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 Vor kurzem erhielt ich eine E-Mail 
von meiner Schwiegertochter 

Lisa, die sich über ihr neugebore-
nes Töchterchen freute. Aus ihren 
Worten sprach Dankbarkeit für den 
wundervollen Plan unseres Vaters 
im Himmel, der uns liebt.

Ich machte mir Gedanken, wie 
die Erfahrung, Leben zu schenken, 
ihr geholfen hatte, die Bedeutung 
des Taufbundes noch umfassender 
zu erkennen, und ihr Zeugnis von 
Jesus Christus als unserem Erretter 
und Erlöser vertieft hatte.

In Johannes 3:5 steht: „Wenn 
jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht in das 
Reich Gottes kommen.“ Jesus spricht 
damit mehr an als lediglich die 
Tatsache, dass die Taufe für die Er-
rettung unverzichtbar ist. Was sollen 
wir aus diesem Vergleich zwischen 
Taufe und Geburt lernen? Meine 
Schwiegertochter, die ja gerade ein 
Baby zur Welt gebracht hatte, schrieb mir ein wenig 
darüber, was unsere Mitgliedschaft in der Kirche für 
Jesus bedeutet und was sie für uns bedeutet. Diese 
acht Punkte hatte sie von ihrer kleinen Jane gelernt:

1. Wir sind nach der Taufe vollkommen rein 
und unschuldig. Wie anders, als durch den Ver-
gleich mit einem Neugeborenen, hätte der Herr 
uns noch deutlicher klarmachen können, dass 
unsere Sünden wirklich fortgewaschen werden 
und wir danach vollkommen makellos sind?

2. Sich taufen zu lassen, ist keineswegs neben-
sächlich oder belanglos. Unsere Reinheit wurde 
mit dem Sühnopfer des Herrn erkauft. Er beschrieb 
diese Erfahrung in LuB 19:18 so: „Dieses Leiden 
ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen, 

der Schmerzen wegen zittern und 
aus jeder Pore bluten und an Leib 
und Geist leiden – und ich wollte 
den bitteren Kelch nicht trinken 
und zurückschrecken.“ So wie die 
leibliche Geburt mit großen Opfern 
und Schmerzen verbunden ist, sind 
zur geistigen Geburt die äußerste 
Selbstaufgabe und die Schmerzen 
im Sühnopfer erforderlich. Warum 
ist eine Mutter bereit, Kinder zu 
bekommen? Weil sie Kinder lieb hat 
– weil Kinder es wert sind. Der Herr 
liebt uns, und wir sind es wert.

3. Schon vor der Geburt setzt eine 
lange Phase voller Vorfreude ein, in 
der das Kind genährt und gekräftigt 
wird und in der sich eine Beziehung 
aufbaut. Auch wenn diese Bindung 
zwischen Mutter und Kind über 
neun Monate heranreift, so sind doch 
die Ehrfurcht und die Freude, die 
sie verspürt, wenn sie ihr Baby zum 
ersten Mal sieht und im Arm hält, un-

beschreiblich. Genauso nährt und kräftigt der Herr 
auch seine Kinder, die sich auf die Taufe vorberei-
ten. Er freut sich auf diesen Tag. Die Bindung, die 
entsteht, wenn seine Kinder in die Wasser der Taufe 
steigen, ist sehr stark, und wie bei einer jungen 
Mutter ist seine Freude übergroß. Welch ein starkes 
Bild, um sein Glück zu beschreiben!

4. Jane hat unseren Namen angenommen und 
gehört nun zu unserer Familie. Wir nehmen bei 
der Taufe den Namen Christi an und gehören 
dann zu seiner Familie. Damit geht eine große 
Verantwortung einher, aber wir werden dadurch 
auch zu Erben von allem, was er hat.

5. Eine Mutter begeistert sich für alles, was 
so ein Neugeborenes macht. Jane braucht nicht 
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vollkommen zu sein, damit ihre Mutter auf sie 
stolz ist. Wenn sich jemand neu bekehrt hat, 
glaubt er vielleicht, er könne mit den erfahreneren 
Mitgliedern der Kirche nicht mithalten, aber der 
Herr ist auf jeden kleinen Fortschritt mächtig stolz.

6. Lisa meinte, sie wisse immer genau, wo Jane 
gerade ist und was sie macht, auch wenn das 
Baby sie nicht sehen kann oder nicht weiß, dass es 
beobachtet wird. Lisa würde Jane niemals im Stich 
lassen. Der Herr macht sich um uns sogar noch 
mehr Sorgen: „Ich werde vor eurem Angesicht 
hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein 
und zu eurer linken, und mein Geist wird in eurem 
Herzen sein und meine Engel rings um euch, um 
euch zu stützen.“ (LuB 84:88.)

7. Jane ist ganz und gar auf ihre Mutter an-
gewiesen, und ihre Mutter gibt ihr alles, was sie 
braucht. Würde das Kind seiner Mutter erklären, 
es brauche sie nicht, dann würde es nicht überle-
ben. Wenn wir dem Herrn erklären, dass wir ihn 
nicht brauchen, begeben wir uns geistig auf den 
Weg in den Tod. Wir müssen jeden Tag von ihm 
genährt werden. Er opfert sich für uns so auf, wie 
eine Mutter sich für ihr Kind aufopfert.

8. Lisa sagt: „Ich möchte nicht, dass Jane immer 
so bleibt. Sie soll wachsen und Fortschritt ma-
chen und ein erfülltes Leben haben. Weil ich sie 
liebe, möchte ich, dass sie genauso viel Freude 
erlebt wie ich. Das wünschen sich liebevolle 
Eltern für ihre Kinder.“ Wir haben einen liebe-
vollen Vater im Himmel, und auch wenn es uns 
heute unmöglich erscheint, dass wir jemals wie er 
sein könnten, sieht er unsere Zukunft doch vor-
aus. Er weiß, was in uns steckt. Und er schult uns 
genau dafür, dass wir so werden wie er. So etwas 
machen liebevolle Eltern für ihre Kinder, und wir 
sind seine Kinder.

Mögen wir doch erkennen, dass wir auf  
die Gnade und die Barmherzigkeit des Sohnes 
angewiesen sind, wenn wir zu unserem Vater  
im Himmel zurückkehren und bei ihm leben  
wollen.1 Mögen wir uns darüber freuen, dass  
wir Mitglieder der Kirche sind, und für den wun-
dervollen Plan, den der Vater im Himmel für uns 
bereitet hat, stets dankbar sein. ◼

anmeRkunG
 1. Vgl. Anleitung Verkündet mein Evangelium!, Seite 71

kommen, ein Buch Mormon zu 
nehmen, von den Missionaren 
belehrt zu werden oder auch 
nur mehr über die Kirche zu 
erfahren. Einige Teilnehmer 
berichteten, dass der Geist des 
Herrn ihre Seele durchdrungen 
und ihnen ihre Identität als 
Jünger Christi bewusst gemacht 
habe. Damit erfüllte sich buch-
stäblich die Tagungsschriftstelle 
3 Nephi 15:12, wo es heißt: 
„Ihr seid meine Jünger und ein 
Licht für dieses Volk.“

Die Sommertagung der jun-
gen Alleinstehenden in Wien 
benötigte im Vorhinein eini-
ges Organisationstalent und 
starken Glauben. Schon die 
Suche nach dem geeigneten 
Tagungsort für 500 Personen 
gestaltete sich schwierig. Das 
JUFA-Hotel, das zuletzt dafür 
ausgesucht wurde, befand sich 
noch in Bau. So betete man 
für die Arbeiter und Ingeni-
eure, dass es tatsächlich genau 
zu Beginn der Tagung bezugs-
fertig sein würde.

Unter der Woche gab es für 
die jungen Erwachsenen eine 
Fülle besonderer Programm-
punkte, etwa drei Themen-
Tanzabende – „All White“, 
„Wiener Prater“ und „Hofball“ 
–, tägliches Morgenstudium, 
Stadtführungen, zahlreiche 
Workshops, ein breites Ange-
bot an Sportaktivitäten und 
eine große Podiumsdiskussion 
zu politischen Themen. Auch 
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500 junge Erwachsene  
„erschüttern“ Wien
arnulf schaunig, Gemeinde Wien 2

Wien (RHS): Wenn sich rund 
500 junge Erwachsene aus 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz vornehmen, mit 
ihrem Glauben und ihrem 
Zeugnis von Jesus Christus 
unter dem Motto „Power to 
shake the world“ tatsächlich 
die „Welt zu erschüttern“, so 
bleibt dies nicht ohne Folgen. 
Bei der diesjährigen Sommer-
tagung vom 13. bis 17. August 
2012 in Wien trugen sie ihr 
Licht buchstäblich durch die 
Straßen, im Rahmen von 
Dienstprojekten in die Ob-
dachlosen- und Altersheime, 
durch die Parks und zu einzel-
nen Menschen.

In einer höchst symboli-
schen Gestik zogen die jungen 
Mitglieder an einem Abend 
vom Tagungshotel aus in 
die Innenstadt. Jeder in dem 
langen Menschenzug hatte 
eine Kerze in der Hand. Lisa 
Zechmann, Clara Zorn und 
Phillipp Suppan begannen 
das Lied „Ich bin ein Kind von 
Gott“ anzustimmen. Jeder gab 
dann sein Feuer an den an-
deren weiter, der dann auch 
zu singen begann, bis die 
Plätze und Straßen von klei-
nen Lichtern erhellt und von 
Engelsstimmen erfüllt wurden. 
Viele Passanten blieben stehen 
und bekundeten ihre Sympa-
thie, einige von ihnen konn-
ten dafür begeistert werden, 
am Sonntag in die Kirche zu 
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besondere Kurse, Firesides 
und eine bewegende Zeugnis-
versammlung waren Teil der 
Tagung. Mediales Aufsehen 
erregte der Diskussionsabend 
am 16. August mit Anne-
liese Rohrer und Gottfried 

Vom Volks
theater aus 
führte der  
Lichterzug  
der jungen 
Erwachsenen  
in die Innen
stadt Wiens
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Marckhgott über das Thema 
„Demokratie, without me?“ 
Der Abend war durchaus von 
kontroversen Wortmeldungen 
geprägt. Den Abschluss der 
Tagung bildete eine Versamm-
lung mit dem europäischen 

Gebietspräsidenten Elder José 
A. Teixeira, der den jungen Er-
wachsenen ans Herz legte, wie 
wichtig für sie der Gehorsam 
gegenüber dem Herrn sei und 
dass daraus große Kraft für ihr 
Leben entspringe. ◼

Dienstprojekt in Affoltern
vilmar krähenbühl, hoher Rat im Pfahl st. Gallen

Affoltern (DW): Eine Gemeinde- oder Kantons-
verwaltung zu finden, die gewillt ist, einer Gruppe 
von 25 jungen Erwachsenen eine Möglichkeit 
zu eröffnen, Fronarbeit leisten zu dürfen, ist gar 
nicht so einfach. Während gewisse Bergkantone 
kein Interesse hatten, wurde die Gruppe beim 
Forstamt in Affoltern fündig. Herr Ueli Müller, 
Förster für das Gebiet im Säuliamt, hat die Gruppe 
gerne genommen und den Betreuungsaufwand 
nicht gescheut. Am Samstag, dem 16. Juni 2012, 
war es dann so weit. Junge Erwachsene aus der 

Ostschweiz, aus dem Bernbiet aber auch aus 
den Kantonen Zürich und Aargau waren ange-
reist, um im Affoltemer Forst ihr Dienstprojekt 
durchzuführen. Die körperlich anstrengende und 
ungewohnte Arbeit machte manchem der Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen, die sonst nur am 
Schreibtisch sitzen, zu schaffen. Trotzdem war die 
Stimmung gut und die Arbeitsmoral auch nach 
mehreren Stunden Einsatz ungebrochen.

Die Arbeit bestand darin, die letzten Erinnerun-
gen an den Sturm Lothar von 1999 zu beseitigen. 
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Der im Nachgang zu Lothar angebrachte Baum-
schutz für die 2002 neu gepflanzten Bäume war 
zu entfernen. Am Morgen war die Arbeit noch 
ziemlich einfach, galt es doch, den Plastikschutz – 
der eigentlich über die Jahre hätte verrotten sollen 
– von den Bäumen zu entfernen. Dieser konnte 
ohne Mühe und mit wenig Muskelkraft entfernt 
werden und wurde dann an den vom Förster be-
zeichneten Orten zwischengelagert. Das Schnei-
den der Seitentriebe bis auf Mannshöhe und 
das Fällen der vom Förster bezeichneten Bäume 
gehörten zu den beliebteren Aufgaben. Der 
Nachmittag war dann nicht mehr ganz so einfach. 
Nach einer Stärkung mit Sandwiches, Gemüse 
und Früchten ging es am Nachmittag darum, 
den ebenfalls für den Baumschutz verwendeten 
Drahtschutz zu entfernen. Diese Arbeit war dann 
sehr viel anstrengender und hat auch einiges an 
Muskelkraft gekostet. Die zum Teil stark einge-
wachsenen Drahtgeflechte mussten durchgetrennt 

Junge Erwachsene beim Einsatz im Wald bei Affoltern
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und herausgerissen werden. Ein Teilnehmer 
bemerkte, dass es am besten sei, diese Arbeit zu 
erledigen, wenn man eine richtige Wut im Bauch 
habe. Einige hatten zum Schluss ganz zerkratzte 
Unterarme von den wildwachsenden Dornen, die 
gerne an diesem Drahtgeflecht hochgewachsen 
waren. Ausser diesen kleinen Blessuren haben 
aber alle heil den Heimweg angetreten. Der 
Förster hat am Schluss gemeint, dass die Gruppe 
im kommenden Jahr gerne wiederkommen dürfe, 
was von dieser als Kompliment aufgefasst wurde. 
Das Dienstprojekt hat den Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen geholfen, neben all dem Vergnügen 
und den Annehmlichkeiten, die das Leben bietet, 
auch die Seite schwerer körperlicher Arbeit ken-
nenzulernen und zu sehen, was man als Gruppe 
alles erreichen kann. Die Arbeit war dank dem 
Einsatz vor allem schneller fertig. Die zum Ab-
schluss verteilte Glace als Dank für die geleistete 
Arbeit hat alle gefreut. ◼
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Ravensburg: „Genießen Sie 
ein Nachmittagskonzert mit 
Tamara Oswald (Harfe) und 
Brenda Miles (Querflöte)“, 
hatte sachlich auf der Einla-
dung gestanden. Das Konzert 
übertraf die Ankündigung, 
denn das Publikum wurde 
am 4. August 2012 in den 
Räumen des kleinen Zweiges 
Ravensburg durch fantastische 
Musik in himmlische Sphären 
entführt.

Sowohl zarte Töne im Pi-
anissimo als auch stürmische 
Passagen entlockte Schwester 
Oswald der Harfe, während 
Schwester Miles sie melodisch 
auf der Querflöte begleitete. Zur 
Aufführung kamen Werke von 
Hasselmans, Krumpholtz, Taki, 
Yamada, Salzedo und anderen 
Komponisten. Einige bekannte 
Kirchenlieder gehörten eben-
falls zum Programm.

Bruder Christian Gräub er-
läuterte zu einigen Werken die 
Hintergründe und erinnerte un-
ter anderem an David aus dem 
Alten Testament, der mit der 
Harfe König Saul besänftigte. 
Das konnten die Konzertbesu-
cher bei sanften Tönen intensiv 
nachvollziehen.

Schwester Tamara Oswald 
ist erste Harfenspielerin des 
Orchesters am Tempelplatz in 
Salt Lake City und tritt auch 
mit dem Tabernakelchor auf. 
Sie kommt aus Salt Lake City, 
wurde von der American Harp 
Society ausgezeichnet und 
erreichte das Halbfinale beim 

Himmlische Harfenklänge
Reinhard staubach, Redakteur der Regionalen umschau

Schwester 
Tamara Oswald 
und Schwester 
Brenda Miles 
nach dem Kon
zert im Zweig 
Ravensburg
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Utah, bei deren Konzerten sie 
regelmäßig als Solistin auftritt. 
Den Chor Utah Chamber Artists 
begleitete sie mit Gesangs- und 
Querflötenauftritten in Europa.

Mit dem Lied „Ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt“ klang 
das Konzert aus, dem viele 
Besucher gerne noch länger 
gelauscht hätten. Beim abschlie-
ßenden Imbiss tauschte man 
seine Eindrücke aus und dankte 
den Musikerinnen dafür, dass 
sie in der Sommerpause auch 
vor einem kleinen Publikum 
gespielt hatten. ◼

internationalen Harfenwett-
bewerb in Israel und Rom. 
Unter anderem spielte sie mit 
dem Orchester der Züricher 
Tonhalle und trat als Solis-
tin mit dem Jugendorchester 
Tuttlingen auf.

Schwester Brenda Miles 
aus Bountiful, Utah, dient der-
zeit in der Alpenländischen 
Mission München an der Seite 
ihres Gatten Richard L. Miles, 
welcher als Präsident dieser 
Mission amtiert. Sie ist Mitglied 
im Highschool-Orchester und 
im Orchester der University of 
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Kummerfeld: Das „Pinneberger Tageblatt“ be-
richtete am 3.9.2012 ausführlich über den heim-
gekehrte Missionar Jonathan Dannenberg, der in 
Kasachstan diente und von der Gastfreundschaft 
der Kasachen überwältigt war. Es wird auch Bru-
der Dannenbergs Cousin Jacob Stank zitiert, der 
zwei Tage nach dem Interview nach Südamerika 
flog, um zwei Jahre in Ecuador zu missionieren.

Hamburg: „Ihr Arbeitspensum ist enorm, 
über alles müssen sie Rechenschaft ablegen“, 
berichtet „die tageszeitung“ am 15.8.2012 über 
zwei Missionare, die in Hamburg die Men-
schen ansprechen. In dem breit angelegten 
Artikel wird über die Mormonen im Allgemei-
nen und über Mitt Romney informiert, den 
US-Präsidentschaftskandidaten.

Friedrichsdorf: Über geplante Umbauten 
am Tempel und auf dem Tempelgelände berich-
tet die „Taunus Zeitung“ am 6.9.2012. Und am 
13.9.2012 schreibt das gleiche Blatt: „Die Expan-
sionspläne der Friedrichsdorfer Mormonen in 
der Talstraße werden von der Stadt gutgeheißen. 
Das ist das Ergebnis der Bauausschusssitzung, 
die sich mit dem Projekt beschäftigte.“

Zürich: „Ein Zürcher Mormone missionierte 
mit Mitt Romney“ betitelte am 15. September 
2012 die Zeitung „Der Sonntag“ einen Arti-
kel über Bruder Ronald Eckart, der 1968 drei 
Monate mit dem US-Präsidentschaftskandidaten 
in Frankreich auf Mission war. Bruder Eckart er-
innert sich: „Mitt verstand es ausgezeichnet, den 
Leuten unser Evangelium auf eine überzeugende 
Art verständlich zu machen … Ob eine Person 
zur Taufe bereit war, erkannte Mitt schnell. Er 
spürte so etwas.“

September 2012: Es vergeht keine Woche, 
in der nicht mehrere deutsche Zeitungen und 
Magazine über den US-Präsidentschaftskandi-
daten Mitt Romney, seine Mitgliedschaft in der 
Kirche und die Kirche berichten. ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Die Kirche in  
den Medien

Tempel-sessionspläne 2013
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tempelstr. 2, 3052 Zollikofen, scHWEiZ; tel. +41-(0)31-9155252,  
Fax +41-(0)31-9155253, swiss-adm@ldschurch.org

Tempelherberge: tempelstr. 9, 3052 Zollikofen, scHWEiZ;  
tel. +41-31-9155262, Fax +41-31-9155263, swiss-hos@ldschurch.org

sessionszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag:  
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 uhr 

sessionszeiten am Freitag:  
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 uhr  
(20:00 uhr nur am Freitag vor dem 3. samstag des Monats)

sessionszeiten am samstag:  
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 uhr 

besondere Öffnungszeiten: Freitag, 29. März; Montag, 1. April 
(samstagsplan)¸ Donnerstag, 9. Mai; Donnerstag, 1. August 2013 

tempel geschlossen: 1./2. Januar 2013; 7. Januar – 4. Februar 2013;  
3. – 17. Juni 2013; 24. – 26. Dezember 2013; 31. Dezember 2013 – 
2. Januar 2014 (in der Woche 52 des Jahres 2013 und in der Woche 
1 des Jahres 2014 sind von Montag bis Mittwoch keine Ankünfte im 
Gästehaus möglich; der tempel ist Freitag und samstag offen)
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talstr. 10, 61381 Friedrichsdorf, DEutscHLAnD; tel. +49-(0)6172-59000, 
Fax +49-(0)6172-75230, Frank-Hos@ldschurch.org

sessionszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag:  
8:00, 10:00, 13:00, 15:00 und 17:00 uhr 

sessionszeiten am Freitag:  
8:00, 10:00, 13:00, 17:00, 19:00 und 20:00 uhr 

sessionszeiten am samstag:  
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00* und 14:00* uhr  
*An Samstagen, an denen die Generalkonferenz oder eine 
Pfahlkonferenz übertragen wird, beginnt die letzte Session um 
12:00 Uhr 

tempel geschlossen: 1. Januar 2012; 22. Januar – 2. Februar 2013; 
25. Juni – 6. Juli 2013; 24. – 26. Dezember 2013
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Hainichener str. 64, 09599 Freiberg, DEutscHLAnD;  
tel. +49-(0)3731-35960, Fax +49-(0)3731-359623

sessionszeiten Dienstag bis samstag:  
8:00, 10:30, 13:00 uhr; Freitag zusätzlich 19:00 uhr  
Weitere sessionen sind nach Absprache mit der tempelpräsidentschaft 
möglich.

tempel geschlossen: 1. Januar 2013; 11. – 25. März 2013;  
6. April 2013; 16. – 30. september 2013; 5. oktober 2013;  
24. – 26. Dezember 2013

montags sind die tempel geschlossen –  
verordnungen für Lebende sind vorher anzumelden!

Weitere informationen über die aufgelisteten tempel unter:  
http://www.lds.org/church/temples?lang=deu&country=de
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im internet ich bin im Kanton Bern in  
Bätterkinden aufgewachsen. 

Mein Vater ist katholisch und 
meine Mutter reformiert, und 
mein Bruder und ich wurden in 
der reformierten Kirche konfir-
miert. Während unserer Schul-
zeit nahmen wir am Religions-
unterricht teil, und wenn wir bei 
unserer Oma in Arlesheim zu 
Besuch waren, besuchten wir 
die katholische Messe im Dom. 
Nach der Schule hatte ich keinen 
Bezug mehr zur Religion und 

B e k e h R u n G s G e s c h i c h t e

ich fühlte mich sofort 
willkommen
sonja mössner-Wenger, Zollikofen

Schwester Sonja MössnerWenger vor ihrer Taufe mit Bruder Marc Mössner

ging nicht mehr zur Kirche. Ich 
glaubte jedoch immer an Gott 
und an Jesus Christus und an ein 
Weiterleben nach dem Tod.

Die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage 
lernte ich durch Marc Mössner 
und seine Familie kennen. 
Wir waren seit einem Monat 
befreundet, als Marc mich am 
31. Oktober 2010 zu einem 
Gottesdienst einlud. Da ich 
noch zu Hause bei meinen 
Eltern wohnte, musste ich 
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chung der texte und Fotos hängt von deren Qualität, 
Angemessenheit und dem verfügbaren Platz ab ◼

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 entsprechende Link wurde 
in der linken spalte unter „Quick Links“ einge-
fügt. in der sich öffnenden seite mit dem titel 
„Deutsch“ bitte nach unten scrollen. ◼
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mich zuerst mit ihnen abspre-
chen. Marcs Mutter, Franziska 
Mössner, umarmte mich ganz 
spontan, als ich das Gebäude 
betrat. Ich war überrascht, dass 
es keine Kirche im herkömm-
lichen Sinn war, sondern ein 
normales Haus, und ich erfuhr, 
dass das Gebäude das Ver-
sammlungshaus der Gemeinde 
Zollikofen und das Pfahlhaus 
des Pfahles Bern ist. Ich fühlte 
mich sofort willkommen ge-
heissen und aufgenommen. 
Als der Gottesdienst begann, 
war ich überrascht, dass es 
viele Kinder gab, die zum Teil 
in den Gängen herumliefen, 
spielten und lachten. Das war 
ich von früher nicht gewohnt, 
dort musste man stillsitzen und 
zuhören, was der Pfarrer sagte. 
Als der Gottesdienst zu Ende 
war, fragte mich Marc, ob ich 
noch in die weiteren Klassen 
kommen möchte. Ich erfuhr 
auch, dass die Mitglieder drei 
Stunden lang zur Kirche gehen. 
Das war mir zu lang und ich 
entschied mich, nach Hause 
zu gehen und ein anderes Mal 
wiederzukommen.

Am 12. Dezember 2010 
besuchten die Mössners meine 
Eltern, und wir feierten den ers-
ten Advent miteinander. Von da 
an hatten meine Eltern, beson-
ders meine Mutter, oft Kontakt 
mit Marcs Eltern.

Seit dem 29. Mai besuchte ich 
nun regelmässig die Versamm-
lungen in der Gemeinde Zolli-
kofen. Alle Mitglieder nahmen 
mich freundlich auf und freuten 
sich, dass Marc eine liebe Freun-
din gefunden hatte. Die Missio-
nare belehrten mich und ich 
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Sönke L. Windhausen  
Gemeinde Freiburg i.B.,  
Pfahl Zürich:  
Schottisch-Irische Mission

Phillip A. Weiss  
Gemeinde Schwamendingen,  
Pfahl Zürich:  
Spanien-Mission Barcelona

Sereina Roffler  
Gemeinde Richterswil,  
Pfahl St. Gallen:  
Tempelplatz-Mission  
Salt Lake City

Miriam Behrndt�  
Gemeinde Freiburg i.B.,  
Pfahl Zürich:  
Tempelplatz-Mission  
Salt Lake City

Agon Baumann  
Gemeinde St. Gallen,  
Pfahl St. Gallen:  
England-Mission Leeds

notierte alles, was ich über die 
Kirche gelernt hatte, in meinem 
Tagebuch. Ich lernte sehr viel, 
und die Missionare freuten sich 
mit mir über meine Fortschritte.

Marc und ich heirateten 
zivil am 11. August 2011, und 
am 24. März 2012 wurde ich 
von meinem Mann getauft. Ich 
musste viermal untergetaucht 
werden, bis ich vollständig vom 
Wasser bedeckt war, und einige 
Gäste scherzten, ob ich nun 
sauber genug für den Vater im 
Himmel sei. Es war ein wun-
derschöner Abend, den ich im 
Kreis von neuen Freunden und 
meiner Familie gefeiert habe.

Viele für mich besondere 
Schriftstellen haben mich auf 
dem Weg meiner Bekehrung 
begleitet und bedeuten mir 
immer noch sehr viel, zum Bei-
spiel 2 Nephi 31:5,8,9,17,20 und 
21 und Lehre und Bündnisse 
20:37,71-74.

Wir gehören nun zur Ge-
meinde Bern, wo wir uns gut 
eingelebt haben und ich in der 
FHV eine Berufung bekom-
men habe.

Ich möchte Ihnen noch mein 
Zeugnis geben: Ich weiss, dass 
Gott und Jesus Christus leben, 
ich weiss, dass sie uns lieben 
und dass wir eines Tages wieder 
mit ihnen zusammen im Para-
dies leben werden. Ich weiss, 
dass nichts dem Zufall überlas-
sen wird und alles einen Plan 
hat, auch wenn wir ihn nicht 
kennen. Ich danke Gott und 
Jesus, dass ich den Weg, den 
sie für mich vorhatten, einge-
schlagen habe. Ich bin dankbar 
für alle Freundschaften, die ich 
pflegen darf. – (DW) ◼

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


