinhard Staubach (RS)
Chefin vom Dienst: Françoise Schwendener (FS)
Redaktion Deutschland Nord: Marianne Dannen-

berg (MD), Hindenburgdamm 70, 25421 Pinneberg, 
Deutschland;	md@tohuus.de;	zuständig	für	die	Pfähle	
Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Neu-
münster und die Distrikte Neubrandenburg, Oldenburg

Redaktion Deutschland Süd: Eva-Maria Bartsch 
(EB),	Pirnaer	Landstr.	316,	01259	Dresden,	Deutschland;	

evamariabartsch@arcor.de;	zuständig	für	die	Pfähle	
Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart, Nürnberg, München, 
Leipzig, Dresden und den Distrikt Erfurt

Ihre Beiträge für die Regionale Umschau sind uns stets 
willkommen. Die Redaktion behält sich vor, die Artikel 
zu kürzen oder anzupassen. Die Veröffentlichung der 
Texte	und	Fotos	hängt	von	deren	Qualität,	Angemessen-
heit und dem verfügbaren Platz ab. ◼



R6 L i a h o n a

Die Kirche in  
den Medien

„Schmetterlingspost“ –  
ein Kinderbuch entsteht
Regina Föger, JD-Leiterin der Gemeinde Innsbruck

Der richtige Weg
Coburg	–	Etwa	ein	Jahr	nach	seiner	Taufe	geht	

Christopher Jacob aus dem Zweig Coburg auf  
Mission. Er sei gläubig erzogen worden, die Lehre 
der Kirche habe ihn überzeugt. „Das ist der rich-
tige Weg“, zitiert ihn die Coburger „Neue Presse“ 
am	10.	August	2011.	Taggleich	berichtet	das	 
„Coburger	Tageblatt“	über	den	neuen	Missionar.

Kein Zwang
München	–	Die	„Süddeutsche	Zeitung“	vom	

22. August 2011 blickt zwei Missionaren der  
Kirche bei deren Arbeit in München über die 
Schulter. „Jesus kann Menschen glücklich machen“, 
laute die Annahme der beiden jungen Männer. 
Deshalb wollten sie anderen das Evangelium na-
hebringen. Auch Kritiker kommen in dem Beitrag 
zu Wort, berichten aber nichts von psychischem 
oder gar physischem Zwang. Man müsse sich 
selbst einen Ruck geben, wenn man wisse, dass es 
einem guttut, erklärt einer der beiden Missionare.

Religion im Main-Taunus-Kreis
Frankfurt am Main	–	In	der	„Evangelischen	

Sonntags-Zeitung“ vom 14. August 2011 stellt 
der Pfarrer und Religionswissenschaftler Marco 
Frenschkowski religiöse Zentren von Religionen 
zwischen	Main	und	Taunus	vor.	Darin	erwähnt	
er	auch	den	Tempel	der	Kirche	in	Friedrichsdorf.

Henry Burkhardt porträtiert
Leipzig	–	Das	Wirken	des	heute	81-jährigen	

Henry Burkhardt für die Kirche in der DDR 
nimmt die „Leipziger Volkszeitung“ am 24. Mai 
2011 unter die Lupe. In dem Artikel mit der 
Überschrift	„Der	Tempelherr	von	Freiberg“	schil-
dert Bruder Burkhardt unter anderem die Entste-
hungsgeschichte	des	Freiberg-Tempels.	◼

Die Texte für die Rubrik „Die Kirche in den 
Medien“ recherchierte Ralf Grünke aus dem Euro-
päischen Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Kirche.

 Es war ein ganz normaler 
Nachmittag in einer ganz 
alltäglichen Woche, als das 

Telefon	klingelte.	Die	Stimme	
meiner Freundin Yvonne klang 
sehr traurig und verzweifelt: „Re-
gina“,	sagte	sie,	„Tamara	ist	gerade	
in meinen Armen gestorben …“

Ich wusste im ersten Moment 
nicht, was ich sagen sollte. Wir 
hatten uns schon seit Monaten 
nicht	mehr	gesehen,	nur	am	Te-
lefon miteinander gesprochen. 
Ich hatte auch keine Ahnung, 
dass	Tamara	krank	war.	Yvonne	
erzählte mir in einem sehr trau-
rigen, ruhigen und langsamen 
Ton,	dass	Tamara,	die	unter	dem	
Down-Syndrom litt, nach einem 
grippalen Infekt immer wieder 
Husten bekommen habe und 
einfach nicht mehr richtig ge-
sund geworden sei. Durch meh-
rere Infektionen war sie bereits 
so sehr geschwächt, dass sie 
eine anschließende Lungenent-
zündung nicht mehr überlebte.

In diesem Moment drehten 
sich meine Gedanken im Kreis: 
Was sage ich ihr jetzt, wie kann 
ich	ihr	Trost	spenden,	wie	kann	
man jemandem die Hoffnung 
des Evangeliums in so einer 
Situation erklären? Aber ich ver-
suchte es nicht einmal, ich hörte 
ihr zu und gleichzeitig betete ich 
um Hilfe und Inspiration, dass 
ich die richtigen Worte finden 
möge, um einer Mutter zu sagen: 
Gott liebt dich, trotz all deiner 
Schmerzen. Er liebt uns immer, 

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

auch wenn wir nicht verstehen, 
wie groß seine Liebe ist.

Tamara	war	ein	besonde-
res Kind. Eltern, die ebenfalls 
Erfahrungen mit behinderten 
Kindern haben, wissen, dass die 
Aufgabe, ihnen eine glückliche 
Kindheit zu geben, große Opfer, 
viel Zuneigung und ständige 
Anstrengungen erfordert. Aber 
trotzdem wissen sie auch, dass 
behinderte Kinder die Liebe und 
Dankbarkeit wie kein anderes 
Kind zurückgeben.

Ich fragte Yvonne an diesem 
Nachmittag, ob sie mich an 
ihrer Seite brauche, ob ich zu 
ihr fahren sollte. Sie bejahte es, 
und ich ließ alles liegen und 
eilte zu meiner Freundin. Wäh-
rend der Fahrt von zirka einer 
Stunde, die ich zu ihr unterwegs 
war, betete ich die ganze Zeit 
um Hilfe. Als ich dort ankam, 
spürte ich eine Atmosphäre, 
die in Worten nur schwer zu 
beschreiben ist. Es war alles so 
ruhig, niemand wagte ein Wort 
zu	sagen.	Es	war	Trauer	im	
ganzen Haus und es war auch 
ein Gefühl der Andacht. Große 
Heiligkeit herrschte in diesem 
Moment.	Ich	spürte	Tamaras	
Geist, der sehr präsent war in je-
dem einzelnen Familienmitglied 
und auch in jedem Raum. Ich 
wusste, sie war jetzt nur noch 
kurze Zeit „im Geist“ bei ihrer 
Familie anwesend.

Als ich die lange Fahrt wieder 
nach Hause fuhr, waren meine 
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Gedanken so klar wie noch nie 
zuvor in meinem Leben. Nach 
ihrem	Tod	konnte	ich	buchstäb-
lich	spüren,	wo	Tamara	war,	sie	
war auf dem Weg nach Hause 
… Ich wollte meiner Freun-
din immer noch mehr darüber 
berichten und ihr erklären, wie 
stark ich den Geist Gottes ver-
spürte.	Ich	sah	Tamara,	wie	sie	
jetzt an einen herrlichen Ort 
gelangt	war	–	frei	und	glücklich	
wie ein Schmetterling.

Ich kam zu Hause an, aber 
meine Gedanken waren bei  
Tamara	und	ich	dachte	an	das	
gebrochene Herz meiner Freun-
din Yvonne. Ich kniete mich 
nieder und betete um Inspira-
tion, um meine Gedanken zu 
Papier bringen zu können und 
um all diese Eindrücke festzu-
halten. Ich setzte mich an mei-
nen Computer und schrieb ei-
nen	kleinen	Brief	mit	dem	Titel	
„Schmetterlingspost“. Es war ein 

Erfreut über die 
Botschaft, dass es  
einen Propheten gibt
Christa Kleiner, Gemeinde Ludwigsburg, 
Pfahl Stuttgart

Brief	von	Tamara	an	ihre	Mut-
ter,	um	ihr	Trost	zu	schenken	
und ihr zu sagen, dass es ihr gut 
gehe, dass sie eine wunderbare 
„Verwandlung“ erlebe, so wie 
die Raupe sich in einen Schmet-
terling verwandelt und ein Le-
ben mit Begrenzung hinter sich 
lässt, um endlich die Welt als 
Schmetterling zu erfahren. Es 
war ein Verlassen dieses Lebens 
und der Eintritt in ein herrliches 
Leben bei unserem (geistigen) 
Vater im Himmel.

Ich habe diesen Brief an 
Yvonne geschickt. Es hat ihr 
Trost	gespendet	und	ihr	Herz	
berührt. Und beim Gottesdienst 
anlässlich der Beerdigung las 
sie in der voll besetzen Kirche 
den Brief allen Anwesenden vor. 
Nach dem Begräbnis wurde ich 
von der Leiterin unseres Kin-
dergartens angesprochen, die 
sagte, sie wolle zusammen mit 
ihrer Kindergruppe aus diesem 
Brief ein Bilderbuch machen. 
Nun ist das Buch fertig, und ich 
konnte es bereits in mehreren 
Kindergärten präsentieren. Es ist 
jedes Mal sehr berührend, wenn 
die Kinder Fragen stellen wie: 
„Ist meine Oma jetzt auch beim 
himmlischen Vater? Werde ich 
sie wiedersehen?“

Manchmal werden wir auf 
Wege geführt, die wir selbst 
normalerweise nicht betreten 
hätten. Aber wenn der Herr uns 
leitet, können wir es noch viel 
weiter schaffen, als wir es jemals 
zu	träumen	wagten.	–	(RHS)	◼

Schwester Regina Föger, selbst 
Mutter von vier Kindern, bei der 
Präsentation ihres Kinderbuches 
„Schmetterlingspost“

BEKEHRUNGSGESCHICHTE

An einem Freitag im Juni des Jahres  
1959 läutete es an unserer Woh-
nungstür. Ich öffnete und stand zwei 

fröhlichen jungen Männern gegenüber. Sie 
fragten, ob sie hereinkommen und mir etwas 
über ihre Kirche erzählen dürften.

Einen	Tag	zuvor	war	schon	ein	Mann	da	
gewesen, der mit mir über Religion spre-
chen wollte. Ihn hatte ich abgewiesen. Nun 
standen diese beiden vor mir und baten 
mich um ein kurzes Gespräch. Weil ich das 
Gefühl hatte, sie anhören zu sollen, ließ ich 
sie ein. Sie erzählten mir, dass es auch heute 
einen lebenden Propheten gebe. Sie nann-
ten mir seinen Namen: David O. McKay. 
Ich hatte mich schon oft gefragt, warum 
wir heute keinen Propheten mehr hatten. 
Ich fand es ungerecht, dass Gott jetzt nicht 
mehr zu den Menschen spricht, und freute 
mich sehr über diese Botschaft. Durch den 
Geist verspürte ich, dass sie wahr ist. So war 
ich	auch	sofort	bereit,	einen	neuen	Termin	
auszumachen, bei dem auch mein Mann 
anwesend sein könnte.

Als mein Mann nach Hause kam, erzählte 
ich ihm sofort von diesem Ereignis. Wir hat-
ten oft über Religion gesprochen und fanden 
die Nachricht über diese Kirche sehr interes-
sant. Da mein Mann beruflich viel unterwegs 
war,	fanden	wir	nicht	gleich	einen	Termin.

Die Missionare wurden versetzt und es 
kam niemand mehr zu uns. Nach einiger  
Zeit ging ich zu dem Versammlungsraum, 
um mich nach den Missionaren zu erkun-
digen. Die neuen Missionare freuten sich 
und nahmen die Belehrung wieder auf. 1960 
fand	unsere	Taufe	im	Hallenschwimmbad	
von	Osnabrück	statt.	–	(EB)	◼
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Ich und die Stiftshütte
Vom Familien-Tempelwochenende des Pfahles am 27. und  
28. Mai 2011 erzählt Gordon Fröbel (7 Jahre) aus der Gemeinde 
Freiberg im Pfahl Dresden sein Erlebnis.

IM INTERNET ICH MÖCHTE WIE JESUS SEIN

Am Samstagmorgen trafen 
wir PV-Kinder uns im 
Gemeindehaus Freiberg. 

Zuerst gab es eine Eröffnung. Da-
nach konnten wir viele verschie-
dene Sachen machen. Uns wurde 
auch gesagt, dass es eine Station 
gebe,	wo	eine	alte	Tempelanlage	
als Modell gebaut werden würde. 
Das interessierte mich sofort. 
Schnell suchte ich die Station.  
Als ich sie gefunden hatte, 
erklärte mir ein Bruder, was wir 
bauen: die Stiftshütte. Davon hatte 
ich schon in der PV gehört. Ich 
freute mich sehr, am Modell der 
Stiftshütte mitarbeiten zu dürfen.

Es war so toll, die einzel-
nen	Teile	aufzustellen	und	
sie mit Hammer und Nägeln 

zusammenzubauen. Ich hatte 
keine Lust, eine Pause zu ma-
chen. Das Bauen machte mir so 
viel Spaß, dass ich nicht einmal 
Zeit	zum	Essen	und	Trinken	fand.	
Schließlich mussten wir die Ar-
beit in ganz kurzer Zeit schaffen.

Am frühen Nachmittag war 
die	Zeit	auch	schon	vorbei;	
leider	–	aber	unser	Modell	war	
fertig!	Die	Stiftshütte	sah	aus	wie	
echt, nur etwas kleiner. Und ich 
habe	daran	mitgebaut.	–	(EB)	◼

In dieser Rubrik sind Erleb-
nisberichte von Kindern will-
kommen. Sie sind in der Ich-
Form zu schreiben. Eltern kön-
nen bei der Formulierung helfen 

und müssen der Veröf-
fentlichung	von	Texten	
und Fotos schriftlich 
zustimmen. Der Beitrag 
soll nicht mehr als 250 
Wörter enthalten. Sen-
den Sie ihn bitte an die 
zuständige Redakteurin 
(siehe Impressum  
Regionale Umschau).

Geschafft! Die glücklichen 
Erbauer des Stiftshüt-
tenmodels, Gert Hirsch, 
Gemeinde Cottbus, 
Gordon Fröbel und Bodo 
Koschnicke, Gemeinde 
Bischofswerda (v. l.)FO
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Offizielle Internetseiten  
der Kirche

www.kirche-jesu-christi.org
www.hlt.at
www.kirche-jesu-christi.ch

Missionare 
Aus den deutschen Pfählen und Distrikten wur-
den folgende Mitglieder auf Mission berufen:

Simon Fuchs  
Gemeinde Forst,  
Pfahl Dresden:  
Deutschland-Mission  
Frankfurt

Katrin Schulze  
Gemeinde Dresden,  
Pfahl Dresden:  
Alpenländische Mission  
München

Philipp Schwalbe  
Gemeinde Mittweida,  
Pfahl Dresden:  
Deutschland-Mission  
Frankfurt

Christopher Jacob 
Zweig Coburg,  
Pfahl Nürnberg:  
Alpenländische Mission  
München

Miriam Gehrig  
Gemeinde Stuttgart,  
Pfahl Stuttgart:  
Tempelplatz-Mission  
Salt Lake City
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