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BOTSCHAFT VON DER GEBIETSFÜHRERSCHAFT

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 einhal-
ten, 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 aus-
fülle, um meinen Zehnten und die anderen Op-
fergaben für den Herrn zu entrichten, verspüre ich 
große Freude, dass ich zum Aufbau des Reiches 
Gottes meinen Beitrag leiste. Ich weiß, dass ich 
denjenigen helfe, die noch weniger 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 
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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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Herr der Heere, und wartet, ob ich euch dann 
nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen 
im Übermaß auf euch herabschütte.“

„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 ge-
wachsen, dass ich ein Budget für die Familie aufstel-
len 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 
Jungen Männer zwischen 14 und 
18 Jahren, durchgeführt. Noch 
wenige Stunden vor Beginn der 
Tagung meldeten sich Jugendli-
che an und schliesslich konnten 
über 520 Jugendliche und etliche 
Helfer und Betreuer im Tagungs-
zentrum untergebracht werden.

Viele Jugendliche, die aus 
Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und sogar Island an-
gereist waren, kamen mit dem 
Wunsch, eine geistig aufbauende 
Woche zu verbringen und ihr 
Zeugnis zu stärken. Die Jugend-
lichen, die schon einmal am EFY 
teilgenommen hatten, wussten, 
dass die strengen Regeln, die gute 

Betreuung und der 
strikte Tagesablauf 
dazu beitragen wür-
den, dass der Geist 
Gottes in hohem 
Masse anwesend sein 
würde, und sie dürs-
teten danach, diesen 
Geist zu spüren und 
vom Wasser des 
Lebens zu trinken.

Die Tagung 
begann am Montag, 
dem 25. Juli 2011. 
Die Anreisenden 
wurden von den 
Betreuern mit EFY-Tänzen will-
kommen geheissen. Am Diens-
tag und Mittwoch hatten die 
Jugendlichen die Gelegenheit, 
sich von ausgewählten Lehrern 
in verschiedenen Klassen auf-
bauen und inspirieren zu lassen. 
Der Höhepunkt des Dienstags 

war der Tanzabend mit guter 
Musik und anständiger Klei-
dung. Alle hatten viel Spass und 
amüsierten sich prächtig.

Der Donnerstag begann wie 
jeder andere Tag um 7:00 Uhr 
morgens mit einer Morgenan-
dacht, in der die jungen Leute 

Die Betreuer 
begrüßen die 
Anreisenden 
mit EFY-Tänzen.
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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 haben viel ertragen und 
hoffen, alles ertragen zu kön-
nen“. In der Zeugnisversamm-
lung 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.

Der Herr hatte seinen Geist 
in dieser Woche reichlich über 
alle Beteiligten ausgegossen. 
Die Jugendlichen wurden 
belebt, und verlorene Schafe 
entwickelten den Wunsch, 
wieder der Herde Gottes an-
zugehören. Aus Jugendlichen, 
die zu Beginn der Tagung stolz 
darauf waren, aus einem be-
stimmten Pfahl zu kommen, 
wurden Jugendliche, die dank-
bar waren, zu Zion zu gehören. 
Sie kehrten mit dem festen 
Entschluss nach Hause zurück, 
vermehrt nach dem Evange-
lium zu leben. ◼

Klagenfurt: „Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage“, lautete der etwas lange 
und für die Veranstalter viel 
zu umständliche Mannschafts-
name, unter dem die Gemeinde 
Klagenfurt am 17. September 
2011 an einem Integrations-
Fußballturnier tschetscheni-
scher Flüchtlinge teilnahm. Der 
Schriftführer nannte die sechs-
köpfige Gruppe unter Kapitän 
Heinz Mauch daher kurzweg 
die „Heilige Kirche“. Das gab 
den meist muslimischen Mit-
spielern viel Grund zu lustigen 
Späßen und den Brüdern Ge-
legenheit zu näheren Erklä-
rungen. Auf die Beine gestellt 
wurde die Veranstaltung durch 
die ehrenamtliche Initiative 
„TschetschenInnen in Öster-
reich“ und den Österreichi-
schen Integrationsfonds. Den 
Sportplatz in der Nachbarschaft 
des Klagenfurter Gemeinde-
hauses stellte die katholische 
Kirche Don Bosco bereit. Den 
Organisatoren geht es darum, 

neben psychosozialer, beraten-
der und pädagogischer Hilfe-
stellung auch durch den Mann-
schaftssport die Integration der 
Flüchtlinge zu fördern.

Das Fußballturnier, an dem 
Mannschaften aus ganz Öster-
reich teilnahmen, machte allen 
sichtlich Spaß und überbrückte 
nationale und religiöse Schran-
ken. Dies zeigte sich besonders 
in dem Moment, als vier Spieler 
der Klagenfurter Mannschaft 
ausfielen. Sie baten kurzerhand 
eine Grazer tschetschenische 
Gruppe, ihre Mannschaft zu 
verstärken – und die jungen 
Männer waren gern dazu bereit. 
Ihr sportlicher Einsatz im Fuß-
ballklub „Heilige Kirche“ war so 
groß, dass sie das bisher bereits 
erfolgreiche Team sogar bis zum 
Sieg führten! Aus Dankbarkeit 
und Respekt gaben die Brüder 
bei der Siegerehrung dann auch 
den gewonnenen Pokal an die 
Grazer Tschetschenen weiter, 
die ihn mit großem Jubel in 
Empfang nahmen. ◼

Die Mannschaft 
der Gemeinde 
Klagenfurt 
(von links): 
Kevin Mauch, 
José Miguel 
Esigarribia 
Villasarsti, 
Elder Matthew 
Neuffer, Damir 
Fajfar, Heinz 
Mauch, Elder 
Harrison Smith.
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„Heilige Kirche“ siegt beim 
Integrationsfußball
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen Umschau
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Gut gemixt und gewürzt
Arnulf Schaunig, Gemeinde Wien 2

Magdalena Haas. Zu den be-
sonderen Erlebnissen der Teil-
nehmer gehörte eine Morgen-
wanderung, die ihnen bewusst 
machte, dass es wichtiger ist, 
Sonne im Herzen zu haben, als 
auf Sonnenschein (von außen) 
angewiesen zu sein. Im Rah-
men eines Mormon Helping 
Hands -Projektes säuberten 
die Teilnehmer drei Stunden 
lang freiwillig die Wege und 
Rollstrecken der weitläufigen 
Anlage. Dafür wurde an den 
Abenden auch piekfein diniert 
und vor allem getanzt! Hierbei 
ernteten das Ehepaar Dianiella 
und Franz Liskowetz als Tanz-
lehrer und Perry Schmidl als 
„Special DJ“ besonderes Lob. 
Am Sonntagmorgen fand man 
sich schließlich zum gemein-
samen Gottesdienst ein. Der 
Dank der Teilnehmer gilt nicht 
nur den Wiener Organisatoren, 
sondern auch Johann Won-
dra, Christian Mielacher, Dr. 
Harry Merl, Rudolf Lex, Georg 
Greindl, Michai Cunia, Perry 
Schmiedl und Ayleen Mauch 
für ihre gelungenen Klassen 
und Aktivitäten. ◼

Salzstiegl/Steiermark 
(RHS): Rote und grüne Pepe-
roni und das Motto „Spice up 
your life!“ (übersetzt: „Bring 
Würze in dein Leben!“) lock-
ten am Christi-Himmelfahrt-
Wochenende (2. bis 5. Juni 
2011) 61 junge Alleinstehende 
aus Österreich, Deutschland 
und Ungarn nach Salzstiegl in 
die weststeirischen Berge. Der 
Tagungsort der JAE befand sich 
inmitten von „Almrausch“ und 
„Enzian“ (wie nicht nur be-
kannte Alpenblumen, sondern 
auch die Seminarräume des 
Erlebnisgasthofes hießen). Über 
die Almen und Forststraßen 
des idyllischen Areals bewegen 
sich mit Vorliebe auch Profi-
sportler und Abenteurer auf 
ratternden Motorrollern. Doch 
die jungen Erwachsenen, die 
zum überwiegenden Teil der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage angehörten, 

erwartete nicht nur 
ein Freizeitangebot 
mit Riesenrollerfahr-
ten, Bogenschießen, 
Tischfußball, Riesen-
trampolinspringen, 
Klettern, Billard, Ke-
geln und so weiter, 
sondern auch ein 
ausgewogener Mix 
aus Sport und Kul-
tur, Unterricht und 
Geselligkeit, Arbeit, Schriftstu-
dium und geistiger Besinnung. 
Denn die Ziele der Tagung 
bestanden nicht unbedingt aus 
Reizwörtern des Mainstream-
Denkens – sie lauteten: „Ein 
Beispiel für andere sein. Wis-
sen, dass man für andere etwas 
bedeutet. Rein sein.“

Die Organisation der Ta-
gung lag in den Händen von 
Rebekka Hladky, Johannes 
Handler, Naemi Mauch, Ge-
org Pollerus, Joël Dospil und 

Die Teilnehmer 
der JAE-Tagung 
am Sonntag vor 
ihrer Abreise …
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… und bei  
ihrem Arbeits-
einsatz als 
Helping Hands.
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Tage der offenen Tür im Zweig Kreuzlingen/Konstanz 
Oliver M. Bassler, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Pfahl St. Gallen

diesen Erfolg wird der Zweig Kreuzlingen/Kons-
tanz im kommenden Jahr weitere Veranstaltun-
gen dieser Art planen. ◼

Kreuzlingen (DW): Vier Tage lang, vom 15. bis 
18. September 2011, öffnete der Zweig Kreuzlin-
gen/Konstanz der Bevölkerung seine Türen. Die 
Heiligen der Letzten Tage aus der Schweiz und 
aus Deutschland versammeln sich grenzüber-
greifend jeden Sonntag in ihrem Gemeindehaus.

Am Donnerstag informierte Mark Prohaska 
die Gäste über die grundlegenden Lehren der 
Kirche. Bruder Prohaska sprach darüber, dass 
die Kirche weit über die amerikanischen Landes-
grenzen hinausgewachsen ist und eine weltum-
spannende Glaubensgemeinschaft bildet, die in 
der Gesellschaft sehr geschätzt wird.

Der Freitagabend galt einem Expertenvortrag 
von Bruder Thomas Ottiker, Hoher Rat im Pfahl 
St. Gallen, zu dem Thema, wie man Teenager 
besser verstehen und fördern kann. Die Gäste 
konnten viele praktische Tipps mit nach Hause 
nehmen und die Programme der Jugendarbeit 
unserer Kirche kennenlernen.

Am Samstag besichtigten viele Besucher das 
Gemeindehaus mit den informativen Ausstellun-
gen zu den Themen Genealogie, Priestertum, 
Frauenhilfsvereinigung, Junge Damen, Junge 
Männer, Primarvereinigung sowie Notvorrat und 
Katastrophenschutz. Neben Kinderschminken 
und Kneten, einer Hüpfburg und vielen ande-
ren Attraktionen belustigte „Mormomüsli“ (eine 
lebende Mausfigur) die Kinder und schenkte 
ihnen und den Eltern Luftballons mit der Auf-
schrift „Familien sind für immer“. Bei Musik 
der rockigen „Band@mission“ (bestehend aus 
Mitgliedern der Kirche) und des Musikvereins 
Langriekenbach (aus der Nähe von Kreuzlingen) 
konnten sich die Gäste auf dem Kirchengrund-
stück verpflegen und dabei die Mitglieder der 
Kirche kennenlernen.

Ein Familiengottesdienst rundete die Gesamt-
veranstaltung am Sonntagmorgen ab. Etwa 60 
Teilnehmer haben während dieser vier Tage 
mehr über die Kirche erfahren. Begeistert durch 

Eine lebende Mausfigur verteilt beim Tag der offenen Tür in Kreuzlingen 
Luftballons mit der Aufschrift „Familien sind für immer“.
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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; 
Tel. +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/

Regionale Umschau Österreich – Schweiz
Leitender Redakteur: Reinhard Staubach (RS)
Chefin vom Dienst: Françoise Schwendener (FS)
Redaktion Österreich: Regina H. Schaunig (RHS), 

Hauptstr. 92, 9201 Krumpendorf, Österreich; rschaunig@
gmail.com; zuständig für die Pfähle Salzburg und Wien

Redaktion Schweiz: Doris Weidmann (DW), 
Reservoirstr. 9, 8442 Hettingen/ZH, Schweiz; doris.

weidmann@gmail.com; zuständig für die Pfähle Bern,  
St. Gallen und Zürich

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, Angemes-
senheit und dem verfügbaren Platz ab. ◼
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Lisa-Marie S. 
während eines 
Dienstprojektes 
der Jungen 
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STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Eindrücke vom Tempel 
Lisa-Marie S. (15 Jahre), Gemeinde Innsbruck

 Eine Tempelfahrt ist immer 
etwas ganz Beson-
deres, doch vor 

allem liebe ich es, 
wenn die ganze Ge-
meinde zum Tempel 
fährt. Auch im Herbst 
2011 waren wir wie-
der eine große Gruppe 
von Mitgliedern verschie-
dener Altersstufen, die sich von 
Innsbruck aus nach Friedrichs-
dorf auf den Weg machten. 
Wir hatten schöne Erlebnisse 
während unserer Sessionen im 
Tempel, aber auch die Zeit davor 
und danach war eine ganz be-
sondere. Zum Beispiel bereiteten 

wir jeden Tag ein gemein-
sames Abendessen vor, 

spülten Geschirr oder 
spielten mit anderen 
Jugendlichen lustige 
Spiele.

Am Tempelplatz 
dreht sich die Welt 

anders. Alle Menschen 
sind freundlich und liebe-

voll und man bemüht sich im-
mer, seinem Nächsten zu die-
nen. Ich selbst fühle mich hier 
einfach wohl und bemerke, 
dass mich unsere Tempelreise 
jedes Mal verändert. Mein 
Zeugnis wird gestärkt und ich 
verspüre den Wunsch, meinem 

himmlischen Vater ähnlicher zu 
werden. Schließlich verspricht er 
uns ja, dass wir einmal in seine 
Herrlichkeit eingehen können, 
wenn wir zu einer ewigen Fami-
lie gehören.

Ich bin so dankbar für diese 
großartigen Verheißungen und 
für die Gelegenheit, zusammen 
mit anderen Mitgliedern unseres 
Pfahles diese Segnungen auch 
den Generationen, die vor uns 
gelebt haben, zu ermöglichen. 
Das Haus des Herrn ist ein 
heiliger Ort. Und ich kann von 
ganzem Herzen immer wieder 
sagen: Ich freu mich auf den 
Tempel! – (RHS) ◼

BEKEHRUNGSGESCHICHTE

Kinder ließen mich meinen Weg finden
Carola Kroiß, Seminarlehrerin in Haag am Hausruck, Pfahl Salzburg

Wer meinen Namen hört und mich kennt, 
denkt wahrscheinlich zuerst an Fußball. 
Ich habe seit meinem sechsten Lebens-

jahr in verschiedenen Fußballklubs und zuletzt in 
einer Frauenmannschaft gespielt, die es bis zur 
Oberliga schaffte. Seit 1988 war ich regelmäßig 
(eine hoffentlich immer faire) Schiedsrichterin bei 
Jugend-, Frauen- und Männerturnieren. Einmal 
pfiff ich sogar für ein Bundesligaspiel.

Wer mich noch ein wenig besser kennt, weiß, 
dass ich meist mit Kindern zusammen bin. Meine 
Ausbildung habe ich ja eigentlich als Kindergärt-
nerin gemacht, nur war es mir nie möglich, diesen 
Beruf auszuüben – außer in der Kirche! Da wurde 

ich schon viele Male gebeten, Aktivitäten für die 
Jugendlichen auf die Beine zu stellen oder mich 
um die Kleinen zu kümmern. Kinder und ich – 
wir verstehen uns ganz spontan. Seit einiger Zeit 
unterrichte ich auch Asylsuchende in Deutsch. 
Und auch hier kommen die Kinder mit den Eltern 
mit und wir lernen gemeinsam nicht nur Deutsch, 
sondern haben auch viel Spaß bei Spielen und ge-
meinsamen Ausflügen. Manchmal reden wir auch 
über ernste Themen, die die Kinder beschäftigen. 
„Kommst du das nächste Mal wieder, Carola?“, fra-
gen sie dann. „Aber klar“, sage ich. Kinder sind der 
eigentliche Schlüssel zu meinem Glück und sie 
waren auch der Schlüssel zu meiner Bekehrung.
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Erlebnisberichte von Kindern sind  
willkommen. Sie sind in der Ich-Form zu 
schreiben. Eltern können bei der Formulierung 
helfen und müssen der Veröffentlichung von 
Texten und Fotos schriftlich zustimmen. Der 
Beitrag soll nicht mehr als 250 Wörter enthalten. 
Senden Sie ihn bitte an die zuständige Redakteu-
rin (siehe Impressum Regionale Umschau).

Aufgewachsen bin ich ohne Vater und Mut-
ter in einem Waisenhaus. Das Lernen fiel mir 
zunächst schwer, doch habe ich mich sehr 
angestrengt, bis ich am Ende doch meinen 
Schulabschluss schaffte. Danach absolvierte ich 
die pädagogische Ausbildung und eine Lehre als 
Fernsehtechnikerin, jobbte eine Zeit lang und 
lernte dann mit 23 meinen jetzigen Mann ken-
nen: einen Mormonen von Geburt an. Er ist mit 
den ersten Pionieren der Kirche in Österreich 
verwandt. Zwar hatte ich zunächst Vorurteile 
gegen diese Glaubensgemeinschaft, weil ich 
gehört hatte, es sei eine Sekte. Er erzählte mir 
jedoch mehr darüber und nahm mich mit zu den 
Versammlungen. Von da an ging ich regelmäßig 
mit ihm und seiner Mutter zur Kirche und fühlte 
mich hier schon wie zu Hause, ohne dass ich auf 
die Idee gekommen wäre, mich taufen zu lassen.

Im Jahr 1999 wurde ich dann gebeten, als Be-
treuerin auf ein JD-Sommerlager mitzufahren. Ich 
sah, wie die Mädchen auf diesem Lager mitein-
ander umgingen, wie freundlich, hilfsbereit und 
fröhlich sie waren – ganz anders, als ich es von 
Jugendgruppen her kannte. Auch die Erwachse-
nen behandelten Kinder mit Respekt und nahmen 
jeden so, wie er war. Es gab keine Hänseleien oder 
Demütigungen von Jüngeren oder Schwächeren. 
Als mir die Liebe zu Bewusstsein kam, die hier 
unter den verschiedenen Generationen herrschte, 
verspürte ich das erste Mal den Wunsch, mich 
taufen zu lassen. Nach meiner Rückkehr belehrten 
mich die Missionare. Sie sagten: „Wir haben noch 
nie jemanden belehrt, der schon so viel über die 
Kirche weiß!“ Und zwei Monate später wurde ich 
getauft. Mein Mann spendete mir den Heiligen 
Geist. Ein Jahr später heirateten wir im Tempel.

Seitdem besuche ich den Tempel so oft ich kann, 
meist viermal im Jahr. Ich liebe es, zusammen mit 
meinem Mann genealogische Arbeit zu tun, nicht 
nur für unsere Vorfahren, sondern auch für andere 
Mitglieder der Kirche. Denn die Liebe hört für mich 
nicht im Diesseits auf, sondern erstreckt sich auch auf 
alle, die schon auf die andere Seite des Schleiers ge-
gangen sind. Es ist schön, dass wir als Familien und 
Generationen miteinander verbunden sein können.

Wenn ich den Kindern, die meine Geschichte le-
sen, etwas mit auf den Weg geben darf, dann möchte 

ich ihnen sagen: Ihr müsst euch anstrengen und 
wirklich wollen, dann schafft ihr alles, was für euer 
Leben gut ist. Und der Herr wird euch helfen, eure 
Schwierigkeiten zu bewältigen. ◼

IM INTERNET 

Aaron Römer  
Gemeinde Burgdorf, Pfahl Bern: 
England-Mission London Süd

Jenifer Neukomm  
Gemeinde Winterthur,  
Pfahl St. Gallen:  
Deutschland-Mission Berlin

Angela Hambrock  
Gemeinde Wien 1, Pfahl Wien: 
Griechenland-Mission Athen

Manuel Schmid  
Gemeinde Wien 1, Pfahl Wien: 
England-Mission Manchester

Missionare 

Schwester Carola Kroiß als strenge 
Schiedsrichterin
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Offizielle Internetseiten der Kirche
www.kirche-jesu-christi.org
www.hlt.at
www.kirche-jesu-christi.ch

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

EU
RO

PE
 A

RE
A 

(G
ER

M
AN

 A
SW

)


