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Botschaft von der GeBietsführerschaft

Regionale Umschau  
Österreich – Schweiz

ein Monat der Wunder
Elder Stephen C. Kerr, Schottland
Gebietssiebziger

 Bevor mein Missionspräsident, Ben E. Lewis, 
seine Missionsberufung erhielt, war er Vi-
zepräsident der Brigham-Young-Universität 

gewesen. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm 
vor Ende seiner Mission zu sprechen. Als wir in 
seinem Büro saßen, fragte ich ihn, was er nach 
seiner Rückkehr machen wolle. Er antwortete, er 
wisse genau, was er machen wolle. Er schob mir 
über den Schreibtisch einen Brief zu. Präsident 
Lewis war von der Ersten Präsidentschaft beauf-
tragt worden, eine beträchtliche Summe Geldes 
für die Brigham-Young-Universität zu sammeln. 
Ich stellte Präsident Lewis die naheliegende Frage: 
„Wie wollen Sie so viel Geld zusammenbringen?“

Er antwortete schlicht: „Ich werde die Men-
schen um Geld bitten.“

Diese einfache Antwort lehrte mich sehr viel. 
Präsident Lewis wollte die Menschen zum Han-
deln einladen. Er ging davon aus, dass er mit 
dieser Einladung etwas erreichen konnte, und so 
war es auch.

Dies ist der Monat der Einladungen. Unsere 
Gebietspräsidentschaft hat gesagt: „Wir bitten 
jedes Mitglied in unserem Wirkungsbereich, sich 
gebeterfüllt jemanden auszusuchen, der im Juni 
zum gemeinsamen Besuch der Abendmahlsver-
sammlung eingeladen werden könnte.“ 1

Die Entscheidungsfreiheit ist ein ewiger Grund-
satz. Sie ist ganz grundlegend im Plan des Glück-
lichseins. Gott der Allmächtige selbst geht so vor: 
Er lädt seine Kinder ein.2

Der Mensch ist dazu geschaffen, zu handeln.
„Der Mensch war auch im Anfang bei Gott. In-

telligenz oder das Licht der Wahrheit wurde nicht 
erschaffen oder gemacht und kann es auch gar 

nicht. Alle Wahrheit ist unabhän-
gig in dem Bereich, worein Gott 
sie gestellt hat, und kann für sich 
selbst handeln, wie auch alle 
Intelligenz; anders gibt es kein 
Dasein.“ 3

Das Wort „Einladung“ hat 
etwas ganz Besonderes an sich: 
Eine Einladung ist freundlich, 
rücksichtsvoll, bezieht andere 
mit ein und ist großzügig. Wer 
freut sich nicht, wenn er eine 
Einladung erhält?

Meiner Erfahrung nach sind 
die Menschen selten, falls über-
haupt, beleidigt, wenn sie eine 
Einladung erhalten. Sie nehmen 
viel eher Anstoß, wenn sie nicht 
eingeladen werden.

Sagen wir es geradeheraus: Wenn wir die Liebe 
Gottes erlebt haben, ist es nicht so schwer, den 
Mut aufzubringen, jemanden einzuladen, die 
Segnungen der Fülle des Evangeliums Jesu Christi 
zu empfangen.4

Natürlich steht es dem Betreffenden frei, unsere 
Einladung anzunehmen oder abzulehnen. Ich bin 
selbstverständlich nicht für die Entscheidungen 
verantwortlich, die andere treffen, doch ich bin 
dafür verantwortlich, meinen Mitmenschen zu 
helfen, indem ich sie einlade, das Gute zu tun.

„Aber siehe, das, was von Gott ist, lädt ein und 
lockt, beständig Gutes zu tun; darum ist alles, was 
einlädt und lockt, Gutes zu tun und Gott zu lieben 
und ihm zu dienen, von Gott eingegeben.“ 5

Auf welche Weise können wir also andere in 
diesem Monat der Einladungen „einladen“?

Zuerst einmal müssen Sie nachdenken. Er-
stellen Sie eine Liste derer, die Sie gern einladen 
würden, mit Ihnen zur Abendmahlsversammlung 
zu kommen. Vergessen Sie nicht: Der Heilige 

Elder  
Stephen C. Kerr
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Geist liebt Listen! Namen und Gesichter kommen 
Ihnen dadurch in den Sinn. Die Zuneigung, die 
Sie für die Menschen auf Ihrer Liste empfinden, 
wird stärker. Indem Sie solch eine Liste erstellen, 
stellen Sie Ihren Glauben unter Beweis. Solcher 
Glaube bleibt im Himmel nicht unbemerkt und 
wird belohnt.

Beten Sie sodann häufig wegen der Menschen 
auf Ihrer Liste. Bitten Sie den Vater im Himmel, 
ihnen das Herz zu erweichen, damit sie die Ein-
ladung annehmen. Vielleicht wollen Sie deswe-
gen auch fasten?

Dann besuchen Sie sie. Lassen Sie nicht zu, 
dass Furcht ihren Glauben erstickt.6 Tun Sie den 
Mund auf.7 Der Herr wird Ihnen die Worte einge-
ben.8 „Ich möchte Sie gerne einladen, mit mir in 
die Kirche zu gehen. Wollen Sie mitkommen?“

„Auch wenn Sie Ihr Bestes geben, erleben 
Sie vielleicht noch immer Enttäuschungen, 
aber Sie werden nicht von sich selbst ent-
täuscht sein. Wenn Sie merken, wie der Geist 
durch Sie wirkt, können Sie gewiss sein, dass 
der Herr zufrieden ist.“ 9

Wenn wir diese einfachen Schritte befolgen 
und Glauben an den Herrn üben, verspreche ich 
demütig und aufrichtig einem jedem, der diese 
Botschaft liest, dass der Juni 2012 ein Monat der 
Wunder wird. Unser Glaube wird gestärkt wer-
den, und die Kirche Jesu Christi wird an Zahl 
und an geistiger Kraft zunehmen. ◼

AnmERKungEn
 1. Schreiben der Gebietspräsidentschaft Europa vom  

31. Januar 2012 an die Gebietssiebzieger, Pfahlpräsi-
denten, Distriktspräsidenten und Missionspräsidenten 
im Gebiet Europa

 2. Siehe „O wisse, jede Seel ist frei“, Gesangbuch, Nr. 159
 3. Lehre und Bündnisse 93:29,30 (siehe auch 2 Nephi 

2:11-16)
 4. „Liebe ist eine wesentliche Eigenschaft der Gottheit. Sie 

muss auch bei allen gefunden werden, die Söhne Gottes 
werden wollen. Wer von der Liebe Gottes durchdrungen 
ist, der will nicht allein seiner Familie ein Segen sein, 
vielmehr will er überall, wo er ist, der ganzen Menschheit 
zum Segen gereichen.“ Lehren der Präsidenten der Kirche: 
Joseph Smith, Seite 477

 5. Moroni 7:13
 6. Siehe 2 Timotheus 1:7; 1 Johannes 4:18; Lehre und 

Bündnisse 67:3; „Zweifel und Angst stehen dem Glauben 
entgegen“, Verkündet mein Evangelium!, Seite 137

 7. Siehe Lehre und Bündnisse 30:5,11
 8. Siehe Lehre und Bündnisse 84:85; 100:6
 9. Verkündet mein Evangelium!, Seite 12

einladung zum Glücklichsein
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen umschau

PanoraMa

Wien/Salzburg: Kürzlich wurde die Leitung 
der beiden österreichischen Pfähle Wien und 
Salzburg in die Hände neuer und zugleich 
deutlich jüngerer Pfahlpräsidenten gelegt. 
Damit verbunden war auch eine Neuaufstel-
lung des österreichischen Kirchenvorstandes 
im Frühjahr 2011. Nach einer ersten Anlauf-
phase nutzten die neuen Pfahlpräsidenten 
nun ihre jeweilige Herbstkonferenz, um Mit-
glieder und Freunde einzuladen, das Evan-
gelium Jesu Christi in ihrem Leben wirksam 
werden zu lassen.

Bruder Helmut Wondra ist seit Frühjahr 2011 
neuer Präsident des Pfahles Wien, als Ratge-
ber wurden ihm Georg Greindl und Thomas 
Soucek zur Seite gestellt. Der Präsident des 
Pfahles Wien, und zugleich neuer Präsident des 
österreichischen Kirchenvorstandes, sieht es als 
Hauptanliegen seiner Berufung, den Glauben 
an Jesus Christus zu stärken. Präsident Wondra 
ist überzeugt: „Wenn Menschen vom Sühnopfer 
Christi berührt wurden, dann verändert das ihr 
Leben von Grund auf. Der Glaube an Christus 
gibt uns die Kraft, den Herausforderungen 

Die neue 
Präsidentschaft 
des Pfahles 
Wien, von links 
nach rechts: 
Georg Greindl, 
Präsident 
Helmut Wondra, 
Thomas Soucek
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des Lebens mit Zuversicht zu begegnen, Leid 
mit Hoffnung zu ertragen, und vertieft unsere 
Freude. Er hilft uns, liebevoll, dankbar und ver-
gebungsbereit zu sein. Wenn wir Dankbarkeit für 
Jesus Christus und sein Werk entwickeln, dann 
fällt es uns leicht, uns im Dienst des Herrn zu 
verlieren und andere Menschen einzuladen, das 
Evangelium kennenzulernen.“ Präsident Wondra 
wohnt in Wien, ist in der Kirche aufgewachsen 
und erfüllte eine Vollzeitmission in Deutschland. 
Er ist verheiratet mit Julia, geb. Barosch, und 
Vater von zwei Söhnen.

Bruder Franz Mielacher, neuer Präsident des 
Pfahles Salzburg, ist verheiratet mit Michaela, geb. 
Mayer, und Vater von sieben Kindern. Das neue 

Die neue 
Präsidentschaft 
des Pfahles 
Salzburg, von 
links nach 
rechts: Achim 
Erlacher, 
Präsident Franz 
Mielacher, 
Markus Malzl
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Motto des Pfahles, das er gemeinsam mit seinen 
Ratgebern Achim Erlacher und Markus Malzl 
kreierte, lautet: „Glückliche Mitglieder verkünden 
das Evangelium.“ Präsident Mielacher reist viel 
im Pfahl umher, um „bei den Menschen zu sein“, 
wie er sagt, und ihnen aus der Nähe heraus zu 
bezeugen, dass das Evangelium die Macht hat, 
unser Leben zum Besseren zu verändern. „Wir 
wollen, dass die Menschen im Pfahl glücklicher 
werden, stärker werden, Schwierigkeiten bes-
ser standhalten können. Das Evangelium ist das 
Mittel, wir brauchen es nur ins Werk zu setzen. 
Es vermag uns glücklich zu machen und in die 
Lage zu versetzen, es mit dem Ton der Freude zu 
verkünden.“ ◼
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15 Jahre „tag des dienens“
Felicitas noorollah Zadeh, Pfahl Zürich

Der Leiter des Gartenamtes, 
Herr Leser, dankte den Mit-
gliedern der Gemeinde für die 
langjährige gute Zusammen-
arbeit und überreichte der Ge-
meinde eine Urkunde. Zudem 
erhielt jedes Kind noch eine 
persönliche Urkunde.

Der Alte Friedhof wurde 
im Jahr 1683, damals wegen 
Seuchengefahr, weit außer-
halb der Stadtmauern einge-
richtet. Dass der Friedhof in 
dieser Form noch existiert, ist 
dem berühmten Freiburger 
Architekten und Barockkünst-
ler Johann Christian Wentzin-
ger zu verdanken, der sein 
Vermögen dem Freiburger 
Stiftungsfonds nur unter der 
Bedingung vererbte, dass sein 
Grab auf ewige Zeiten auf 
dem Alten Friedhof gesichert 
sei. Seit 1872 ist der 2,6 ha 
große Friedhof stillgelegt und 
wurde später zum Erholungs-
gebiet. ◼

 Freiburg (DW): Am Samstag, 
dem 15. Oktober 2011, fand 
zum 15. Mal der „Tag des Die-
nens“ statt, diesmal wieder auf 
dem geschichtsträchtigen Alten 
Friedhof. Im Rahmen der Aktion 
„Freiburg packt an“ waren die 
engagierten Mitglieder bereits 
an verschiedenen Orten aktiv. 
Mehrere Jahre gab es Arbei-
ten am Alten Friedhof, der der 
Gruppe besonders ans Herz 
gewachsen ist.

40 Mitglieder, weit mehr als 
angemeldet, haben unter fach-
kundiger Anleitung geholfen, 
den Schädlingsbefall durch die 
Kastanienminimiermotte zu 
bekämpfen. Das Kastanienlaub 
musste vorsichtig zusammenge-
recht werden, damit es später 
in einer Entsorgungsstation bei 
hohen Temperaturen vergären 

konnte, wodurch die Schädlinge 
vernichtet werden konnten.

Eine andere Gruppe reinigte 
die Nistkästen, die für Meisen 
an den Stämmen der Kastani-
enbäume angebracht sind. Die 
Meise ist der natürliche Feind 
der Kastanienminimiermotte.

Eine dritte Gruppe befreite 
Grabsteine von stark wuchern-
dem Unkraut und dem Laub der 
riesigen Platanen. Unterstützt 
wurden die Gemeindemitglie-
der von Freunden und von 
der „Pflasterstubʼ“ der Caritas 
Freiburg (wohnungslose Men-
schen), die 2008 für den Alten 
Friedhof eine Patenschaft über-
nommen haben.

Die Stadt spendierte die 
Getränke und die Gemeinde zur 
Stärkung auch Brezeln, Äpfel 
und kleine Knabbereien.

Die Mitglieder 
sind einsatzbe-
reit beim Alten 
Friedhof
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hand in hand
Jd-sommerlager 2011 des Pfahles Zürich
Seraina Füglistaler und milena Kamber, Junge Damen  
der gemeinde Wettingen

alles begann mit einem 
kleinen inserat
maya Hohermuth, Beauftragte für  
Öffentlichkeitsarbeit, gemeinde Solothurn

Amden (DW): Jeder Erwach-
sene erinnert sich gerne an die 
alten Lagerzeiten. Spannung, 
Spiel und Spass waren immer 
dabei. Auch im JD-Lager vom 
30.7. bis 6.8.2011 fehlte nichts 
davon. Vom Zeltplatz in Betlis 
hatten die Jungen Damen eine 
wunderschöne Aussicht auf den 
Walensee samt Bergen und dem 
nahen Wasserfall. Es war sehr 
warm, und nach dem Aufbau des 
Zeltlagers brachte ein Sprung ins 
Wasser die nötige Abkühlung.

Unter dem Lagermotto „Hand 
in Hand“ wurden Schwierigkei-
ten und besondere Aufgaben 
gemeistert sowie alte und neue 
Freundschaften gestärkt. Der 
Teamgeist war beim Dienst-
projekt besonders stark. Eine 
Bauernfamilie in schwierigen 
Lebensumständen bekam Hilfe 
in Form von Aufräumarbeiten. 
Durch gegenseitige Aufmunte-
rungen wurde die Last immer 

leichter und die Arbeit Hand in 
Hand erledigt. Die Lagerteilneh-
merinnen erfuhren auch geis-
tige Stärkung, unter anderem 
lernten sie, Führungsqualitäten 
zu entwickeln. So wurde zum 
Beispiel eine „blinde Partnerin“ 
durch einen nicht ungefähr-
lichen Parcours geführt, um 
dadurch Vertrauen zu erfah-
ren. Alles verlief nach Plan, da 
stürzte ein Mädchen eine Mauer 
hinunter. Aber ihre Führerin 
zog sie wieder hoch und führte 
sie auf den richtigen Weg und 
auf sicheren Boden zurück. Die 
jungen Damen lernten daraus, 
dass auch der Vater im Himmel 
sie nicht fallen lässt und ihnen 
in schweren Prüfungen zur 
Seite steht, indem er sie Hand in 
Hand durchs Leben führt.

In der gemeinsam verbrachten 
Zeit wurde der Geist stark ver-
spürt und das Lager wird vielen 
in guter Erinnerung bleiben. ◼

Der Rucksack ist gepackt, gleich werden die Jungen Damen ihr Zeltlager 
in Betlis für eine Wanderung nach Quinten verlassen.
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Solothurn (DW): Im März 2011 entdeckte die 
Öffentlichkeitsbeauftragte der Gemeinde Solo-
thurn bei der Zeitungslektüre einen Artikel mit 
dem Titel „Neuer Weg im Dialog der Religionen“, 
in dem interessierte Religionsgemeinschaften oder 
weltliche Organisationen eingeladen wurden, sich 
bei der Fachstelle Integration des Kantons Solo-
thurn zu melden.

Am 12./13. November 2011 hat die Gemeinde 
Solothurn als eine von 16 Teilnehmenden mit ei-
nem Infostand an dieser spannenden Ausstellung 
teilgenommen. Während der zwei Tage, an denen 
die Ausstellung rege besucht wurde und viele 
gute Gespräche entstanden, gab es für die vielen 
Gäste interessante Referate, Musikdarbietungen, 
Diskussionen und eine Dokumentarfilm-Vor-
führung. Speziell waren auch die „Marktstände“ 
christlicher, muslimischer, atheistischer und an-
derer Gemeinschaften, die zum Besuch einluden. 
Mit einer Tanzaufführung der Alewiten und einem 
Konzert des Chors der Nationen mit 74 Sängern 
aus 26 Nationen wurde der Anlass erfolgreich 
abgeschlossen.

Die Teilnehmer unterzeichneten einen Verhal-
tenskodex nach den Vorgaben der Interreligiösen 
Arbeitsgruppe in der Schweiz, IRAS COTIS, der 
z. B. Bekehrungsgespräche während der Ausstel-
lung untersagte. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit des 
Pfahls Bern, Norbert Ziegler, wurde der Beitrag 
geplant. Etwa 50 Broschüren „leben, glauben, 
glücklich sein“ und diverse Info-Kärtchen der 
Kirche, etwa 30 Bücher Mormon mit Einladungen 
zum unverbindlichen Gespräch oder Besuch der 
Versammlungen und 20 DVDs „Freu dich, o Welt“ 
konnten abgegeben werden.

Die Ausstellung bot die Gelegenheit zu freund-
schaftlichen Kontakten mit den anderen 15 Aus-
stellern. ◼
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iMPressuM reGionaLe uMschau
Österreich – schweiz

Die Herberge ist voll! Dieser Satz kam 
im Laufe unserer Tempelwoche in 
Frankfurt vom 19. bis 24. September 

2011 des Öfteren über die Lippen der 
Schwester an der Rezeption. Mit uns waren 
junge Erwachsene aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, aber auch aus Slo-
wenien, Kroatien und Frankreich angereist, 
sodass sich im Laufe der Woche über 160 JAE 
am Tempelplatz und in den Gemeinschafts-
räumen tummelten.

Es war freilich nicht die Unterkunft, die 
im Mittelpunkt des Treffens so vieler Junger 
Erwachsener stand, sondern der Dienst im 
Haus des Herrn. Durch ein ausführliches 

Lebenslustige Mormonen
Wien – „Mormonen sind lebenslustig“, zitiert „die 
Presse“ am 6. Januar 2012 elisabeth Pietsch, die in 
Österreich für die Kirche die Öffentlichkeitsarbeit  
verantwortet. „Gute familienmenschen“ wollten die 
Mormonen in Wien sein.

schweizer Missionar in deutschland
St. gallen – als Missionar folge er den spuren Jesu und 
komme ihm dadurch näher, zitiert das „st. Galler tag-
blatt“ am 17. dezember 2011 den 21-jährigen abtwiler 
Josua conrad. freundlich beantworte er alle fragen der 
Menschen in aachen, wo er als Missionar tätig sei.

Leitender Redakteur: reinhard 
staubach (rs)
Chefin vom Dienst: françoise 
schwendener (fs)
Redaktion Deutschland nord: 
Marianne dannenberg (Md), hin-
denburgdamm 70, 25421 Pinne-
berg, deutschland; md@tohuus.
de; zuständig für die Pfähle Berlin, 
dortmund, düsseldorf, hamburg, 
hannover, neumünster und die dis-
trikte neubrandenburg, oldenburg
Redaktion Deutschland Süd: eva-
Maria Bartsch (eB), Pirnaer Landstr. 
316, 01259 dresden, deutsch-
land; evamaria.bartsch@gmx.

die Kirche in den Medien

stiMMen von heiLiGen  
der LetZten taGe

160 Junge  
erwachsene zieht es 
zum haus des herrn
Sabine marquardt,  
gemeinde usingen, Pfahl Frankfurt

Jesus christus als erlöser
Freiburg im Breisgau – „Jesus christus als großes vor-
bild und erlöser“ sei das zentrale thema des Zweiges Bad 
säckingen. die „Badische Zeitung“ berichtet am 14. de-
zember 2011 über das zehnjährige Bestehen des Zweiges.

amerikaner bewundern  
Präsident Monson
Wetzlar – Laut einer umfrage des Meinungsforschungs-
instituts Gallup gehört Präsident thomas s. Monson 
zu den zehn Männern, die von den amerikanern am 
meisten bewundert werden. dies meldet das christliche 
nachrichtenportal idea.de am 29. dezember 2011.

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

de; zuständig für die Pfähle 
frankfurt, heidelberg, stuttgart, 
nürnberg, München, Leipzig, 
dresden und den distrikt erfurt
Redaktion Österreich: regina 
h. schaunig (rhs), hauptstr. 92, 
9201 Krumpendorf, Österreich; 
rschaunig@gmail.com; zustän-
dig 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, 
angemessenheit und dem verfügbaren Platz ab. ◼
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sprach sie an und wurde einen 
Monat später getauft …

Wer spendete mir damals 
den Heiligen Geist? Es war Bru-
der Johann Wondra, der gerade 
zu Besuch in Athen war, der in 
der Zwischenzeit der Heimleh-
rer meiner Familie geworden 
war und der nun wieder in 
Begleitung seiner lieben Frau 
als besonderer Gast an der 
Taufe meines Vater teilnahm. 
Meinen jetzigen Bischof lernte 
ich ebenfalls in Athen kennen. 
Damals war er Missionar, und 
nun leitete er die Taufversamm-
lung meines eigenen Vaters in 
Wien! Griechenland brachte mir 
den Segen meiner Bekehrung, 
aber auch den Segen meiner 
eigenen wunderbaren Familie. 
Ich lernte dort meinen Mann 
kennen und uns wurden zwei 
wunderbare Söhne geschenkt. 
Wo dient heute unser ältester 
Sohn? In Griechenland – um 
zu säen, was ich durch die 
Saat meiner Eltern dort bereits 
ernten durfte. Gott wirket oft 
geheimnisvoll …

Vor vielen Jahren hat sich 
mein Vater – sozusagen pro 
forma – austragen lassen, weil 
er sich davor fürchtete, dass 
wir unsere Unterkunft, die wir 
bei einer wunderbaren, jedoch 
sehr streng katholischen Familie 
hatten, verlieren könnten, wenn 
seine Kirchenmitgliedschaft 
weiter bestünde. Erst vor einiger 

BeKehrunGsGeschichte

„Gott wirket oft  
geheimnisvoll …“
Patrizia Antonopoulos, JD-Leiterin der gemeinde Wien II

iM internet 

offizielle internetseiten  
der Kirche

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

Regionale umschau online
die Regionale Umschau Deutschland und die 

Regionale Umschau Österreich – Schweiz wird 
auch auf den offiziellen internetseiten der Kirche 
als Pdf angeboten. ◼

Als ich in den letzten 
Wochen über das bevor-
stehende Ereignis – die 

Taufe meines 84 Jahre alten Va-
ters – nachdachte, kam mir der 
Text eines Kirchenliedes in den 
Sinn: „Gott wirket oft geheim-
nisvoll …“ Er wirkt, indem er 
Menschen in unterschiedlichs-
ten Situationen zusammenführt.

Auch wenn mein Vater prak-
tisch sein ganzes Leben lang in 
der Kirche inaktiv gewesen ist, 
so war er der Kirche gegenüber 
doch immer wohlgesinnt. Ich 
bin meinen Eltern jedenfalls 
sehr dankbar, dass sie mich 
wahre Grundsätze lehrten und 
dass sie mir halfen, mir ein 
positives Bild über die Heiligen 
der Letzten Tage zu machen, 
auch wenn ich die Kirche 
während meiner Kinder- und 
Jugendzeit praktisch nie von 
innen (oder außen) sah. Aber 
der Same war gesät, der mich 
nach dem Guten suchen ließ, 
und als ich 1987 nach Grie-
chenland reiste, wurde dieses 
Land für mich persönlich zu 
dem Boden, in dem der Same 
aufging. Bereits eine Woche 
nach meiner Ankunft in Athen 
standen da plötzlich zwei Mis-
sionare der Kirche an dersel-
ben Bushaltestelle wie ich, ja, 
warteten auf dieselbe Buslinie 
wie ich – wie zwei Engel, die 
ich gesucht hatte und die mir 
geschickt worden waren: Ich 

Rahmenprogramm gab es für uns aber auch 
viele Möglichkeiten, uns näher kennenzulernen 
und Freundschaften zu schließen – von einem 
Familienabend mit lustigen Kennenlernspielen 
über eine Zeugnisversammlung bis hin zu ei-
nem Tanzabend. Eine Gruppe von JAE fand sich 
zu einem Chor zusammen und hatte dabei viel 
Freude. Aktivitäten am Nachmittag, wie Schwim-
men oder Bowling, machten ebenfalls viel Spaß.

Den Höhepunkt der Tempelwoche stellte 
für mich eine Fireside mit Präsident Kopischke 
und seiner Frau Christiane dar. Elder Ko-
pischke eröffnete mit den Worten: „Ich weiß, 
dass es Dinge gibt, die euch nachts nicht schla-
fen lassen!“ Daraufhin hatte jeder, der mutig 
genug war, die Gelegenheit, Elder Kopischke 
Fragen zu stellen, die dieser gerne beantwor-
tete. Seine Antworten und das Zeugnis des 
Heiligen Geistes sind uns an diesem Abend tief 
ins Herz gedrungen.

Nun hoffen wir alle auf ein Wiedersehen  
bei einer ebenso aufbauenden und schönen 
JAE-Tempelwoche vom 17. bis 22. September 
2012! – (RHS) ◼
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Zeit wurde ihm bekannt, dass 
er aufgrund dieses Kirchenaus-
tritts nach vielen Jahren aus den 
Büchern der Kirche gestrichen 
worden war. Dies war für ihn 
ein großer Schock, aber wäre 
es nicht passiert, hätte er sich 
wahrscheinlich nie neuerlich 
mit dem Evangelium auseinan-
dergesetzt und seinen Bund mit 
dem Herrn überdacht.

Mit 84 Jahren hat mein Vater 
eine lange Reise und eine lange 
Suche hinter sich. Aber der Herr 
hatte mit ihm Geduld und vor 
allem auch genug Liebe, um die 
Umstände für ihn so eintreten 
zu lassen, dass es nicht zu spät 
war und dass er sein Leben 
nicht enden ließ, ohne dass er 
doch noch einmal die Mög-
lichkeit hatte, ihm seine Treue 
zu beweisen. Welche Gnade, 
welch große Segnung dies doch 
ist. Mein Vater hat sich bereit 
gemacht, vor Gott und anderen 
Zeugen zu bekunden, dass er 
seiner Kirche angehören will, 
dass er bereit ist, nach den wah-
ren Gesetzen Gottes zu leben.

In diesem historischen Mo-
ment der Taufe, als ein ver-
loren geglaubter Sohn Gottes 
heimgefunden hat, haben die 
Himmel gejubelt. Die bereits 
verstorbene Ehefrau, seine 
älteste Tochter und bestimmt 
auch seine Eltern haben mit 
den Engelschören mitgesungen. 
Aber auch sein ältester Enkel-
sohn, der zur Zeit auf Mission 
ist und dem wir durch seinen 
Dienst mit zu verdanken haben, 
dass diese Segnung nun auf 
unsere Familie fällt, jubelt in 
Gedanken mit, ebenso wie sein 
zweiter Enkelsohn, der nicht 
nur den Geburtstag mit meinem 
Vater gemeinsam hat, sondern 
der als Täufer noch etwas viel 
Wichtigeres mit ihm zusam-
men erleben durfte, nämlich 
die Taufe seines Großvaters – 
auch sein Herz war und ist voll 
Freude über diesen heiligen 
und erlösenden Moment. Auch 
wenn die Taufe erst ein Tor ist, 
in das wir eintreten, entschlüpf-
ten meinem Vater danach die 
Worte: „Es ist vollbracht!“ ◼
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Susanna Eggenberger 
Gemeinde St. Gallen,  
Pfahl St. Gallen:  
Tempelplatz-Mission  
Salt Lake City

Fabian Künzle  
Gemeinde Solothurn,  
Pfahl Bern:  
Deutschland-Mission 
Berlin

Corinne Müller  
Zweig Kreuzlingen,  
Pfahl St. Gallen:  
Deutschland-Mission  
Berlin

Steven Ryser  
Zweig Dielsdorf,  
Pfahl Zürich:  
Deutschland-Mission 
Frankfurt

Jakob Schenk  
Gemeinde Neumarkt 
am Wallersee,  
Pfahl Salzburg:  
England-Mission  
Birmingham

Missionare 

aus den Pfählen in Österreich und der schweiz  
wurden folgende Mitglieder auf Mission berufen:

Mario 
Antonopoulos 
freut sich, sei-
nen 84-jährigen 
Großvater tau-
fen zu können
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