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 Standen Sie schon einmal vor 
der Frage: „Wie stärke ich 
denn mein Zeugnis?“, oder 

sind Sie bei einem Unterricht in 
der Kirche ermahnt worden, Ihr 
Zeugnis zu nähren, damit Sie 
stark bleiben?

Ein Zeugnis zu erlangen 
und es als lebenden Beweis 
all dessen, was man als wahr 
erkannt hat, zu bewahren, ist für 
den geistigen Fortschritt auf der 
Reise durch das irdische Dasein 
von entscheidender Bedeutung. 
Wir müssen deshalb verstehen, 
was ein Zeugnis ist, wie man es 
erlangt und was man machen 
muss, um es zu nähren und zu 
stärken.

Bemühen wir uns doch erst 
einmal um ein tieferes Verständ-
nis, was ein Zeugnis eigentlich 
ist. Elder Dallin H. Oaks hat ge-
sagt: „Ein Zeugnis vom Evange-
lium ist die persönliche Erkennt-
nis, die der Heilige Geist uns 
ins Herz gibt, dass bestimmte 
Tatsachen, die für die Ewigkeit 
Bedeutung haben, wahr sind, 
und die Überzeugung, dass sie 
wahr sind.“ 1

Die Grundlage für ein Zeug-
nis ist die Erkenntnis, dass der 
himmlische Vater lebt und seine 
Kinder liebt, dass Jesus Christus 
lebt, dass er der Sohn Gottes ist 
und das unbegrenzte Sühnopfer 

die Erkenntnis umfassend und 
vollständig.

Beispielsweise kann ich 
erkennen, dass das Gesetz des 
Zehnten ein richtiger Grund-
satz und ein göttliches Gebot 
von unserem Vater im Himmel 
ist. Diese Erkenntnis kann sich 
einstellen, indem ich über den 
Zehnten etwas lese, darüber 
nachdenke oder darüber bete 
oder indem mir jemand etwas 
über den Zehnten sagt und mir 
durch den Heiligen Geist be-
stätigt wird, dass dieser Grund-
satz richtig ist. Wenn ich aber 
niemals den Zehnten zahle, 
nachdem ich dieses Zeugnis 
erlangt habe, wie kann ich dann 
behaupten, ich hätte wirklich 
verstanden, was der Zehnte ist?
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vollbracht hat, dass Joseph 
Smith der Prophet Gottes ist, 
der dazu berufen wurde, das 
Evangelium wiederherzustel-
len, dass die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 
die wahre Kirche des Erretters 
auf der Erde ist und dass diese 
Kirche heute von einem leben-
den Propheten geführt wird. Auf 
dieser Grundlage weitet sich ein 
Zeugnis auf alle Grundsätze des 
Evangeliums aus.

Im Schriftenführer wird Er-
kenntnis definiert als „Verstehen 
und Begreifen, insbesondere 
von Wahrheit, wie vom Geist ge-
leitet oder bestätigt“2. Wenn wir 
sagen, wir haben etwas im Evan-
gelium als wahr erkannt, meinen 
wir damit eigentlich, dass wir die 
Wahrheit gespürt haben. Man 
kann nichts als wahr erkannt 
haben, ohne innerlich verspürt 
zu haben, dass es wahr ist!

Im Schriftenführer wird uns 
auch erklärt, was Verständnis 
bedeutet, nämlich „Erkenntnis 
über eine Wahrheit erlangen 
oder ihre Bedeutung wahr-
nehmen, auch wie man sie im 
Leben anwendet“3. Um etwas 
zu verstehen oder zu begreifen, 
was man als wahr empfunden 
hat, muss man danach leben 
und es im Leben zur Anwen-
dung bringen. Erst dann wird 
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Ein Zeugnis von einem Ge-
setz oder Grundsatz im Evange-
lium setzt sich zusammen aus 
der Erkenntnis, die uns vom 
Heiligen Geist offenbart wird, 
und dem Verständnis, das aus 
dieser Erkenntnis erwächst, 
wenn man stets nach diesem 
Gesetz oder Grundsatz lebt.

Eine der großartigsten 
Möglichkeiten, sein Zeugnis 
zu pflegen und zu stärken, ist 
der Besuch des Tempels. Der 
Tempel ist für uns Mitglieder der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage ein Symbol 
unseres Glaubens und unseres 
Zeugnisses. Es gibt nichts Besse-
res, um sowohl unsere Erkennt-
nis als auch unser Verständnis 
des Evangeliums zu vertiefen, als 
einen Besuch im Tempel. Was 
wir machen müssen, um das 
Haus des Herrn betreten zu dür-
fen, und was wir alles erfahren, 
wenn wir erst einmal dort sind, 
speist und stärkt unser Zeugnis 
immer und immer wieder.

Uns sind in unserem Gebiet 
etliche Tempel geschenkt wor-
den. Lassen wir den Tempel zu 
einem Symbol unserer Glau-
benstreue werden, indem wir so 
oft wie möglich dorthin gehen. 
Wenn wir uns daran halten, er-
halten wir immer mehr Erkennt-
nis und Verständnis, wodurch 
unser Zeugnis gestärkt wird und 
wir eine Fülle an Freude und 
Frieden im Leben finden.
Anmerkungen
 1. Dallin H. Oaks, „Ein Zeugnis“, 

Liahona, Mai 2008, Seite 26
 2. Schriftenführer, „Erkenntnis“ (unter 

Studienhilfen auf scriptures.lds.org)
 3. Schriftenführer, „Verständnis, ver

stehen“ (unter Studienhilfen auf 
scriptures.lds.org)

 Im Frühjahr wurde für das Gebiet Europa 
eine neue Präsidentschaft angekündigt. Am 
1. August 2012 hat nun Elder José A. Teixeira 

seinen Dienst als Gebietspräsident angetreten. 
Sein Erster Ratgeber ist Elder Patrick Kearon, 
sein Zweiter Ratgeber Elder Kent F. Richards. 
Jeder dieser Brüder hatte einen anderen Werde-
gang und bringt einen reichen Erfahrungsschatz 
in seinen neuen Aufgabenbereich mit.

Elder José Teixeira
Elder José Teixeira 

wurde am 5. April 2008 
als Mitglied des Ersten 
Kollegiums der Siebziger 
bestätigt. Zum Zeitpunkt 
seiner Berufung war er 
Präsident der Brasilien-
Mission São Paulo Süd.

Elder Teixeira verfügt 
über eine kaufmännische 
Ausbildung. Er hat ei-
nen Hochschulabschluss 
in Buchhaltung und 
Betriebswirtschaft. Vor 
seiner Vollzeitberufung 
hat er für die Kirche 
als leitender Controller 
gearbeitet und war für 
ganz Europa und Afrika 
zuständig. Ihm unter-
stand das Rechenzent-
rum Europa/Afrika im 
englischen Solihull, und 
er war der Vorgesetzte der Controller in den 
Gebieten Europa Ost, Europa Mitte, Europa 
West, Afrika Südost und Afrika West.

Zu seinen früheren Berufungen in der Kir-
che zählen Vollzeitmissionar in der Portugal-
Mission Lissabon, Ältestenkollegiumspräsident, 
Hohepriestergruppenleiter, Ratgeber in einer 
Bischofschaft, Hoher Rat, Distriktspräsi-
dent, Pfahlpräsident und von 1997 bis 2005 

PanOrama

die Gebietspräsidentschaft europa

Elder José A. Teixeira,  
Gebietspräsident Europa



 O k t o b e r  2 0 1 2  R3

Gebietssiebziger im Ge-
biet Europa West. Zuletzt 
war er Zweiter Ratgeber 
in der Gebietspräsident-
schaft Europa.

Elder Teixeira wurde 
am 24. Februar 1961 
in Vila Real in Portugal 
geboren. Seit Juni 1984 
ist er mit Maria Filomena 
Lopes Teles Grilo verhei-
ratet. Die beiden haben 
drei Kinder.

Elder Patrick Kearon
Elder Patrick Kearon 

wurde am 3. April 2010 
als Mitglied des Ersten 
Kollegiums der Siebziger 
bestätigt. Zum Zeitpunkt 
der Berufung war er 
Mitglied des Dritten Kol-
legiums der Siebziger und 
im Gebiet Europa tätig.

Elder Kearon studierte im Nahen Osten 
und in Großbritannien. Er hat im Laufe sei-
nes Lebens schon in Großbritannien, Saudi-
Arabien und in den USA gelebt und in ver-
schiedenen Branchen gearbeitet, darunter im 
Gesundheitswesen, in der Lebensmittelbran-
che, in der Automobilbranche und im Trans-
portwesen. Er leitete außerdem seine eigene 
Firma für Kommunikationsberatung. Elder 
Kearon hat sich auch in der Öffentlichkeit 
sehr engagiert, unter anderem im Vorstand 
von Wohltätigkeitsorganisationen, in einem 
Schulrat, im Aufsichtsrat eines Unternehmens 
und im Ausschuss eines Colleges.

Seit er sich der Kirche an Heiligabend 1987 
anschloss, war Elder Kearon in vielen Beru-
fungen tätig. Unter anderem war er Gemein-
dezweitsekretär, JM-Leiter, Ratgeber in einer 
Bischofschaft, Zweigpräsident, Pfahlpräsident 
und von 2005 bis 2010 Gebietssiebziger. 
Als Generalautorität war er stellvertretender 
Direktor der Hauptabteilung Priestertum und 

der Hauptabteilung Medien.
Elder Kearon wurde am 18. Juli 1961 

in Carlisle in der englischen Grafschaft 
Cumberland geboren. Er ist seit 1991 mit 
Jennifer Carole Hulme verheiratet. Sie haben 
vier Kinder, von denen eines verstorben ist.

Elder Kent F. Richards
Elder Kent F. Richards wurde am 4. April 

2009 als Mitglied des Zweiten Kollegiums 
der Siebziger bestätigt. Bevor er seine 
Aufgaben im Gebiet Europa übernahm, war 
er Zweiter Ratgeber in der Gebietspräsident-
schaft Chile.

Im Zuge seiner beruflichen Laufbahn er-
warb Elder Richards 1969 an der University 
of Utah einen Bachelor-Abschluss in Wirt-
schaftswissenschaften und schloss dort 1972 
auch ein Medizinstudium ab. Er arbeitete als 
Chirurg und leitete die chirurgische Station 
im LDS Hospital in Salt Lake City. Außerdem 
war er vier Jahre lang Vizepräsident von 
Intermountain Health Care und gehörte dort 

dem Führungskomitee 
und dem Kuratorium 
an. Darüber hinaus war 
Elder Richards Dozent 
für Chirurgie an der 
University of Utah.

Elder Richards hat in 
zahlreichen Berufungen 
in der Kirche gedient, un-
ter anderem als Vollzeit-
missionar in der Mexiko-
Mission Süd, Ältesten-
kollegiumspräsident, 
Bischof, Scoutführer, 
Hoher Rat, Pfahlpräsident 
und Präsident der Texas-
Mission San Antonio.

Elder Richards wurde 
am 25. Februar 1946 in 
Salt Lake City geboren. 
Seit August 1968 ist er mit 
Marsha Gurr verheiratet. 
Sie haben acht Kinder.

Elder Patrick Kearon, Erster Ratgeber  
in der Gebietspräsidentschaft

Elder Kent F. Richards, Zweiter Ratgeber  
in der Gebietspräsidentschaft
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Eine aufregende Zeit in Europa
2009 stellte die Gebietspräsidentschaft 

Europa, der Elder Teixeira angehörte, im 
Bericht des Gebietskomitees fest: „Wenn 
wir die Neubekehrten aktiv erhalten, unsere 
Jugendlichen bewahren und den weniger 
Aktiven in die Kirche zurückhelfen, können 
wir innerhalb von zehn Jahren die Anzahl 
der aktiven Mitglieder in Europa verdop-
peln.“ Die jetzige Gebietspräsidentschaft 
ist fest entschlossen, dieses vor drei Jahren 
gesteckte Ziel weiterzuverfolgen und es bis 
2020 zu erreichen.

Was im Gebiet Europa geschieht, ist 
großartig. Die Mitglieder der Kirche ar-
beiten daran, ihre Persönlichkeit und ihre 
Familie zu festigen, sie bemühen sich um 
die Rettung derjenigen, die vom Weg ab-
gekommen sind, und sie laden Angehörige 
und Freunde zur Abendmahlsversamm-
lung ein. Die heranwachsende Generation 
entwickelt einen starken Glauben und ein 
starkes Zeugnis. Sie besucht Seminar- und 
Institutskurse, nimmt an pfahlübergreifen-
den Jugendtagungen und Aktivitäten für 
junge Alleinstehende teil und hält sich stets 
an die Grundsätze in den Broschüren Für 
eine starke Jugend und Pflicht vor Gott. Die 
Anzahl junger Menschen, die auf eine Voll-
zeitmission berufen werden, nimmt Jahr für 
Jahr zu. Immer mehr besuchen den Tempel, 
und die Anzahl der Bekehrtentaufen steigt 
ebenfalls.

Die Brüder, die der Gebietspräsident-
schaft angehören, lieben den Herrn, und 
auch die Mitglieder der Kirche in Europa 
liegen ihnen am Herzen. Sie wissen, dass 
der Herr Wunder wirken kann, wenn die 
Heiligen ihm ihre Liebe erweisen – nämlich, 
indem sie Gottes Propheten und seinen 
erwählten Führern folgen, ihren Glauben 
und ihr Zeugnis festigen und sich ganz 
der Aufgabe widmen, auf andere liebevoll 
zuzugehen und sie einzuladen. Es ist wun-
derbar, zu dieser Zeit der Kirche in Europa 
anzugehören! ◼

Unermüdlicher dienst im tempel 
in verschiedenen sprachen
Tempelpräsident Horst-Dieter Sperling, Bern-Tempel

Zollikofen (DW): Bruder Vinicio Botta, geboren 
am 21. Februar 1924, und Schwester Camilla Botta, 
geboren am 28. Oktober 1931, dienen seit 37 
Jahren treu in ihrem zweiten Zuhause im Schwei-
zer Tempel in Zollikofen und nehmen die rund 
fünfeinhalb Stunden Autofahrt gerne auf sich.

Bruder Botta und seine Frau sind beide in  
Bergamo aufgewachsen, wo sie sich in einer  
Wandergruppe kennenlernten und später heirate-
ten. Sie sind die Eltern von vier Kindern und sie 
haben 17 Enkel und 7 Urenkel.

1974 klopften zwei Missionare an ihre Türe in 
Bergamo. Schwester Botta liess sie eintreten, weil 
sie Mitleid hatte mit diesen zwei jungen Männern, 
die so weit weg von zu Hause waren. Nach vier 
Monaten liess sich die ganze Familie taufen. Die 
Gemeinde Bergamo war zu dieser Zeit in einer 
alten Metzgerei eingemietet, und das Taufbecken 
bestand aus einem grünen, rechteckigen Plas-
tikbecken. Die Gemeinde bestand nur aus acht 
Mitgliedern, und so kamen auch noch Mitglieder 
aus Brescia und Mailand zum Taufgottesdienst.

Das Ehepaar Botta diente in vielen Berufungen. 
Bruder Bottas erste Berufung war Sonntagsschul-
leiter, danach war er vier Jahre Zweigpräsident 
von Bergamo. Anlässlich der Gründung des Pfah-
les Mailand im Jahre 1981 wurde er von Präsident 

Vinicio und 
Camilla Botta
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Ezra Taft Benson zum Patriarchen ordiniert. 
1995 war Elder Holland in Frankfurt, und Bruder 
Botta wurde dort als Siegler eingesetzt.

Schwester Botta war Präsidentin der verschie-
denen Hilfsorganisationen in der Gemeinde und 
Ratgeberin in der Pfahl-FHV.

Am 21. Mai 1976 wurde Familie Botta im 
Tempel gesiegelt und schon 1978 wurde das 
Ehepaar Botta als Tempelarbeiter berufen. Da-
mals gab es viermal im Jahr eine Tempel woche 
in italienischer Sprache, und Bruder Botta und 
seine Frau arbeiteten darum vier Wochen pro 
Jahr im Tempel.

1989, kurz nach Bruder Bottas Pensionierung, 
wurde das Ehepaar auf eine achtzehnmonatige 
Mission berufen. Danach folgte eine Reaktivie-
rungsmission in Catania, wo sie innerhalb von 
acht Monaten etwa 120 Menschen reaktivieren 
konnten. Bis 1996 folgten noch zwei weitere 
Tempelmissionen im Schweizer Tempel.

Das Ehepaar Botta kennt alle Tempelver-
ordnungen auswendig auf Italienisch, Franzö-
sisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch und 
Schwester Botta auch noch auf Englisch.

Besondere Ereignisse in ihrem Leben in der 
Kirche waren die Tempelbesuche, bevor die 
zwei Söhne auf Mission gingen, und die Siege-
lungen ihrer Kinder, speziell als ihr Sohn Stefano 
heiratete und alle zusammen in den Tempel 
gehen konnten.

Die Familie ihres Sohnes Stefano und die 
Familie ihrer Tochter Cinzia haben zu ihren 
eigenen Kindern noch je ein behindertes Kind 
adoptiert. Diese Kinder konnte Grossvater Botta 
an die Eltern siegeln, und die kleinen Geschwis-
ter durften auch dabei sein.

Bruder Botta und seine Frau haben ein starkes 
Zeugnis vom Wort der Weisheit, das ihnen gehol-
fen hat, ihren Geist und ihren Körper wach, rege 
und gesund zu halten. Der Dienst im Tempel hat 
ihnen immer die nötige Kraft gegeben, um wei-
terzumachen und als Werkzeuge des Herrn zu 
dienen. Grosser Respekt und aufrichtige Liebe ha-
ben ihre langjährige, glückliche Ehe geprägt, und 
die Gewissheit, ein himmlisches Wesen zur Seite 
zu haben, hat ihre Beziehung stets gestärkt. ◼

23. Dezember 1950 wurde die 
ganze Familie getauft.

Bruder Jardon und seine 
Frau lernten sich in der GFV 
(Gemeinschaftliche Fortbil-
dungsvereinigung) kennen 
und wurden 1952 im Schwei-
zer Tempel gesiegelt. Sie sind 
Eltern von drei Kindern und 
sechs Enkelkindern.

1994/95 erfüllten Bruder 
Jardon und seine Frau eine 
18-monatige Tempelmission 
in Zollikofen bei Bern. Seither 
verbringen sie jedes Jahr zwei 
Monate im Tempel. Bruder 
Jardon ist Siegler und dient in 
den vier Hauptsprachen des 
Schweizer Tempels (Deutsch, 
Französisch, Englisch und 
Italienisch). Er wurde in Zürich 
von Elder Nelson eingesetzt.

Schwester Jardon diente als 
Leiterin der Frauenhilfsverei-
nigung und war viele Jahre in 
der Primarvereinigung in ver-
schiedenen Berufungen tätig. 
Sie liebt Kinder und gewinnt 
schnell ihr Herz. So hat sie 
mehrere Bischöfe belehrt, als 
diese noch Kinder waren.

Bruder Jardon und seine 
Frau wohnen in Nizza. Wenn 
sie zum Tempel reisen, fährt 
ein Bruder sie zum Flughafen, 
und in Genf holt sie ihr Sohn 
ab, der sie dann zum Tempel 
nach Zollikofen bringt.

Vom Gesetz des Zehnten 
haben beide ein starkes Zeug-
nis. Am Anfang ihrer Ehe war 
das Geld sehr knapp. Trotzdem 

treuer dienst im tempel
Tempelpräsident Horst-Dieter Sperling, Bern-Tempel

Zollikofen (DW): Bruder 
Marcel Jardon, geboren am 
21. Juli 1920, und Schwester 
Georgette Jardon, geboren am 
12. Juli 1928, kommen seit vie-
len Jahren als treue Mitglieder 
jedes Jahr für mehrere Wochen 
in den Schweizer Tempel, 
um zu dienen. Sie nehmen 
die Reise in die Schweiz trotz 
ihres Alters auf sich, da sie die 
Segnungen des Tempels schon 
oft in vielfacher Weise erfahren 
durften.

Bruder Jardon war ein nicht 
praktizierender Katholik. Als 
er von Passanten eine Bibel 
kaufte, stellte er beim Lesen 
fest, dass seine Kirche den 
Lehren und der vollkommenen 
Organisation nicht entsprach. 
Er bemerkte, dass die Kinder 
seiner Zwillingsschwester die 
schulfreien Donnerstagnach-
mittage unter der Obhut von 
zwei jungen Amerikanern 
verbrachten, die mit den 
Kindern Kirchenaktivitäten 
durchführten. Dadurch kam 
er in Kontakt mit der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage und liess sich am 
30. September 1951 in Nizza im 
Mittelmeer taufen.

Schwester Georgette Jardon 
war praktizierende Katholikin, 
die jedoch auf ihre Glaubens-
fragen keine Antworten fand. 
Als sie und ihre Mutter zu einer 
Versammlung der Kirche Jesu 
Christi eingeladen wurden, 
waren sie sehr begeistert. Am 



R6 L i a h o n a

hat Schwester Jardon jeden 
Abend von dem Geld, das ihr 
Mann heimbrachte, etwas auf 
die Seite gelegt. Am Ende des 
Monats konnten sie immer den 
Zehnten zahlen und oft reichte 
es sogar für das Fastopfer oder 
kleinere Anschaffungen. Als 
Bruder Jardon und seine Frau 
ihre Tempelmission begannen, 
hatten sie einen bestimmten 
Betrag auf die Seite gelegt. 
Als sie ihre Mission beende-
ten, war der Betrag immer 
noch gleich hoch. Viele Erleb-
nisse haben ihr Zeugnis vom 
Zehnten gestärkt.

Für ihre langjährige glück-
liche Ehe haben sie ein paar 
Erfahrungen gesammelt, die sie 

Winterthur (DW): Am Pfingstsamstag, dem 
26. Mai, wurde der Schmuckkette der Er-
folgsgeschichte des Kammerchors VOCALIS 
ein weiteres Glied hinzugefügt. Der Chor trat 
unter der Leitung von William R. Ajhuacho 
im Gemeindehaus Winterthur der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage auf.

Das Konzert stand in seinen Gesangs-
beiträgen unter dem Motto „Die Wieder-
herstellung“. In der voll besetzten Kapelle 
begeisterte der Chor rund 200 Gäste aus den 
Pfählen St. Gallen und Zürich, von denen 
etwa die Hälfte Nichtmitglieder und Freunde 
der Kirche waren. Unter ihnen befand sich 
Herr Markus Casanova, Präsident der Hülfs-
gesellschaft Winterthur, zu deren Gunsten 
dieses Benefizkonzert veranstaltet wurde. 
In seinem Grusswort stellte Herr Casanova 
seine vor 200 Jahren nach den Napoleoni-
schen Kriegen gegründete Gesellschaft zur 
Bekämpfung von Armut und Kriegsfolgen 
kurz vor und bedankte sich für das Engage-
ment der Winterthurer Gemeinde und des 
VOCALIS-Chores. Im Foyer lagen aufwändig 
hergestellte, sehr dekorativ gestaltete Fest-
schriften anlässlich des Jubiläums der Hülfs-
gesellschaft auf. Über die 200 Jahre haben 
sich zwar die Ursachen verändert, nicht aber 
die Not. So hilft der Verein heute immer 
noch Einzelnen und Familien und ist beson-
ders auch in der Jugend- und Altenpflege 
stadtbekannt und anerkannt.

Bruder Kevin Spence, Gemeindemis-
sionsleiter, begrüsste die Gäste und den 
dreissigköpfigen Chor und weckte auf elo-
quente Art die freudige Erwartung der An-
wesenden. Das sehr gut vorbereitete Konzert 

gerne weitergeben. So ist es 
wichtig, dass sie alles zusam-
men machen, in den heiligen 
Schriften lesen, sich nie zur 
Ruhe begeben, wenn noch 
Unstimmigkeiten bestehen, 
lieber schenken als erhalten, 
das Gute sehen – und nicht 
die Fehler – und den Bünd-
nissen und Geboten treu sind.

Auch eine gesunde Ernäh- 
 rung und regelmässige Be-
wegung liegen ihnen am 
Herzen.

Das Motto von Bruder 
Jardon: Es macht keinen 
Unterschied, ob man 60 oder 
90 Jahre alt ist, wichtig ist, 
dass man im Herzen jung 
bleibt. ◼

Marcel und Georgette Jardon
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Kammerchors  
vocalis in Winterthur
Wolfgang Titz, Beauftragter für Öffentlich-
keitsarbeit des Zweiges Bad Säckingen
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nahm nach dem Anfangsgebet seinen Lauf. 
Ein professionell gestaltetes Programmheft 
führte durch die Darbietung. Schnell gelang 
es dem Dirigenten, die Sänger zu Spitzen-
leistungen zu führen und eine magische 
Brücke des Gesangs von den Künstlern zum 
Auditorium zu bauen und so die Herzen 
aller Zuhörer zu gewinnen. Dankbarer Ap-
plaus und begeisternde Rufe kamen vom 
Publikum nach jedem Gesangsstück zu den 
eben verstummten Sängerinnen und Sängern 
und dem bescheiden zur Seite tretenden 
Dirigenten zurück. Lange anhaltender, rhyth-
mischer Applaus am Ende des Konzertes 
und Bravo-Rufe forderten immer neue Zu-
gaben, die der Chor auch gerne erfüllte, bis 
die Sängerkehlen trocken waren und die 
schmerzenden Zuschauerhände den Applaus 
allmählich verebben liessen.

Nach dem Konzert fanden sich in den 
Spendenbehältern 1312 Franken. Ein Mitglied 
verpflichtete sich, den Betrag auf 2000 Fran-
ken aufzurunden.

Das Gemeindeprojekt war ein grosser 
Erfolg und hat wieder einmal gezeigt, wie 
fordernd und segensreich es in der Kirchen-
arbeit ist, wenn die Hilfsorganisationen zu-
sammenarbeiten. Viele rührige dienstbereite 

Hände der Schwestern der 
Frauenhilfsvereinigung 
versorgten die Sängerinnen 
und Sänger. Mitglieder des 
Ältestenkollegiums und der 
Hohepriestergruppe stell-
ten sich für Parkplatz- und 
Saaldienste zur Verfügung. 
Viele Mitgliederfamilien 
der Gemeinde Winterthur 
sorgten für die Unterbrin-
gung des Chores. Das 
selbstlose Dienen wurde 
von dem beruflich leider 
verhinderten Bischof Rein-
hard U. Riesen in seinem 
Grusswort an den Chor 
und die Gäste wie folgt 

zum Ausdruck gebracht: „Mit diesem Konzert 
erfüllt sich eine weitere Etappe in einem lange 
gehegten Traum: das Anliegen unseres Herzens, 
den Mitmenschen Gutes zu tun, verbunden mit 
der musikalischen Weitergabe der erhebenden 
und tröstenden Botschaft unsere Herrn und 
Meisters Jesus Christus.“ ◼
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Der Kammerchor Vocalis

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. der entspre-
chende Link wurde in der linken spalte unter 
„Quick Links“ eingefügt. in der sich öffnen-
den seite mit dem titel „deutsch“ bitte nach 
unten scrollen. ◼

im internet 
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Basel: In einem breit angelegten Artikel 
berichtete die Basler Zeitung am 25. Juni 2012 
über das Leben der Mormonen in der Schweiz. 
Unter anderem war zu lesen: „Zehn Prozent 
ihres Einkommens geben die Prohaskas ihrer 
Kirche ,aus Prinzip‘. So, wie es die Bibel 
lehre. ,Wir glauben, dass man etwas zurück-
bekommt‘, sagte Markus Prohaska. Gerade in 
Notsituationen solle man den Zehnten geben.“

Bonstetten: Anlässlich der Einweihung des 
neuen Gemeindehauses in Bonstetten druckte 
der Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern am 
29. Juni 2012 gleich mehrere Artikel ab und 
berichtete ausführlich über die Ereignisse in 
der Gemeinde. Hier einige Auszüge:

Über den Weihungsgottesdienst: „Am 
emotionalen Festakt waren auch die politi-
sche Gemeinde sowie andere Konfessionen 
vertreten … ,Ein eigenes Gemeindehaus 
wurde uns immer wieder versprochen – 
nach 51 Jahren des Wartens ist der Wunsch 
in Erfüllung gegangen‘, sagte Conchita 
Krähenbühl, Leiterin der Jungen Damen, mit 
zittriger Stimme und Tränen in den Augen. 
,Freudentränen‘, wie sie betonte.“

Über das Dienstprojekt: „Jugendorgani-
sation der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage (HLT) leistete Frondienst im 
Affoltemer Forst … Das Dienstprojekt hat den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen geholfen, 
… auch die Seite schwerer körperlicher Arbeit 
kennenzulernen.“

Über den Tag der offenen Tür: Das „erste 
Pinewood-Derby avancierte zum vollen Er-
folg: Genau 80 der handgefertigten Wagen 
gingen an der Start … es wird auch im nächs-
ten Jahr ein Pinewood-Derby geben.“ ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.
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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; zuständig für  
die Pfähle Berlin, dortmund, 
düsseldorf, hamburg, hannover, 
neumünster und die distrikte  
neubrandenburg, Oldenburg

Redaktion Deutschland Süd:  
eva-maria Bartsch (eB), 
Pirnaer Landstr. 316, 01259 
dresden, deutschland; 
evamaria.bartsch@gmx.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; 
zuständig für die Pfähle salzburg 
und Wien

Redaktion Schweiz:  
doris Weidmann (dW), reser-
voirstr. 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 
verfügbaren Platz ab. ◼

aus der Geschichte der Kirche
köln: „Gemäß dem statistischen Bericht der 
schweizerischen und deutschen Mission für das 
Jahr 1894, befand sich von Köln aus gesehen die 
nächste Gemeinde der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage in westlicher Richtung 
in Lüttich, in südwestlicher Richtung in Saarge-
münd, in südöstlicher Richtung in Frankfurt 
a. M., in östlicher Richtung in Leipzig und in 
nördlicher Richtung in Hamburg.“ 

(Aus: Der Stern, 15. Februar 1895, Seite 56.) 
- Recherchiert von Manfred Mauel ◼

die Kirche in den medien


