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eingehen als ein tempelwürdi-
ger Diener Gottes.“

Wir führten ein Interview, in 
dem wir alle Fragen sorgfältig 
durchgingen. Danach stellte ich 
ihm einen Tempelschein aus. Er 
konnte ihn nie benutzen, weil er 
noch vor der Weihung starb, aber 
würdige Mitglieder seiner Familie 
konnten nach der Eröffnung des 
Tempels noch alle fehlenden 
Verordnungen durchführen.

Es ist ein Vorzug, einen Tem-
pelschein zu besitzen, und wir 
sollten ihn so oft, wie es unsere 
Umstände erlauben, dazu benut-
zen, den Tempel zu besuchen. 
Wir freuen uns über die Zahl der 
Jugendlichen, die würdig sind, 
einen Tempelschein zu besitzen, 
und die regelmäßig zum Tempel 
gehen, um Taufen für Verstor-
bene vorzunehmen.

Der Besitz eines Tempel-
scheins ist ein Ausdruck dafür, 
wie sehr wir uns dem Evange-
lium verpflichtet fühlen. Im Tem-
pel dienen wir gemeinsam mit 
anderen Mitgliedern, die hohen 
Verhaltensmaßstäben genügen 
und die ernsthaft danach stre-
ben, ein würdiges Leben zu füh-
ren und die Bündnisse zu halten, 
die sie eingegangen sind. Jedes 
Mal, wenn wir in den Tempel 
gehen, werden wir erbaut, wenn 
wir die besondere Atmosphäre 
dort mit ihnen genießen.

 In den Monaten vor der Eröff-
nung des Freiberg-Tempels 1985 

hatte ich als Pfahlpräsident eine 
besonders heilige Aufgabe, näm-
lich ca. 350 Tempelinterviews für 
treue Mitglieder in Ostdeutsch-
land durchzuführen. Obwohl 
viele von ihnen schon Jahrzehnte 
Mitglieder der Kirche waren, 
hatten die politischen Umstände 
es ihnen bis dahin nicht erlaubt, 
den Tempel zu besuchen. Die 
Eröffnung des Freiberg-Tempels 
bedeutete für fast alle den ersten 
Tempelbesuch überhaupt – die 
erste Gelegenheit, für sich selbst 
und ihre Familie heilige Hand-
lungen vorzunehmen. Unter den 
vielen geistigen Erlebnissen bei 
diesen Interviews erinnere ich 
mich an eines besonders, das mir 
noch nach über 25 Jahren sehr 
gegenwärtig ist.

Bruder Karl Pabst war sein 
ganzes Leben lang ein treues 
und starkes Mitglied gewesen. 
Im Frühjahr 1985 lag er mit 
einer schweren Erkrankung im 
Bett und fühlte, dass sein Leben 
zu Ende ging. Ich kam zum 
Tempelinterview. Er schaute 
mich traurig an, und unter 
Tränen sagte er: „Ich werde es 
nicht mehr zum Tempel schaf-
fen, aber ich hätte es so gern 
gewollt.“ Meine Antwort war 
kurz: „Bruder Pabst, ich möchte, 
dass Sie in die ewige Welt 

Ein solches Mitglied war eine 
Schwester aus dem Gebiet um 
Tschernobyl in der Ukraine. Viele 
Stunden hatte sie in einem Bus 
zum Tempel zugebracht. Infolge 
des Reaktorunglücks in dieser 
Stadt ging es ihr nicht gut. Ihr 
Mann war bereits unmittelbar 
nach der Katastrophe gestorben. 
Durch Missionare hatte sie vom 
Plan der Erlösung gehört, war 
getauft worden und hatte nur 
noch einen Wunsch, nämlich 
die errettenden Verordnungen 
für sich selbst zu empfangen 
und an ihren Mann gesiegelt zu 
werden. Das geschah. In dieser 
Woche beim Tempel schaffte sie 
es nur noch zweimal, an weiteren 
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Sessionen teilzunehmen. Bald 
nach ihrer Rückkehr verstarb sie, 
doch alles Wesentliche war getan!

Wir sollten alles Erforderliche 
unternehmen, um einen Tem-
pelschein zu erhalten und zu 
behalten, und uns schnell um 
alles kümmern, was uns davon 
abhalten könnte, sei es Unwür-
digkeit oder Gleichgültigkeit. 
Selbst wenn Ihre persönlichen 
Umstände oder die Ihrer Familie 
Sie davon abhalten, oft zum Tem-
pel zu gehen, sollten Sie dennoch 
stets einen Tempelschein besit-
zen. Damit wird bestätigt, dass Sie 
im Einklang mit den wesentlichen 
Gesetzen des Evangeliums leben. 
Dieses Bewusstsein schafft Selbst-
vertrauen und Zuversicht, auf 
dem richtigen Weg zu sein, und 
es kann auch ein Ansporn sein, 
diese Würdigkeit zu bewahren.

Im Tempel erinnern wir uns 
der verstorbenen Vorfahren. Die 
im Tempel vollzogenen heiligen 
Handlungen sind in der Ewigkeit 
wirksam. Sie sind unerlässlich für 
diejenigen, die dieses Leben hin-
ter sich gelassen haben, und ein 
Segen für uns, die wir diese Arbeit 
stellvertretend in ihrem Namen 
verrichten. Wenn wir unseren 
verstorbenen Vorfahren dienen, 
folgen wir dem Beispiel des 
Erretters, der immer am Einzelnen 
interessiert war: „Und er heilte sie, 
jeden Einzelnen.“ (3 Nephi 17:9.)

Welch ein Segen, dass wir uns 
an diesem großen Werk betei-
ligen können! Ich lade jeden Ein-
zelnen von Ihnen ein, auch die 
Jungen Männer und die Jungen 
Damen, daran teilzuhaben, in-
dem Sie jederzeit einen gültigen 
Tempelschein besitzen. ◼

Darmstadt (EB): Sommer 2012, 
Neues Rathaus in Darmstadt: 
„Das sieht ja hier aus wie beim 
Arzt in der Praxis“, konstatiert 
Jochen Partsch, der erste „grüne“ 
Oberbürgermeister einer hessi-
schen Großstadt, lächelnd. Sein 
Termin zuvor hat sich verzögert, 
insofern füllt den Empfangsraum 
mittlerweile ein illustrer Kreis 
von Besuchern.

Der ebenfalls anwesende 
Bischof der Gemeinde Darmstadt, 
Shervin Haghsheno, wird vom 
Stadtoberhaupt freundlich emp-
fangen. Dem Überreichen eines 
CD-Albums vom Tabernakelchor 
und einer Kuchenschachtel für 
das Büro des Stadtoberhauptes 
folgen interessierte Fragen zur 
Kirche in Darmstadt und Deutsch-
land. Dabei informiert Bischof 
Haghsheno über die Anfänge 
der Gemeinde im Jahr 1896, das 
ehrenamtliche Engagement der 
zahlreichen Mitglieder sowie auch 
über das Wohlfahrtsprojekt für 
die Darmstädter Tafel e.V.

Die Mormonen sind Jochen 
Partsch nicht ganz unbekannt, 
kennt er doch die zwei Parteien 
im US-Wahlkampf. Er weiß die 
Chancen für die wachsende 
Bekanntheit der Kirche durch 
einen Präsidentschaftskandidaten 
mormonischen Glaubens durch-
aus nachzuvollziehen, gibt aber 
zu bedenken, dass der so ge-
wonnene Bekanntheitsgrad nicht 
immer nur Vorteile haben müsse.

P A N O R A M A

Empfang beim  
Oberbürgermeister in Darmstadt
Rainer Pidun, Öffentlichkeitsbeauftragter, Gemeinde Darmstadt, Pfahl Heidelberg

Schließlich überreicht Bischof 
Haghsheno noch Einladungen 
für ein Benefizkonzert mit David 
Glen Hatch, Konzertpianist und 
Mitglied aus den USA, zugunsten 
der Darmstädter Tafel e.V. Als 
Wohlfahrtsprojekt für die Allge-
meinheit und zugleich auch als 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt 
die Gemeinde die Darmstädter 
Tafel e.V. ganzjährig durch ver-
schiedene Aktivitäten.

Ein kurzes Fotoshooting 
mit Oberbürgermeister Jochen 
Partsch und Bischof Haghsheno 
und freundliches Händeschüt-
teln beenden den insgesamt 
erfreulichen Besuch. ◼

Jochen Partsch, 
Oberbürgermeis
ter der Wissen
schaftsstadt 
Darmstadt, und 
Bischof Shervin 
Haghsheno (re.)
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Dienst am Nächsten  
im Nürtinger Tagestreff
Edelgard McKemy, Gemeinde Esslingen,  
Pfahl Stuttgart

Zürich (DW): Anlässlich der 
Pfahlkonferenz vom 11. November 
2012 und unter der Führung der 
Gebietssiebziger Louis Weidmann 
und Alfredo Gessati wurde die 
neue Präsidentschaft des Pfahles 
Zürich berufen. Der Pfahl Zürich 
umfasst elf Einheiten, wovon 
sechs in der Schweiz und fünf im 
süddeutschen Raum liegen.

Markus Blaser aus der Ge-
meinde Aarau wurde als neuer 
Pfahlpräsident berufen. Er gab 
Zeugnis von Jesus Christus und 
seiner Liebe für alle und sagte: 
„Im Reich Gottes hat jeder Ein-
zelne seinen Platz und kann dort 
die Liebe und Barmherzigkeit 
Christi erfahren. Wir wollen uns 
in Liebe begegnen und gemein-
sam im Werke unseres Erlösers 
voranschreiten. Jedes einzelne 

Esslingen (EB): Anlässlich des 75. Jubiläums 
des Wohlfahrtsprogramms der Kirche folgte 
die FHV-Leitung der Gemeinde Esslingen  
der Aufforderung, ein Dienstprojekt in 
der Öffentlichkeit durchzuführen, um 
Mitmenschen zu helfen.

In Nürtingen fand man eine Gelegenheit, bei 
der sich die Schwestern langfristig ehrenamtlich 
engagieren können. Das Projekt – der Tagestreff 
Nürtingen – ist ein Angebot der Evangelischen 
Gesellschaft (eva).

In einer Broschüre zu dieser Begegnungs-
stätte heißt es: „Die Gäste des Nürtinger Ta-
gestreffs kommen aus völlig verschiedenen 
Verhältnissen und tragen meist ein Bündel von 
Problemen mit sich. Es sind Wohnungslose, 
Menschen aus städtischen Notunterkünften, 
Langzeitarbeitslose, Frührentner, Sozialhilfe-
empfänger, Menschen mit Alkohol- und Dro-
genproblemen, psychisch Kranke, Deutsche 
und Menschen mit Migrationshintergrund. … 
Im Tagestreff können sich die Besucher aufhal-
ten, essen und neue Kontakte knüpfen. Hier 
begegnen sie hilfreichen Menschen, die ihnen 
wohlgesonnen sind und ein offenes Ohr für ihre 
Wünsche und Bedürfnisse haben. Die offene 
Atmosphäre erleichtert es den Gästen, frühzeitig 
professionelle Hilfe durch die angeschlossene 
Fachberatungsstelle in Anspruch zu nehmen. So 
kann die Spirale aus sozialer Ausgrenzung und 
Wohnungslosigkeit gestoppt werden.“

Frau Glück, die Leiterin der Einrichtung, war 
sehr offen und sehr erfreut über die von den 
FHV-Schwestern angebotene Unterstützung. 
Zwei bis drei Frauen helfen nun ein- oder zwei-
mal im Monat beim Kochen der Mahlzeiten. 
„Diese Aufgabe bereitet uns Freude und unsere 
Hilfe wird dankbar angenommen“, berichteten 
die Schwestern. ◼

Präsidentschaft des  
Pfahles Zürich neu berufen
Alfred Schwendener, Gemeinde Aarau

Mitglied wird seinen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können.“

Sein Vorgänger Christian Bolt 
präsidierte in seiner fast zehn-
jährigen Amtszeit mit viel Liebe 
für den Einzelnen und persön-
lichem Engagement über den 
ehemaligen und den 2007 neu 
gebildeten Pfahl Zürich. Er hat 
es verstanden, die verschiede-
nen Kulturen aus drei Pfählen 
zu vereinen und die Mitglieder 
für die Missionstätigkeit und den 
Tempelbesuch zu begeistern.

Präsident Blaser und seine 
Ehefrau sind Eltern von drei 
Kindern, er erfüllte eine Vollzeit-
mission in Südkorea und war 
unter anderem Ältestenkollegi-
umspräsident, Sekretär in der 
Pfahlpräsidentschaft und Bi-
schof. Der 47-jährige diplomierte 

Die neue Pfahlpräsidentschaft in Zürich: Präsident Markus Blaser, Erster  
Ratgeber Ralf Windhausen (links), Zweiter Ratgeber Jared Koch (rechts)
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Strecke von Dresden zurückge-
legt und dann im Freien über-
nachtet hatten, warteten bereits 
sehnsüchtig auf die Mädchen, 
weil sie nämlich das leckere 
Frühstück mitbrachten. Geistige 
Stärkung erhielten die Jugend-
lichen durch motivierende 
Worte ihres Bischofs. Danach 
begab sich die Gruppe von 37 
Personen voller Elan auf die 
Wanderung. Zu diesem Zeit-
punkt ahnten wohl nur wenige, 
was vor ihnen lag. Nach einer 
Stunde strammen Schrittes er-
reichten sie die erste Station mit 
der ersehnten Erholungspause. 
Zaghaft erkundigten sich schon 
die Ersten, wie weit es noch 

Wirtschaftsprüfer arbeitet als 
CFO der Schweizer Pensions-
pläne eines weltweit tätigen 
Technologiekonzerns.

Als Ratgeber wurden Ralf 
Windhausen aus der Gemeinde 
Freiburg i.B. und Jared Koch aus 
dem Zweig Dielsdorf berufen. 
Präsident Windhausen erfüllte 
eine Vollzeitmission in Frankfurt 
und diente unter anderem als 
Pfahl-JM-Leiter, Hoher Rat, Bischof 
und Ratgeber in einer Pfahlpräsi-
dentschaft. Zwei seiner drei Söhne 
dienten zum Zeitpunkt seiner 
Berufung als Vollzeitmissionare. 
Der 46-jährige Bankbetriebswirt 
ist Leiter der Personalentwicklung 
eines deutschen Finanzinstituts. 
Präsident Koch ist 43 und Vater 
von zwei Töchtern. Er war kurz 
nach der Wende Vollzeitmissio-
nar in der DDR-Mission Dresden 
und nach der Neuordnung in der 
Deutschland-Mission Berlin. Er 
diente unter anderem als Ältes-
tenkollegiumspräsident, Zweig-
präsident, Hoher Rat und Junge-
Männer-Leiter. Beruflich ist er als 
diplomierter Betriebswirtschafter 
in einer Treuhandfirma tätig.

Die Ehefrauen der neu beru-
fenen Brüder erfüllten ebenfalls 
eine Vollzeitmission, üben bei 
sich daheim ihre Aufgaben als 
Mutter aus, stehen im Dienst 
am Nächsten und dienen in 
Berufungen.

Zukunftsweisend und auf 
eine sehr berührende Weise 
sang der PV-Kinderchor an der 
Pfahlkonferenz das Lied „Nephis 
Mut“: „Ich will gehen, ich will 
tun, was Gott mir sagt, und dann 
bereitet er mir einen Weg, dass 
ich gehorchen kann.“ ◼

Dresden (EB/RS): Es war ein 
sonniger Samstagmorgen am 
22. September 2012, als die 
Jungen Damen, Jungen Männer, 
Missionare und Jugendführer 
der Gemeinde Dresden sich in 
Grillenburg trafen. Das Vorha-
ben mit dem Ziel, gemeinsam 
eine Taufsession im Freiberger 
Tempel zu erleben, stand unter 
dem Motto: „Kommt, wir ziehen 
hinauf zum Berg des Herrn.“ 
Schon oft ließen sich die Ju-
gendlichen für Vorfahren taufen, 
aber dieses Mal ging es nicht so 
bequem in den Autos der Eltern 
dorthin, sondern zu Fuß.

Die Jungen Männer, die 
schon in der Nacht zuvor die 

Kommt, wir ziehen hinauf  
zum Berg des Herrn
Denise B., 16 Jahre, Dresden

Große Freude beim Erreichen des Ortsschildes von Freiberg
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sei, obwohl erst ein kleiner Teil 
der über 20 Kilometer langen 
Strecke hinter ihnen lag. Da 
sich alle während des Wanderns 
angeregt unterhielten, vergaßen 
sie die Anstrengungen und die 
körperlichen Verschleißerschei-
nungen. Die Schnelleren und 
Stärkeren warteten stets auf die, 
welche mit ihren Kräften spar-
samer umgehen mussten. Im-
mer wieder munterten sie sich 
gegenseitig auf und hielten oft 
Ausschau nach der Spitze des 
Tempels.

Groß war die Freude, als 
die Gruppe dann endlich das 
Ortsschild von Freiberg er-
reichte. Nun war das Ziel nicht 
mehr weit, was ihnen neue 
Kraft verlieh. Nachdem sie 
das Stadtzentrum durchquert 
hatten, sahen sie endlich den 
goldenen Engel Moroni auf der 
Tempelspitze. Manche waren so 
begeistert darüber, dass sie die 
letzten hundert Meter trotz der 
Erschöpfung rannten.

Jeder Einzelne der Gruppe 
wurde mit Jubel und gegenseiti-
gen Glückwünschen am Tor des 
Tempelplatzes begrüßt. Ge-
meinsam haben sie es geschafft 
und jeder hat alles dafür gege-
ben. Die abschließende Tauf-
session war ein geistiger und 
stärkender Höhepunkt, der allen 
sicher noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Diese Aktivität zeigte be-
stimmt allen, die dabei waren, 
dass es sich lohnt, alle Kraft 
dafür einzusetzen, hinauf zum 
Haus des Herrn zu ziehen und 
immer würdig für den Tempel 
zu sein. ◼

Düsseldorf (MD): In einem 
Artikel der Neuss-Grevenbroi-
cher Zeitung war zu lesen: „Es 
ist ein einmaliges Projekt, bei 
dem Schüler, das Orchester der 
Philharmonischen Gesellschaft 
Düsseldorf sowie Mitglieder der 
Mormonen-Gemeinde Düssel-
dorf gemeinsam agieren.“

Der Wunsch nach einem 
„gemeinsamen Projekt“ wurde 
an den Projektleiter Elder Frerich 
Görts herangetragen, nachdem 
Sänger und Sängerinnen des Pfah-
les Düsseldorf in Zusammenarbeit 
mit dem Orchester der Philharmo-
nischen Gesellschaft Düsseldorf 
e.V. im letzten Jahr, anlässlich des 
50. Bestehens des Bettina-von-
Arnim-Gymnasiums, in Dormagen 
dort erfolgreich „Orpheus in der 
Unterwelt“ aufgeführt hatten.

In diesem Jahr, die letzte Auf-
führung war am 22. September 
2012, versetzten Solisten, Chor-
sänger, Tänzerinnen und das Or-
chester – verstärkt durch Schüler 
und Schülerinnen des Gymnasi-
ums – mit ihrer Spielfreude das 
begeisterte Publikum zurück in 
die Zeit um 1905. Genauer ge-
sagt: Die Zuschauer konnten An-
teil nehmen am Geschick einer 
jüdischen Gemeinschaft, die da-
mals in dieser vorrevolutionären 
Zeit im russischen Kaiserreich in 
ihrem kleinen ukrainischen Dorf 
Anatevka lebte und großen Wert 
auf Tradition legte.

In zwei Benefizaufführungen 

Anatevka – Musical-Aufführung  
als Benefizkonzert
Iris Diez, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Pfahl Düsseldorf

im Pfahlhaus in Düsseldorf und 
zwei weiteren Aufführungen in 
der Aula des Gymnasiums durf-
ten das Orchester und alle Mit-
wirkenden stehende Ovationen 
des spendenfreudigen Publi-
kums entgegennehmen.

Mehr als 3000 Euro aus den 
Spendeneinnahmen werden  
im Oktober dem Förderverein 
Mukoviszidosezentrum Köln  
e.V. übergeben. Das Gymnasium 
freut sich über Spendeneinnah-
men von 1500 Euro, die sicher-
lich weiteren Schulprojekten 
zugutekommen werden.

Dass es nicht bei einem ein-
maligen gemeinsamen Projekt 
bleibt, wünscht sich der BvA-
Lehrer Helmut Garritzmann, der 
bei diesem Projekt erfolgreich 
die Regie führte. Er wurde nach 
den Aufführungen in einem 
Artikel in der Neuss-Greven-
broicher Zeitung wie folgt zitiert: 
„Ich hoffe, dass Anatevka erst 
der Anfang einer wunderbaren 
Zusammenarbeit ist.“ ◼

Die Dorf
bewohner
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Waiblingen (EB/RS): Die Träger 
des Aaronischen Priestertums 
aus der Gemeinde Waiblingen 
haben eine frühere Tradition 
aufleben lassen, bei der das 
Abendmahlsbrot von den jun-
gen Männern selbst gebacken 
wurde. Sie hatten sich über diese 
Tradition, das Abendmahl und 
weshalb es von Christus einge-
führt wurde, unterhalten.

Um zu lernen, wie man das 
Brot bäckt, kam die Gruppe 
an einem Wochenende im 
November 2012 zusammen. 
Alle Zutaten standen bereit und 
wurden aufgeteilt. Nachdem 
Mehl, Milch, Salz, Zucker, Hefe, 
Wasser/Mineralwasser und But-
ter gut gemischt waren, began-
nen sie den Teig von Hand zu 
kneten. Während sich der Teig 
entfaltete, kümmerten sich die 
Jugendlichen um das Abendes-
sen – selbst gemachte Hambur-
ger oder Cheeseburger.

Leitender Redakteur: Reinhard Staubach (RS)
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Abendmahlsbrot selbst gebacken
Tom S., Tobi und Maxi R. und Samuel S., Waiblingen

Endlich war der Teig so weit, 
dass er in die Backformen gege-
ben und in den Ofen geschoben 
werden konnte. Während der 
Backdauer hatten die jungen 
Priestertumsträger viel Spaß 
miteinander.

Schließlich zogen sie voller 
Spannung die Formen aus dem 
Ofen. Jedes Brot, obwohl die 
gleichen Silikonbackformen be-
nutzt wurden, war in seiner Form 
einzigartig. Das Ergebnis hat sich 
sehen und schmecken lassen.

Die Aktivität wurde danach 
noch mit einer DVD-Nacht 
abgerundet.

Der Test war gelungen. Nun 
werden die Träger des Aaroni-
schen Priestertums im ganzen 
Jahr 2013 das Brot zum Abend-
mahl für die Gemeinde backen. 
Das ist für sie etwas ganz Be-
sonderes. Sie können es den 
anderen jungen Männern nur 
weiterempfehlen. ◼

Mit Freude und etwas Stolz zeigen die Träger des Aaronischen  
Pristertums aus Waiblingen, Tom, Tobi, Maxi und Samuel (v. l.),  
ihre selbst gebackenen Abendmahlsbrote
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Waiblingen: „Gott schaltet sich immer wieder in 
den irdischen Betrieb ein“, berichten die „Schorn-
dorfer Nachrichten“ am 24.9.2012 über einen 
Besuch in der Gemeinde Waiblingen. Bischof Jared 
Förster und Gemeindesprecher Uwe Löhrmann 
werden mehrfach in dem umfangreichen Artikel 
über die Kirche zitiert.

Dortmund: Die „Ruhr Nachrichten“ berichten 
am 26.9.2012, dass die Mitglieder der Gemeinde 
Dortmund aus 20 Nationen stammen.

Koblenz: „Herzkissen für Brustkrebspatientinnen 
werden von den Mitgliedern und Freunden der Ge-
meinde Koblenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage hergestellt“, kündigt die „Rhein-
Zeitung“ am 24.10.2012 an und lädt die Leser zur 
Hilfsaktion ein.

Berlin: „Am 27. Oktober vor 80 Jahren ist Helmut 
Hübener in Berlin-Plötzensee hingerichtet worden. 
Er war unter den 1574 ermordeten Antifaschisten 
und Widerstandskämpfern gegen das Naziregime 
mit 17 Jahren der Jüngste“, schreibt das „Neue 
Deutschland“ in der Ausgabe vom 3.11.2012. 
Helmut Hübener war Mitglied der Kirche in Ham-
burg. Er tippte Flugblätter, verteilte sie und hörte 
ausländische Radiosendungen.

Idar-Oberstein: Der Kammerchor Vocalis singt 
in der Obersteiner Felsenkirche für den Wieder-
aufbau der Orgel, kündigt die „Nahe-Zeitung“ 
am 27.11.2012 an und schreibt über den Chor: 
„Die rund 40 Mitglieder des Chores kommen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. … Die 
jungen Menschen verbindet – neben ihrem musi-
kalischen Talent – ihr Glaube an Jesus Christus und 
ihre Mitgliedschaft in der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage.“

Saarbrücken: „Bernd Tschierschwitz (57) aus Pütt-
lingen ist neuer Bischof der Saarbrücker Gemeinde“, 
berichtet die „Saarbrücker Zeitung“ am 28.11.2012 
und schreibt unter anderem: „Bei seiner Amtsein-
führung am 25. November warb er demnach für 
den aktiven Dienst aller Mitglieder der Gemeinde im 
Wirken füreinander und die Weitergabe der christli-
chen Botschaft zur Stärkung der Gesellschaft.“

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach. ◼

 Ich heiße Linus und bin elf Jahre 
alt. Bald kann ich ein Träger 

des Aaronischen Priestertums 
werden, worauf ich mich schon 
sehr freue. Ich weiß, dass der 
Vater im Himmel uns das Pries-
tertum gegeben hat, damit es 
uns ein Segen und Schutz sei.

Immer wenn ein neues Schul-
jahr beginnt, bekommen meine 
Geschwister und ich einen 
Priestertumssegen. In diesem 
Jahr war es etwas ganz Beson-
deres für mich, weil ich in eine 
neue Schule gekommen bin. Ich 
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Ich freue mich auf das Priestertum
Linus S., Schwarzenberg

war aufgeregt und gespannt, 
was mich in der neuen Schule 
erwarten würde. Nachdem mir 
mein Papa und meine Opas die 
Hände aufgelegt und den Segen 
gesprochen hatten, fühlte ich 
mich sicher und beschützt.

Einmal erlebte ich mit, wie 
mein kleiner Bruder von einem 
Fahrradfahrer angefahren wurde. 
Wir hatten große Angst um 
meinen Bruder. Mein Papa und 
die Missionare gaben meinem 
Bruder einen Segen. Danach 
hörte er gleich auf zu weinen. 

Meine Eltern und ich 
wussten nun, dass al-
les gut werden würde. 
Am nächsten Tag ging 
es ihm wirklich viel 
besser. Er hatte zwar 
eine große Beule am 
Kopf und viele Wun-
den an seinen Beinen, 
aber er konnte wieder 
mit uns spielen und 
herumtollen.

Ich weiß, dass 
das Priestertum eine 
Macht von Gott ist 
und dass durch sie 
Wunder geschehen 
können. Ich möchte 
auch eines Tages diese 
Kraft an andere wei-
tergeben. – (EB) ◼

Der 11jährige Linus 
aus Schwarzenberg 
bereitet sich vor, ein 
Diakon zu werdenFO
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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. ◼

ihr das Leben schwer machten. 
Dann erzählte sie, dass sie einen 
Tag vor unserer Ausstellung zu 
Gott gebetet hätte, um ihm ihre 
Sorgen vorzutragen. Sie bat ihn, 
dass er ihr jemanden schicken 
möge, der ihr helfen könne. 
In der Nacht hatte sie einen 
Traum, in dem sie zwei junge 
Männer mit weißem Hemd, 
Krawatte und einem schwarzen 
Schild auf der Brust sah. Einer 
der beiden Männer übergab ihr 
ein blaues Buch. Mit Tränen in 
den Augen sagte sie, dass ich es 
gewesen sei, der ihr das Buch 
überreicht hätte. Mein Gesicht 
und selbst die Krawatte habe sie 
wiedererkannt.

Nie habe ich während meiner 
Missionszeit so stark den Heili-
gen Geist verspürt wie in diesem 
Moment. Wir überreichten ihr 
das Buch Mormon und gaben 
ihr Zeugnis, dass sie darin die 
Antworten auf ihre vielen Fragen 
und Probleme finden könne. 
Nun trafen wir Felicia regelmä-
ßig und halfen ihr dabei, den 
Plan Gottes besser zu verstehen 
und ein Zeugnis davon zu erlan-
gen. Nach fünf Wochen war sie 
dann bereit, in „die Wasser der 
Taufe“ zu steigen.

Ich bin sehr dankbar für 
dieses Erlebnis und all die vielen 
Segnungen, an denen ich teilha-
ben durfte. Ich weiß und kann 
Zeugnis davon geben, dass Gott 
zu jeder Zeit für jedes seiner 
Kinder da ist und ihre Gebete 
erhört. – (EB) ◼ G
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Meine Auserwählten vernehmen meine Stimme
Björn Wächtler, Mittweida

wir nicht den 
gewünschten 
Erfolg. Das 
waren schwere 
Zeiten für unsere 
Mitarbeiterschaft.

Dann hatten 
wir die Gelegen-
heit, an einer 
Straßenausstel-
lung teilzuneh-
men. Obwohl wir 
viele Menschen 
ansprachen, er-
gaben sich keine 
weiterführenden 
Ergebnisse. Trau-
rig räumten wir 
den Platz, um 
nach Haus zu 
gehen, als ich 

bemerkte, dass eine Frau auf 
der anderen Straßenseite mich 
bewusst betrachtete. Ein starkes 
Gefühl in mir drängte mich, sie 
anzusprechen. Mutig folgte ich 
dieser inneren Aufforderung. 
Da sie leider die nächste Stra-
ßenbahn nehmen musste, kam 
es nur zum Austausch unserer 
Telefonnummern. Sie meinte 
aber, dass sie mich am selben 
Tag noch anrufen wolle.

Nach den vielen Enttäuschun-
gen fiel es mir schwer, das zu 
glauben. Zu meiner Überra-
schung rief sie tatsächlich an 
diesem Abend an. Wir verein-
barten für den nächsten Tag ein 
Treffen, bei dem wir sie näher 
kennenlernten. Schnell spürten 
wir, dass sie Probleme hatte, die 

Am 20. Juli 2012 beendete 
ich meine Vollzeitmission 

in der Schweiz, wo ich erfah-
ren durfte, dass es heute noch 
Wunder gibt.

Als ich nach Dielsdorf im 
Pfahl Zürich versetzt wurde, wo 
die Missionsarbeit gerade nicht 
so vorwärtsging, erteilte unser 
Missionspräsident meinem 
Mitarbeiter und mir den Auf-
trag, „ein neues Kind Gottes zu 
finden und es zu den Wassern 
der Taufe zu führen“. Begeistert 
gingen wir ans Werk.

Eines Morgens las ich die 
Schriftstelle LuB 29:6,7, die mich 
berührte und für die nächste Zeit 
motivierte.

Jeden Tag gingen wir mit 
dem Gebet hinaus, dass der 
Herr uns zu den Menschen 
führen möge, die willens sind, 
seinem Evangelium zu folgen. 
Viele Tage harter Arbeit  
vergingen, doch leider sahen 

Elder Björn 
Wächtler 
während seiner 
Mission in der 
Schweiz
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