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 Im Plan für das Gebiet Eu-
ropa für das Jahr 2012 steht: 
„Wir verfolgen das Ziel, die 

Anzahl der aktiven Mitglieder 
der Kirche im Gebiet Europa zu 
vergrößern und Mitglieder dar-
auf vorzubereiten, zum Tempel 
zu gehen, wo sie die Bündnisse 
schließen und empfangen 
können, die sowohl für ihre ei-
gene 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 heiligen 
Handlungen zu verhelfen, ohne 
die sie das himmlische Reich, 
in dem unser Vater im Himmel 
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 Verlo-
ckungen zu widerstehen und bis 
ans Ende auszuharren:„Jeder 
Grundstein, der für den Tempel 
gelegt wird, und jeder Tempel, 

sie auszuüben. Dies 
gilt auch für den 
Gemeinderat:„Damit 
mir ein Haus gebaut 
werde für die Erret-
tung Zions – als ein 
Ort der Danksagung 
für alle Heiligen und 
als ein Ort der Un-
terweisung für alle 
diejenigen, die in all 
ihren verschiedenen 
Berufungen und 
Ämtern zum Werk des 
geistlichen Dienstes 
berufen sind, damit sie 
vervollkommnet wer-
den im Verständnis ihres geist-
lichen 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 übertragen worden.“ 3

Ich habe mit dem Tempel 
und seiner Macht schon viele 
persönliche Erfahrungen ge-
macht. 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 ausgestie-
gen waren, um sich die Stadt 
anzusehen, blieb ich mit meiner 
Frau sitzen. Mir war klar, dass 
dieser kostbare und heilige 
Friede verfliegen würde, sobald 
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der gemäß der Ordnung errich-
tet wird, die der Herr für sein 
heiliges Priestertum offenbart 
hat, vermindert die Macht des 
Satans auf der Erde und ver-
mehrt die Macht Gottes und 
der Frömmigkeit, er bewegt die 
Himmel dazu, machtvoll für uns 
einzutreten, und ruft die Seg-
nungen der ewigen Götter und 
derer, die in ihrer Gegenwart 
wohnen, auf uns herab.“ 1

Der Tempel ist eine Quelle der 
Inspiration und der Kraft für 
alle, die sich an der Missions-
arbeit 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 al-
ler; damit alle Enden der Erde 
wissen mögen, dass wir, deine 
Knechte, deine Stimme vernom-
men haben und dass du uns 
gesandt hast.“ 2

Der Tempelbesuch hilft al-
len Führungsverantwortlichen 
in der Kirche, Brüdern wie 
Schwestern, dass sie ihre Pflicht 
lernen und die Kraft erhalten, 



R2 L i a h o n a

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 ge-
siegelt 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 celes-
tialen Saal zurück und wollte 
diesen friedevollen Ort gar nicht 
wieder verlassen. Da drang mir 
sanft eine Einladung ins Herz: 
„Matti, du musst jetzt wieder ar-
beiten 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 Vollmacht 
kann eine Familie ewig weiter-
bestehen. 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 Zeug-
nis, 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

180 Frauen aus Tirol, Salz-
burg, Kärnten und Ober-
österreich versammelten 
sich am 5. Mai 2012 im 
frühlingshaft dekorierten 
Gemeindehaus Neumarkt 
am Wallersee zum alljähr-
lichen Schwesterntag des 
Pfahles Salzburg. Der tra-
ditionelle Begegnungstag 
stand unter dem Motto 
„Frauen mit Visionen“ 
und erinnerte auch an die 
Pionierinnen der Frauen-
hilfsvereinigung, deren 
Gründung durch den 
Propheten Joseph Smith 
nun 170 Jahre zurückliegt. 
Wie in den Anfangstagen 
der Kirche erfreuten sich 
die Schwestern und ihre 
Freundinnen unterschied-
lichen Alters an geistli-
chen Liedern, Gebeten, 
Gedankenaustausch, 
gegenseitigem Dienen, 
Lachen, Tanz und jeder 
Menge Wissenserwerb.

Angesichts des gewalti-
gen Lernangebots von 20 
interessanten Workshops 
und zwei aktuellen Filmen 
konnte sich so manche Teilneh-
merin nur schwer für ihr persön-
liches Programm entscheiden. 
Zur Auswahl standen Einführun-
gen in gute Literatur und prak-
tische Computerprogramme, 

Panorama

„frauen mit visionen“  
lernen eifrig voneinander
Salzburger Schwesterntag 2012
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen umschau für Österreich

Pfahl Salzburg: Knapp 

Schwester Doris 
Pilz (Mitte) 
vermittelte den 
Teilnehmerinnen 
Grundbegriffe und 
asiatische Geheim-
nisse der Fußre-
flexzonenmassage
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ein Lehrgang zur Verwen-
dung von Wildkräutern, ein 
Kurs zum Thema Vorsorge 
für Notzeiten, eine Schulung 
für „Werkzeugmuffel“, denen 
kleine Arbeiten und Repara-
turen im Haushalt zu schaffen 
machen, ein Kurs über heilsame 
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Fußreflexzonenmassage, ein 
Kurs für Genealogie und Mis-
sionsarbeit sowie Coachings 
für Fitness und rhythmische 
Bewegung. Als Dienstprojekt 
für Mütter mit kleinen Kindern 
wurden „russische Puppen“ aus 
Stoff angefertigt. Für Gesprä-
che rund um geistig-seelisches 
Wohlbefinden und Lebenspla-
nung standen psychologisch 
geschulte Schwestern zur 
Verfügung. Darüber hinaus gab 
es eine Ausstellung zum Thema 
Konservierung von Lebensmit-
teln und eine Schmuckwerk-
statt, in der die Teilnehmerin-
nen Halbedelsteinketten nach 
eigenem Design herstellen 
konnten.

Schwester Isabella Grünauer 
von der Pfahlleitung fasste den 
gelungen Tag mit den Worten 
zusammen: „Wir sind fröhlich 
gewesen, haben gelacht, haben 
Spaß gehabt, sind über die 
Wiesen gegangen und haben 
viel Neues gelernt. Während 
zwischenmenschliche Bezie-
hungen immer virtueller, immer 
wirklichkeitsferner werden, 
kann man in der Gemeinschaft 
der Frauen ganz real verspü-
ren, dass das Leben nach dem 
Evangelium Jesu Christi schlicht 
und einfach glücklich macht.“ 
„Jesus Christus hat ein großes 
Herz für uns Schwestern“, sagte 
Schwester Louise Erlacher in ih-
rem Zeugnis. „Ich spüre täglich 
seine Liebe, seine Stärkung und 
Geduld.“ Schwester Brigitte 
Schmidl, die schon in den 
verschiedensten Berufungen in 
der Kirche gedient hat, fügte 
hinzu: „In der Kirche aktiv zu 

sein, hilft uns, die Aufgaben 
des Lebens zu bewältigen. Wir 
können uns hier selbst entfalten 
und andere fördern.“

Das Motto „Frauen mit Visio-
nen“ inspirierte Bruder Markus 
Malzl von der Pfahlpräsident-
schaft zu den Worten: „Wir 
brauchen Visionen für uns 
selbst und für die, die uns an-
vertraut sind. Visionen, was aus 
ihnen werden soll. Sie haben als 
Frauen und Mütter zentrale Auf-
gaben in der Familie und in der 
Gesellschaft. Tun Sie weiterhin 
das, von dem sie fühlen, dass es 
gut ist und dass der himmlische 
Vater es möchte!“ Er lud die 
Schwestern mit Nachdruck ein, 
in den Tempel zu gehen, und 
verhieß ihnen dort Erkenntnisse, 
die sie für die Herausforde-
rungen des Lebens wappnen 
würden.

Es war sehr ans Herz ge-
hend, die vielen jungen Mütter 
mit Kleinkindern zu sehen, die 
mit großem, liebevollem Ein-
satz den schwächsten Geschöp-
fen des himmlischen Vaters zur 
Seite stehen und viele Opfer 
in ihren Familien bringen. Es 
war stärkend zu beobachten, 
wie betagte Schwestern mit 
viel Begeisterung am Lernen 
der jüngeren Generation teil-
nahmen und da und dort gute 
Tipps verrieten. Es war ein 
Genuss, dabei zu sein und mit 
besonderen Frauen Gemein-
schaft zu haben, Frauen, die 
eine Atmosphäre von Geistig-
keit, Lebensmut und christli-
cher Liebe verbreiten. Es war 
ein Tag der Freude, der Vielfalt 
und des Lernens. ◼

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 

Eine Schülerin lauscht den Klängen der Fagotte
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Wind Symphony  
rockt Grundschule
orchester der Brigham-Young-
Universität auf europatournee
Martin klier, Beauftragter für  
Öffentlichkeitsarbeit im Pfahl Hamburg
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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 demonstrierten den Kindern 
die Klangvielfalt ihrer Instrumente. Auf einem 
Arbeitsblatt sollten die Schüler ihre Assoziationen 
zu den Klangfarben der Instrumente festhalten. 
Einen Schüler erinnerte die Tuba an einen Big 
Mac, einen anderen an seinen Mathematikleh-
rer, und ein dritter verglich ihren Klang mit ei-
ner dunklen Gewitterwolke. Stolz konnten die 
Grundschüler im Gespräch mit den Studenten 

haus der hoffnung – hilfe für nepal
Marianne Dannenberg, Redakteurin der Regionalen umschau

Begeisterte 
Schüler erleben 
ein tolles 
Konzert
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Lehrerin und ist alleinstehend. 
Da sie keine eigenen Kinder 
hatte, fand sie in Patenschaften 
für die Kinder in Nepal einen 
Familienersatz. Eine wunder-
bare Einstellung, von der auch 
ihre ganze Arbeit und das 

ihre Englischkenntnisse unter Beweis stellen. Es 
wurden auch bereits erste Kontakte zwischen den 
Gästen und ihren Gastgebern geknüpft, denn ein 
Drittel der Musiker wurde von Familien aus der 
Grundschule beherbergt.

Nach anschließender Hafen- und Stadtrund-
fahrt wurde der Tag mit einem fantastischen 
Musikabend im Rahmen der Pfahlhauskonzerte 
beendet. 320 Zuschauer, davon über die Hälfte 
Nichtmitglieder, verabschiedeten die Musiker mit 
Standing Ovations, und wie bei jedem Konzert 
durften die Grundschüler auch diesmal den Musi-
kern die Blumen überreichen. ◼

Hamburg: Am 13. April 2012 
kam Schwester Ellen Dietrich 
zu einem Vortrag über den 
Verein „Haus der Hoffnung 
– Hilfe für Nepal“ in den 
Pfahl Hamburg. Sie war von 
der Pfahl-FHV-Leitung dazu 

eingeladen worden, weil ihr 
Anliegen die Schwestern sehr 
bewegt hatte und sie gern 
wollten, dass noch mehr  
Mitglieder davon erfahren.

Ellen Dietrich ist 65 Jahre 
alt, sie lebt in Stuttgart, war 
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Verantwortungsgefühl für diese 
Aufgabe getragen wird.

Der Verein wurde 1998 
als Privatinitiative von ihr ins 
Leben gerufen, zuerst zur 
Unterstützung eines französi-
schen Vereins, der in Nepal ein 
Waisenhaus unterhielt. 2002 
startete der deutsche Verein in 
Katmandu ein eigenes Projekt, 
das inzwischen fast 60 Kin-
der und Jugendliche umfasst, 
die Voll- oder Halbwaise sind 
oder aus bitterarmen Familien 
stammen.

Schwester Dietrich erzählte 
von den positiven und auch 
negativen Erlebnissen und 
Begleitumständen in der Arbeit. 

impressum  
regionale Umschau

Schwester  
Dietrich 
während ihres 
Vortrags in 
Hamburg
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Leitender Redakteur: reinhard Staubach (rS)
Chefin vom Dienst: françoise Schwendener (fS)
Redaktion Deutschland nord: marianne 
dannenberg (md), hindenburgdamm 70, 25421 
Pinneberg, deutschland; md@tohuus.de; zustän-
dig 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, 
deutschland; evamaria.bartsch@gmx.de; zustän-
dig für die Pfähle frankfurt, heidelberg, Stuttgart, 
nürnberg, münchen, Leipzig, dresden und den 
distrikt erfurt
Redaktion Österreich: regina h. Schaunig 
(rhS), hauptstr. 92, 9201 Krumpendorf, Öster-
reich; rschaunig@gmail.com; zuständig für die 
Pfähle Salzburg und Wien.
Redaktion Schweiz: doris Weidmann (dW),  
reservoirstr. 9, 8442 hettlingen/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 verfüg-
baren Platz ab. ◼

Versorgt werden die Kinder 
von einheimischen Betreuern 
und von Praktikanten, jungen 
Menschen aus Deutschland, die 
ein halbes Jahr oder länger das 
Leben der Menschen dort teilen.

Natürlich braucht so ein 
Verein finanzielle Unterstützung, 
aber das war nicht unbedingt 
Schwester Dietrichs Anliegen. 
Sie bat die Anwesenden, die 
Kinder, die Betreuer und den 
Verein in ihre Gebete mit ein-
zuschließen, damit diese Arbeit 
erfolgreich ist und den Kindern 
durch eine gute Erziehung und 
Bildung ein besserer Start in das 
Leben als Erwachsener ermög-
licht wird. ◼
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Bonstetten: die mitglieder wür-
den sich auf ihr neu fertiggestelltes 
Kirchengemeindehaus freuen, kün-
digte der Affoltern Anzeiger am 
13. april 2012 an. denn am Sonn-
tag, 15. april 2012, werde dort 
der erste Gottesdienst abgehalten, 
zu dem die Bevölkerung eingela-
den sei. ferner wurde auf die tage 
der offenen tür vom 22. bis 28. 
Juni des Jahres hingewiesen.

St. gallen: in einem interview des 
St. Galler Tagblatts mit françois 
radzik wurden die Lehren der 
Kirche und der politische einfluss 
der mitglieder angesprochen. in 
dem am 27. februar 2012 online 
gestellten Beitrag sagte Bruder 
radzik unter anderem: „Politik ist 
Privatsache.“ ferner ging er auf 
die frage ein, weshalb sich heute 
menschen der Kirche anschließen.

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. Präsident 
conrad betonte, dass die Kirche 
Jesu christi keine Wahlempfehlung 
abgebe, denn sie verhalte „sich 
generell neutral gegenüber politi-
schen initiativen ihrer mitglieder“.

Freiburg: nach seiner Berufung 
zum Bischof in der Gemeinde 
freiburg i. B. kündigte fernando 

Wundersame heilung
Anna Osterloh, Frankfurt-Tempel, Friedrichsdorf

Stimmen von heiLiGen  
der LetZten taGe

Anna Osterloh vor dem Frankfurt-Tempel in Friedrichsdorf
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 Seit etwa einem Monat hatte ich das Gefühl, 
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 ver-
traut 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 mei-
ner Inspiration und fragte ihn, ob er bereit wäre, mir 

die Kirche in den medien

alves ein Live-interview anläss-
lich der amtsübernahme im 
finkenschlag, einer Stadttheater-
außenstelle, an. über die Berufung 
und die interview-ankündigung 
berichtete die Badische Zeitung 
am 30. märz 2012.

Schweiz: in einem dreiseitigen in-
terview äußerte sich alfred „fredy“ 
Gantner in der Schweizer Weltwo-
che, nr. 16/12, ausführlich über 
Beruf, Politik, Kirche und familie. 
Bruder Gantner ist mitglied der 
Kirche und hat es mit 43 Jahren als 
Private-equity-Spezialist zu Wohl-
stand gebracht. auf die frage, 
ob Geld den charakter verderbe, 
antwortete er, dass Geld nicht den 
charakter verderben müsse, aber 
Geld lege offen, was für einen 
charakter ein mensch habe.

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.

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach. ◼
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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 Mis-
sionen gesagt, doch keine großen Verheißungen 
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 unabhängig voneinander 
erstellte Gutachten von Fachärzten. 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 dieser 
Bruder den Segen geben? Ich sprach dieses 
Thema an. Da neigte der Bruder demütig 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 meinen Blinden-
stock geschenkt, auf den ich bis zum Tage die-
ses Segens nicht verzichten 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 wiederhergestellt. Mein Leben 
hat eine entscheidende Wende genommen und 
mein Segen hat nicht nur mir geholfen. (MD) ◼

 In der Schule sprachen wir 
über einen Mann, der Martin 
heißt. Er wurde im Jahr 316 

geboren und hat viel Gutes 
getan. Unsere Lehrerin, Frau 
Lehmann, erzählte, dass er 
einmal einem Armen gehol-
fen hat, der gar keine Kleider 
hatte. Martin teilte seinen lan-
gen Mantel mit dem Schwert 
und schenkte ihm eine Hälfte. 
Jesus hat auch oft armen Men-
schen geholfen. Weil Martin 
so gut war, wurde er mit 18 
Jahren getauft und dabei mit 
Wasser bespritzt.

Ich meldete mich und sagte: 
„Warum ist er nicht im Wasser 
untergetaucht worden? Ich 
werde bald von meinem Vati 
getauft. Ich weiß, dass der 
himmlische Vater möchte, dass 
man wie Jesus durch Untertau-
chen getauft wird. Der ganze 
Körper wird ins Wasser gelegt, 
sodass man als neuer und reiner 
Mensch wieder aus dem Wasser 
hervorkommt.“

Meine Lehrerin wollte mir das 
nicht glauben und sagte, dass es 
so etwas nicht gebe.

Ich wandte mich an meine 
Freundin Fine, die mit ihrer Fa-
milie auch in unserer Kirche ist 
und in meine Klasse geht: „Das 
stimmt doch, was ich sage?“ 
Fine antwortete, dass es wirk-
lich wahr sei, was ich erklärt 
habe. Daraufhin sagte die Leh-
rerin nichts mehr.

ich mÖchte Wie JeSUS Sein

Getauft wird  
durch Untertauchen
Emma P., acht Jahre, Leipzig

Emma P. 
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Die Freundinnen  
stehen für das Rechte ein.
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aus den Pfählen in Österreich und der Schweiz wurden 
folgende mitglieder auf mission berufen:

Joel Dospil  
Gemeinde Wien 5, Pfahl Wien: 
Deutschland-Mission Berlin

Magdalena Haas  
Gemeinde Wien 2, Pfahl Wien: 
Deutschland-Mission Frankfurt

Naemi Mauch  
Gemeinde Wien 1, Pfahl Wien: 
England-Mission Manchester

Kristin Pail  
Gemeinde Graz, Pfahl Wien:  
Utah-Mission St. George

Jeanine Schneider  
 Gemeinde Basel, Pfahl Bern:  
Deutschland-Mission Berlin

Annika Warncke  
Gemeinde Basel, Pfahl Bern: 
Deutschland-Mission Berlin

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. Ge-
sandtschaft in Dresden übermittelt wurde. 
Dies ist das dritte Mal, dass er wegen sei-
ner patriotischen Dichtungen durch den 
Kaiser geehrt wurde.“ ◼

Aus Der Stern, 1. Februar 1918, Seite 40

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. ◼

Ich bin glücklich, bald 
von meinem Vati getauft zu 
werden, wie Jesus es ge-
lehrt hat. Eine Mitschülerin, 
die nicht zur Kirche gehört, 
habe ich dazu eingeladen. 
Ich bin auch froh, dass Fine 

in meiner Klasse ist und wir 
das Rechte wählen, wenn 
wir anderen Menschen über 
das wahre Evangelium er-
zählen. Der Vater im Himmel 
hilft uns dabei. Das weiß ich 
genau. – (EB) ◼


