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 Im Plan für das Gebiet Europa für das Jahr 
2012 steht: „Wir verfolgen das Ziel, die Anzahl 
der aktiven Mitglieder der Kirche im Gebiet 

Europa zu vergrößern und Mitglieder darauf 
vorzubereiten, zum Tempel zu gehen, wo sie 
die Bündnisse schließen und empfangen kön-
nen, die sowohl für ihre eigene Erhöhung als 
auch für die ihrer Familie notwendig sind.“ Der 
wichtigste und vorrangige Zweck eines Tempels 
besteht darin, sowohl den Lebenden als auch 
den Verstorbenen zum Empfang derjenigen hei-
ligen Handlungen zu verhelfen, ohne die sie das 
himmlische Reich, in dem unser Vater im Him-
mel und sein Sohn Jesus Christus regieren, nicht 
ererben können. Neben diesem Hauptzweck ist 
der Tempel für uns aber auch noch auf andere 
Weise ein Segen.

Der Tempelbesuch hilft Neubekehrten wie 
langjährigen Mitgliedern gleichermaßen, welt-
lichen Versuchungen und Verlockungen zu wi-
derstehen und bis ans Ende auszuharren:„Jeder 
Grundstein, der für den Tempel gelegt wird, 
und jeder Tempel, der gemäß der Ordnung 
errichtet wird, die der Herr für sein heiliges 
Priestertum offenbart hat, vermindert die Macht 
des Satans auf der Erde und vermehrt die 
Macht Gottes und der Frömmigkeit, er bewegt 
die Himmel dazu, machtvoll für uns einzutre-
ten, und ruft die Segnungen der ewigen Götter 
und derer, die in ihrer Gegenwart wohnen, auf 
uns herab.“ 1

Der Tempel ist eine Quelle der Inspira-
tion und der Kraft für alle, die sich an der 

Missionsarbeit beteiligen, 
ob jung oder alt:„Damit ihr 
Herz erweicht werde, wenn 
deine Knechte, o Jehova, 
aus deinem Haus hingehen 
und von deinem Namen 
Zeugnis geben, damit ihre 
Vorurteile vor der Wahrheit 
zurückweichen und dein 
Volk Gunst finde in den 
Augen aller; damit alle 
Enden der Erde wissen 
mögen, dass wir, deine 
Knechte, deine Stimme ver-
nommen haben und dass 
du uns gesandt hast.“ 2

Der Tempelbesuch hilft allen Führungs-
verantwortlichen in der Kirche, Brüdern 
wie Schwestern, dass sie ihre Pflicht lernen 
und die Kraft erhalten, sie auszuüben. Dies 
gilt auch für den Gemeinderat:„Damit mir 
ein Haus gebaut werde für die Errettung 
Zions – als ein Ort der Danksagung für alle 
Heiligen und als ein Ort der Unterweisung 
für alle diejenigen, die in all ihren verschie-
denen Berufungen und Ämtern zum Werk 
des geistlichen Dienstes berufen sind, damit 
sie vervollkommnet werden im Verständnis 
ihres geistlichen Dienstes, in der Theorie, in 
Grundsätzlichem und in der Lehre, in allem, 
was das Reich Gottes auf Erden betrifft; und 
die Schlüssel dieses Reiches sind euch über-
tragen worden.“ 3
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Ich habe mit dem Tempel und seiner 
Macht schon viele persönliche Erfahrungen 
gemacht. Als 1985 der Stockholm-Tempel 
in Schweden geweiht wurde, verspürte ich 
durch die Macht des Heiligen Geistes ein 
Ausmaß an Frieden und Freude, das ich nie 
für möglich gehalten hätte. Als der Bus vom 
Tempel nach Stockholm hineingefahren war 
und die anderen ausgestiegen waren, um sich 
die Stadt anzusehen, blieb ich mit meiner 
Frau sitzen. Mir war klar, dass dieser kostbare 
und heilige Friede verfliegen würde, sobald 
ich ausstieg, und ich wollte ihn so lange wie 
möglich genießen.

Als meine erste Frau 1987 starb, war die  
Gewissheit, dass wir im Tempel aneinander 
gesiegelt worden waren und auf ewig eine  
Familie bildeten, für mich und meine Kinder 
eine unschätzbare Quelle der Kraft.

Bei einer Besichtigung vor der Weihung des 
Helsinki-Tempels in Finnland blieb ich im ce-
lestialen Saal zurück und wollte diesen friede-
vollen Ort gar nicht wieder verlassen. Da drang 
mir sanft eine Einladung ins Herz: „Matti, du 
musst jetzt wieder arbeiten gehen, aber wenn 
du treu bleibst, kehrst du eines Tages in das 
celestiale Reich zurück und musst nie wieder 
von dort fort.“

Ich gebe Zeugnis, dass der Tempel ein 
Haus des Herrn ist und dass diejenigen, die 
darin amtieren, tatsächlich Vollmacht von Gott 
besitzen. Wegen des Tempels und dieser Voll-
macht kann eine Familie ewig weiterbestehen. 
Ich gebe Zeugnis, dass jeder, der schlicht und 
aufrichtig sucht, im Tempel immer und immer 
wieder Frieden findet. Ich gebe Zeugnis, dass 
der Tempel einem die Kraft verleiht, mit den 
Sorgen und Nöten des Alltags fertig zu werden. 
Ich gebe Zeugnis, dass im Tempel alle, die im 
Herzen rein sind, Gott sehen werden.4 Im  
Namen Jesu Christi. Amen. ◼

AnMERkungEn
 1. George Q. Cannon, aus „The Logan Temple“,  

Millennial Star, 12. November 1877, Seite 743
 2. LuB 109:56,57
 3. LuB 97:12-14
 4. Siehe LuB 97:16

durch Musik  
das evangelium verkünden
Iris Diez, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit  
im Pfahl Düsseldorf

PanoraMa

Düsseldorf (MD): Kurz vor 
Ihrem 90. Geburtstag sagte Ruth 
Hoen, dass es für sie ein Leben 
lang ein Anliegen gewesen sei, 
das Evangelium durch Musik zu 
verkünden. 1964 – damals war 
sie Sopranistin an der Kölner 
Oper – hatte sie die Kirche ken-
nengelernt und sich zunächst 
nur zögerlich mit dem Buch 
Mormon befasst. Doch dann,  
in einer schlaflosen Nacht, 
entschied sie sich, das Buch 
Mormon zu lesen. Sie erzählt 
von diesem Erlebnis: „Ich las 
und ich las. Ich war so beein-
druckt, ich erkannte die Wahr-
heit dieser Worte! Um 4 Uhr 
morgens hatte ich ein Zeugnis 
erlangt. Ich ließ mich bald dar-
auf taufen und wollte dann allen 
Menschen in der ganzen Welt 
mitteilen, dass ich die Wahrheit 
gefunden hatte.“ Drei Monate 
später wurde auch einer ihrer 
Söhne getauft, der später als 
Missionar und dann als Bischof 
der Gemeinde in Köln diente.

Ihre vielen Berufungen in 
der Kirche haben sie nicht 
daran gehindert, durch ihren 
Gesang anderen Menschen 
das Evangelium zu verkünden. 
Sie diente u. a. als Gemeinde-
PV-Leiterin, Gemeinde-FHV-
Leiterin, Pfahl-FHV-Leiterin, 
Musikbeauftragte des Pfahles 
Düsseldorf, Chorleiterin für 
eine Regionalkonferenz und als 

Institutslehrerin. Derzeit leitet 
Schwester Hoen den Chor der 
Kölner Gemeinde und unter-
stützt die Mitarbeiter in der 
Genealogie-Forschungsstelle.

Höhepunkt ihrer musika-
lischen Missionsarbeit waren 
sicherlich die Jahre 1976–1978, 
in denen sie mit dem amerikani-
schen Organisten Weston Harris, 
der in Deutschland als Missio-
nar gedient hatte, auf Tournee 
ging. Beide bestritten Konzerte 
in den USA (Ogden, American 
Fork), in England (im Hyde 
Park in London) sowie in vielen 

Ruth Hoen 3 Monate vor ihrem  
90. Geburtstag mit ihrer Orgel
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deutschen Städten. Hier wurden 
die Konzerte meistens in katholi-
schen und evangelischen Gottes-
häusern dargeboten. Schwester 
Hoen berichtet aus dieser Zeit: 
„Wenn wir in Deutschland 
unsere Konzerte gaben, dann 
übergaben wir den Organisten 
und Priestern in den Kirchen im-
mer ein Buch Mormon, und auf 
den Konzertprogrammen war 
immer zu lesen, dass Weston 
Harris und ich der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten 
Tage angehörten. Wir haben 
mit unserer Musik und unseren 
wunderschönen Liedern viele 
Menschen erreicht. Musik ist 
eine wunderbare Möglichkeit, 
den Menschen vom Evangelium 
zu erzählen.“ ◼

Wind Symphony rockt Grundschule
orchester der Brigham-Young-Universität  
auf europatournee
Martin klier, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit  
im Pfahl Hamburg

Ruth Hoen in 
den 70er Jahren 
mit Weston 
Harris bei  
einem Konzert
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Begeisterte Schüler erleben ein tolles Konzert
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Hamburg (MD): Nicht in einem 
Konzertsaal, sondern in der 
Aula der Schule Bovestraße in 
Hamburg begann das Orchester 
der Brigham-Young-Universität 
(BYU) am 26. April 2012 seine 
Europatournee. Über 150 
Schüler der Jahrgangsstufen 
1 bis 4 lauschten begeistert dem 
30-minütigen Programm der 49 
BYU-Studenten.

Bei einer anschließenden 
Rallye verteilten sich kleine 
Musikergruppen über das 
ganze Schulgebäude und de-
monstrierten den Kindern die 

Klangvielfalt ihrer Instrumente. 
Auf einem Arbeitsblatt sollten 
die Schüler ihre Assoziationen 
zu den Klangfarben der Instru-
mente festhalten. Einen Schüler 
erinnerte die Tuba an einen Big 
Mac, einen anderen an seinen 
Mathematiklehrer, und ein dritter 
verglich ihren Klang mit einer 
dunklen Gewitterwolke. Stolz 
konnten die Grundschüler im 
Gespräch mit den Studenten ihre 
Englischkenntnisse unter Beweis 
stellen. Es wurden auch bereits 
erste Kontakte zwischen den 
Gästen und ihren Gastgebern 
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geknüpft, denn ein Drittel der 
Musiker wurde von Familien aus 
der Grundschule beherbergt.

Nach anschließender Hafen- 
und Stadtrundfahrt wurde der 
Tag mit einem fantastischen 
Musikabend im Rahmen der 
Pfahlhauskonzerte beendet. 

vortragsreise auf den 
Spuren unserer ahnen
Regina Schaunig, Redakteurin  
der Regionalen umschau für Österreich

Eine Schülerin lauscht den Klängen der Fagotte

Fo
to

 v
o

n
 G

aB
ri

el
e 

Kl
ier

320 Zuschauer, davon über 
die Hälfte Nichtmitglieder, 
verabschiedeten die Musiker 
mit Standing Ovations, und 
wie bei jedem Konzert durften 
die Grundschüler auch dies-
mal den Musikern die Blumen 
überreichen. ◼ Österreich: Wo sind die zehn Stämme Israels, 

die ehemaligen Bewohner des Nordreichs, 
hingeraten, nachdem sie zwischen 734 und 
701 v. Chr. zu Hunderttausenden in assyrische 
Gefangenschaft verschleppt worden waren? 
Sind sie für die Geschichte der Menschheit 
wirklich spurlos verloren gegangen? Dieser 
Frage widmet sich der amerikanische Linguist, 
Germanist und Altertumswissenschaftler Teddy 
M. Blodgett, der seit Herbst 2011 zusammen mit 
seiner Frau in Stuttgart eine Mission erfüllt und 
nebenbei an einem dreibändigen Buch über die 
geheimnisvollen Wanderungen der Israeliten 
schreibt.

Anfang November vorigen Jahres unternahm 
der Wissenschaftler eine Vortragsreise durch 
einzelne österreichische Gemeinden und sprach 
vor allem zu Studenten und Gästen des Religi-
onsinstituts der Kirche. Während seiner beein-
druckenden Präsentationen diskutierte er mit 
den Zuhörern neue linguistische, archäologi-
sche und heraldische Beweise, die eine tatsäch-
liche Zerstreuung Israels über die ganze Welt 
dokumentieren.

Unter anderem steht in der Bibel, dass man 
die zehn Stämme, darunter auch Ephraim, 
Richtung Nordosten führte und oberhalb des 
Zweistromlandes im Grenzgebiet der heu-
tigen Türkei, Syriens, des Irak und des Iran 
in einzelnen Städten ansiedelte. Doch was 
geschah weiter?

Apokryphe und arabische Quellen berich-
ten, dass die Nachkommen der Verschleppten 
recht unbequeme Gefangene waren und ihnen 
zahlreiche Ausfälle und Fluchtversuche gelan-
gen. Da die einzelnen Gruppen Entkommener 
nicht mehr in das Land ihrer Väter zurückkeh-
ren konnten, setzten sie sich, so die Hinweise, 
nach Norden über den Kaukasus, aber auch 
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nach Osten, Richtung Indien und die mongoli-
schen Länder ab, von wo aus sie schließlich als 
die uns vertrauten Völkerwanderungsstämme 
(Germanen, Goten, Sachsen und so weiter)  
Europa besiedelten. ◼

die Kirche in den Medien

neumünster: die Schwestern 
der Kirche in neumünster stifte-
ten der Klosterklinik 50 herzkis-
sen, die sie selber genäht hatten. 
darüber berichtete am 22. Mai 
2012 der Holsteinische Courier. 
Brustkrebspatientinnen klemmen 
nach der operation das Kissen 
unter den arm, wodurch der 
druck von der narbe genommen 
und der Wundschmerz gelin- 
dert wird.
St. gallen: „Sein Glaube macht 
ihn vertrauenswürdig“, zitierte 
am 1. Mai 2012 das St. Galler 
Tagblatt in einer artikelüberschrift 
curdin conrad, den Präsidenten 
des Pfahles St. Gallen. das Blatt 
hatte ihn über die Kirche und zur 
US-Präsidentschaftskandidatur 
von Mitt romney befragt. Präsi-
dent conrad betonte, dass die 
Kirche Jesu christi keine Wahl-
empfehlung abgebe, denn sie 
verhalte „sich generell neutral 
gegenüber politischen initiativen 
ihrer Mitglieder.“
Chicago: das Magazin Der 
Spiegel berichtete in der ausgabe 
22/2012 über Jabari Parker, der 
sich zwischen einer Basketball-
Karriere und einer Mission 
entscheiden müsse. Parker gelte 
als der beste highschool-Spieler 
und werde „mit auszeichnungen 
überhäuft“. er könnte sich für 
einen Platz in der nBa (national 
Basketball association) bewerben 
und wäre der erste schwarze 
Mormone in der Liga.

Pforzheim: die Pforzheimer 
Zeitung berichtete am 19. Mai 
2012 über Margarete Stahl 
Wilkin hicken, die mit 105 Jahren 
ihre Lebenserinnerungen in dem 
Buch „ich mag alt sein … eines 
tages“ vorstellte. im alter von 22 
Jahren war Margarete Stahl von 
Pforzheim nach Salt Lake city 
ausgewandert, nachdem sie sich 
kurz zuvor der Kirche Jesu christi 
angeschlossen hatte.
Freiburg: nach seiner Berufung 
zum Bischof in der Gemeinde 
freiburg i. B. kündigte fernando 
alves ein Live-interview anlässlich 
der amtsübernahme im finken-
schlag, einer Stadttheater-au-
ßenstelle, an. über die Berufung 
und die interview-ankündigung 
berichtete die Badische Zeitung 
am 30. März 2012.
Deutschland/Österreich/
Schweiz: viele lokale und über-
regionale Zeitungen, Zeitschrif-
ten und Magazine berichten 
über den Wahlkampf um die 
US-Präsidentschaft. Stets wird 
herausgestellt, dass der Kandidat 
Mitt romney Mormone ist. in 
diesem Zusammenhang wird oft 
ausführlich über die Kirche, ein-
zelne Mitglieder und die Missio-
nare berichtet. artikel erschienen 
in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, in der Rheinpfalz, im Ta-
gesspiegel, in der Neuen Zürcher 
Zeitung, in der Berner Zeitung 
und in der Tiroler Tageszeitung, 
um einige Medien zu nennen.
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Elder Blodgett, der 
37 Jahre lang an 
der Southern Utah 
University gelehrt 
hat, stellte seine 
neuen Forschungs-
ergebnisse auch in 
Österreich vor

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach. ◼
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Wundersame heilung
Anna Osterloh, Frankfurt-Tempel, Friedrichsdorf

 Seit etwa einem Monat hatte ich das Ge-
fühl, dass ich einen bestimmten Bruder 
um einen Segen bitten sollte. Da ich als 

Missionarin arbeite, habe ich täglich würdige 
Brüder um mich herum. Jeder dieser Brüder ist 
würdig und könnte mir jederzeit einen Segen 
geben. Doch mein Gefühl, dass ich den Segen 
von diesem Bruder, den ich in der Regel nur 
alle paar Wochen sehe, bekommen sollte, war 
einfach zu stark.

Da ich ausreichend mit dem Evangelium 
vertraut bin, war mir bewusst, dass der Segen 
von diesem bestimmten Bruder nicht anders 
sein würde als von den Brüdern, die ich täglich 
sehe. Aber dieses Gefühl war zu stark.

Schließlich erzählte ich diesem Bruder von 
meiner Inspiration und fragte ihn, ob er bereit 
wäre, mir den Segen zu geben. Er sagte sofort 
zu. Ich konnte ihm nicht erklären, warum ich 
diesen Segen haben wollte, außer, dass der Herr 
es mir gesagt hatte.

Ein Tempelmissionar kam als zweiter Bruder 
dazu. In dem Segen wurden mir einige sehr 
nette Dinge über meinen Dienst auf meinen 
Missionen gesagt, doch keine großen Verhei-
ßungen gemacht. Als ich die Augen öffnete, 
konnte ich kaum glauben, was ich sah. Seit 
über vier Jahren war ich halbseitig blind, da 
meine Sehnerven bei einem Unfall irreparabel 
zerstört wurden. Darüber gab es drei unabhän-
gig voneinander erstellte Gutachten von Fach-
ärzten. Nach diesem Segen konnte ich plötzlich 
wieder alles normal sehen. Die verschobenen 
Bilder von zuvor und die Blindheit auf der 
rechten Seite waren völlig verschwunden. 
Wie sich später herausstellte, war auch meine 
seit dem Unfall bestehende Nachtblindheit 
verschwunden.

Ich war so glücklich! Aber eines verstand 
ich immer noch nicht: Warum musste mir die-
ser Bruder den Segen geben? Ich sprach die-
ses Thema an. Da neigte der Bruder demütig Anna Osterloh vor dem Frankfurt-Tempel in Friedrichsdorf
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an und wurde einen Monat 
später getauft …

Wer spendete mir damals den 
Heiligen Geist? Es war Bruder 
Johann Wondra, der gerade zu 
Besuch in Athen war, der in der 
Zwischenzeit der Heimlehrer 
meiner Familie geworden war 
und der nun wieder in Be-
gleitung seiner lieben Frau als 
besonderer Gast an der Taufe 
meines Vaters teilnahm. Meinen 
jetzigen Bischof lernte ich eben-
falls in Athen kennen. Damals 
war er Missionar, und nun leitete 
er die Taufversammlung meines 
eigenen Vaters in Wien! Grie-
chenland brachte mir den Segen 
meiner Bekehrung, aber auch 
den Segen meiner eigenen wun-
derbaren 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 eini-
ger Zeit wurde ihm bekannt, 

BeKehrUnGSGeSchichte

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

den Kopf und sagte: „Anna, du musstest 
mich nicht für dich fragen, sondern für 
mich. Mir ging es in letzter Zeit nicht gut 
und ich war sehr gestresst. Ich hatte keine 
Kraft mehr und hatte das Gefühl, dass die 
Priestertumsvollmacht mich verlassen hatte. 
Durch dieses Wunder weiß ich, dass der 
Herr auch jetzt mit mir ist.“

Ich bin so dankbar für die Demut dieses 
Bruders, dass er mich segnete und der Herr 
mir gesagt hat, wen ich fragen sollte. Am 
nächsten Tag habe ich diesem Bruder mei-
nen Blindenstock geschenkt, auf den ich 
bis zum Tage dieses Segens nicht verzich-
ten konnte. Ich gab ihm dazu einen Brief, 
in dem ich schrieb, dass ihn dieser Stock an 
die Kraft des Herrn erinnern soll, die durch 
seine Priestertumsträger zutage tritt. Der 
Bruder hat sich darüber wirklich gefreut 
und ich bin dankbar, dass der Herr auch 
heute genau dieselbe Kraft hat wie zur Zeit 
der alten Propheten. Das Evangelium ist 
wahr und seine Kirche ist in allem wieder-
hergestellt. Mein Leben hat eine entschei-
dende Wende genommen und mein Segen 
hat nicht nur mir geholfen. (MD) ◼

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 werden 
auch auf den offiziellen internetseiten der Kirche  
als Pdf angeboten. ◼

 A ls 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 unterschiedlichsten 
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 von den Heiligen 
der Letzten Tage zu machen, 
auch wenn ich die Kirche 
während meiner Kinder- und 
Jugendzeit praktisch nie von in-
nen (oder außen) sah. Aber der 
Same war gesät, der mich nach 
dem Guten suchen ließ, und 
als ich 1987 nach Griechenland 
reiste, wurde dieses Land für 
mich persönlich zum Boden,  
in dem der Same aufging. Be-
reits eine Woche nach meiner 
Ankunft in Athen standen da 
plötzlich zwei Missionare der 
Kirche an derselben Bushalte-
stelle wie ich, ja, warteten auf 
dieselbe Buslinie wie ich – wie 
zwei Engel, die ich gesucht 
hatte und die mir geschickt 
worden waren. Ich sprach sie 
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dass er aufgrund dieses Kir-
chenaustritts 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 
aus einandergesetzt 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 Möglichkeit 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 be-
kunden, dass er seiner Kirche 
angehören will, dass er bereit 
ist, nach den wahren Gesetzen 
Gottes zu leben.

In diesem historischen 
Moment 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 mitgesun-
gen. Aber auch sein ältester 
Enkelsohn, 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 G
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Mario Antonopoulos freut 
sich, seinen 84-jährigen 
Großvater taufen zu 
können
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aUS der GeSchichte der Kirche

Leipzig (RS): „Ältester Richard Kretschmar aus 
Leipzig wurde von Kaiser Wilhelm II. durch 
ein Dankschreiben geehrt, das ihm dieser Tage 
durch die Königl. Preuß. Gesandtschaft in Dres-
den übermittelt wurde. Dies ist das dritte Mal, 
dass er wegen seiner patriotischen Dichtungen 
durch den Kaiser geehrt wurde.“

Aus Der Stern, 1. Februar 1918, Seite 40 ◼

zweiter Enkelsohn, der nicht 
nur den Geburtstag mit meinem 
Vater gemeinsam hat, sondern 
der als Täufer noch etwas viel 
Wichtigeres mit ihm zusammen 
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, entschlüpften 
meinem Vater danach die Worte: 
„Es ist vollbracht!“ ◼


