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

1985 hatte ich als Pfahlpräsident 
eine besonders heilige Aufgabe, 
nämlich ca. 350 Tempelinter-
views für treue Mitglieder in 
Ostdeutschland 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 Tempel-
besuch überhaupt – die erste 
Gelegenheit, für sich selbst und 
ihre Familie heilige Handlungen 
vorzunehmen. Unter den vielen 
geistigen Erlebnissen bei diesen 
Interviews erinnere ich mich an 
eines besonders, das mir noch 
nach über 25 Jahren sehr gegen-
wärtig 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 Tem-
pelinterview. Er schaute mich 
traurig an, und unter Tränen 
sagte er: „Ich werde es nicht 
mehr zum Tempel schaffen, aber 
ich hätte es so gern gewollt.“ 

anderen Mitgliedern, die 
hohen Verhaltensmaß-
stäben genügen und die 
ernsthaft danach streben, 
ein würdiges Leben zu 
führen und die Bündnisse 
zu halten, die sie einge-
gangen sind. Jedes Mal, 
wenn wir in den Tempel 
gehen, werden wir er-
baut, wenn wir die be-
sondere Atmosphäre dort 
mit ihnen genießen.

Ein solches Mitglied 
war eine Schwester aus 
dem Gebiet um Tscher-
nobyl 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 Ses-
sionen teilzunehmen. Bald nach 
ihrer Rückkehr verstarb sie, doch 
alles Wesentliche war getan!
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Der Besitz eines gültigen Tempelscheins
Elder Manfred Schütze, Deutschland
Gebietssiebziger

Meine Antwort war 
kurz: „Bruder Pabst, ich 
möchte, dass Sie in die 
ewige Welt eingehen 
als ein tempelwürdiger 
Diener Gottes.“

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

Elder Manfred 
Schütze
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Wir sollten alles Erforderliche 
unternehmen, um einen Tempel-
schein zu erhalten und zu be-
halten, und uns schnell um alles 
kümmern, was uns davon abhal-
ten könnte, sei es Unwürdigkeit 
oder Gleichgültigkeit. Selbst 
wenn Ihre persönlichen Um-
stände oder die Ihrer Familie Sie 
davon abhalten, oft zum Tempel 
zu gehen, sollten Sie dennoch 
stets einen Tempelschein besit-
zen. Damit wird bestätigt, dass 
Sie im Einklang mit den wesent-
lichen Gesetzen des Evangeli-
ums leben. Dieses Bewusstsein 
schafft Selbstvertrauen und Zu-
versicht, 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 
hinter 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 Ein-
zelnen 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. ◼

Dresden (EB): Nach der Sonderversammlung 
in Berlin reiste Präsident Thomas S. Monson 
nach Dresden. Am Abend des 15. Oktober 2012 
lud er zu einem Dinner mit alten Freunden ein. 
Die Brüder Henry Burkhardt, Frank Apel, Rudi 
Lehmann, Lothar Ebisch, Manfred Heller, Gottfried 
Richter, Günter Schulze folgten mit ihren Ehe-
frauen gern dieser Einladung.

Diese Brüder, ehemalige Missions-, Pfahl-, 
Tempel- und Distriktspräsidenten, Patriarchen 
und Bischöfe, hatten als Priestertumsführerschaft 
vor allem in den 60er bis 80er Jahren einen gro-
ßen Einfluss auf die Entwicklung der Kirche in 
der ehemaligen DDR. Dabei konnten sie beson-
ders auf die Führung und Unterstützung des da-
maligen Apostels Monson bauen. Auch wenn sie 
teilweise schon etwas vom Alter gebeugt waren, 

P A N O R A M A

Präsident Thomas S. Monson  
am Ort seiner erfüllten Verheißung
Uwe Bartsch, Bischof der Gemeinde Dresden

Der Prophet 
Thomas S. Monson 
erinnert sich an die 
Zeit vor 37 Jahren 
und gibt Zeugnis 
vom wunderbaren 
Wirken Gottes
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strahlten sie doch mit ihrer Herzlichkeit große 
Geistesstärke aus.

Am nächsten Morgen wurde Präsident 
Monson zur Friedensburg auf die Lößnitz-Berge 
in Radebeul bei Dresden gefahren. Das ist der 
Ort, an welchem er vor über 37 Jahren das Land 
weihte. Bei schönem Sonnenschein und spät-
sommerlichen Temperaturen konnte Präsident 
Thomas S. Monson gemeinsam mit seinen Be-
gleitern, dem Gebietspräsidenten José A. Teixeira 
und Gebietssiebziger Manfred Schütze, den 
Ausblick und den Moment der Erinnerung genie-
ßen. Alle hörten gebannt den Worten Präsident 
Monsons zu, als er aus der damaligen Zeit be-
richtete und sein Zeugnis gab. Passend zu diesen 
Worten überreichten Elder Manfred Schütze und 
Präsident Christoph Menzel dem Propheten zur 
Erinnerung eine gerahmte Fotoaufnahme von 
diesem besonderen Ort.

Anschließend kam es noch zu einer Begegnung 
mit dem Besitzer des Weinberges. Als dieser am 
Ende der Unterhaltung als nette und ortstypische 
Geste Präsident Monson zu einem Gläschen Wein 
einladen wollte, schaute der Prophet in die Runde 
der Versammelten und fragte in seiner bekannt 
humorvollen Art: „Ist hier jemand, der Wein trin-
ken möchte?“

Obwohl die Begleiter von Präsident Monson 
schon auf die Rückkehr zum Hotel drängten, äu-
ßerte er noch den Wunsch, zum Tempel nach Frei-
berg zu fahren. Dort überraschte er mit dem spon-
tanen Besuch eine Gruppe im Tempel dienender 
Ungarn, die durch seine wenigen, aber geistig 
erbauenden Worte zu Tränen gerührt waren.

Für diejenigen, die den kurzen Besuch des 
Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage in Sachsen miterleben konnten, 
war es eine erhebende und inspirierende Zeit. 
Jeder verspürte seine Liebe und die geistige Stärke, 
die trotz seines hohen Alters von ihm ausgeht. 
Bestimmt erkannte er die große Dankbarkeit und 
Liebe der anwesenden Führer der Kirche aus 
Ostdeutschland für seine göttliche Führung als 
Apostel und Prophet in der damaligen und heuti-
gen Zeit. ◼

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 Voll-
zeitmission in Südkorea und 
war unter anderem Ältesten-
kollegiumspräsident, Sekretär 
in der Pfahlpräsidentschaft und 
Bischof. Der 47-jährige diplo-
mierte Wirtschaftsprüfer arbeitet 
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Präsidentschaft des  
Pfahles Zürich neu berufen
Alfred Schwendener, Gemeinde Aarau

Zürich (DW): Anlässlich der 
Pfahlkonferenz vom 11. No-
vember 2012 und unter der 
Führung der Gebietssiebziger 
Louis Weidmann und Alfredo 
Gessati wurde die neue Präsi-
dentschaft des Pfahles Zürich 
berufen. Der Pfahl Zürich um-
fasst 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 

Die neue Pfahlpräsidentschaft in Zürich: Präsident Markus Blaser, Erster  
Ratgeber Ralf Windhausen (links), Zweiter Ratgeber Jared Koch (rechts)
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als CFO der Schweizer Pensi-
onspläne 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.“ ◼
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Die Kirche  
in den Medien

Zollikofen: Die Schweizer 
„SonntagsZeitung“ berichtete am 
4.11.2012 im Zusammenhang mit 
den US-Wahlen ausführlich über 
die Kirche und deren Mitglieder in 
der Schweiz. Fotos vom Tempel in 
Zollikofen, von Missionaren und 
vielen Mitgliedern waren ebenfalls 
abgedruckt. Unter anderem erfuh-
ren die Leser: „Zu den bekannten 
Mormonen in der Schweiz gehört 
der ehemalige Zürcher SVP-
Kantonsrat und früherer Stadt-
ratskandidat Vilmar Krähenbühl. 
… Der erfolgreichste Mormone 
der Schweizer ist Alfred Gantner, 
Gründer der Partners Group.“

Schweiz: Ein Reporter des Schwei-
zer Fernsehens „SF“ besuchte mit 
Kameramann das Gemeindehaus 
in Zürich-Schwamendingen. Das 
Team ging in den Klassenraum des 
gerade stattfindenden Instituts, wo 
es die Lehrerin Schwester Christina 
Ghosh interviewte. Im weiteren 
Verlauf der Dokumentation wur-
den Missionare in der Stadt beim 
Missionieren gefilmt und inter-
viewt. Bruder Ronald Eckart, der 
mit dem US-Präsidentschaftskadi-
daten Mitt Romney 1969 in Paris 
auf Mission war, befragte man 
nach seinen Eindrücken von dem 
ehemaligen Missionspartner. Die 
Sendung wurde am 6. November 
2012 ausgestrahlt und befindet 
sich im Web-Archiv des Schweizer 
Fernsehens: http://www.sf.tv/
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Studium auf den Gipfel des Sattelbergs 
gewandert und dort haben wir dann die 
Bergpredigt vorgelesen bekommen. Das 
war für mich ein sehr berührender Mo-
ment. Man konnte sich gut in die Men-
schen zu Zeiten Christi einfühlen. Außer-
dem lerne ich bei solchen Anlässen immer 
wieder neue Leute kennen und frische 
meine Freundschaften auf.

Alles in allem war es lustig und stär-
kend, mit den Mädchen zusammen zu 
sein, sie sind so stark und liebevoll, und 
man fühlt sich in der Runde sehr wohl. 
Da ist es am Ende immer etwas traurig, 
auseinanderzugehen, aber die nächste 
Tagung kommt bestimmt! – (RHS) ◼

Bonstetten, Schweiz: „An die 30 
Erwachsene und 40 Kinder und Ju-
gendliche aus der Nordostschweiz 
haben zusammen das Singspiel 
,De Zäller Josef‘ einstudiert“, be-
richtete der „Anzeiger“ aus dem 
Bezirk Affoltern am 27.11.2012. In 
nur fünf Tagen im Oktober habe 
die Gruppe das Werk einstudiert 
und anschließend in verschiedenen 
Ostschweizer Städten aufgeführt.

Berlin: „Am 27. Oktober vor 80 
Jahren ist Helmut Hübener in Ber-
lin-Plötzensee hingerichtet worden. 
Er war unter den 1574 ermordeten 
Antifaschisten und Widerstands-
kämpfern 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 Hamburg. Er tippte 
Flugblätter, verteilte sie und hörte 
ausländische Radiosendungen.

Die Texte recherchierte  
Reinhard Staubach. ◼

S T I M M E N  V O N  H E I L I G E N  D E R  L E T Z T E N  T A G E

Sattelberg-Predigt und eine  
große Familie Junger Damen
Lisa-Marie S., Gemeinde Klagenfurt

Auf das letztjährige Junge-Damen-Lager 
vom 6. bis 10. August 2012 hatte ich 

mich schon lange gefreut. Vor vier Jahren 
waren wir schon einmal auf der Sattelberg-
hütte in der Ramsau, und daher war mir die-
ser schöne Ort bekannt. Gute Voraussetzun-
gen für eine erinnerungswürdige gemein-
same Zeit. Das Lager war dann auch toll!

Etwas, was mir persönlich sehr gut gefal-
len hat, war der Workshop-Tag, an dem wir 
uns schminken lassen konnten, Schmuck 
gebastelt und abends lustige Sketche ge-
spielt haben. Ein anderes schönes Erlebnis 
war der Familienabend. Auf so einem Lager 
merkt man, dass man wirklich eine große 
Familie ist. Am Donnerstag sind wir zum 

Eine Seminarschülerin gibt Zeugnis
Sara L., Gemeinde Wels

 Mein Name ist Sara, ich bin 
16 Jahre alt und gehöre zur 

Gemeinde Wels. Seit zwei Jahren 
besuche ich regelmäßig den Se-
minarunterricht. Hier nehmen wir 
jedes Jahr einen anderen Teil der 
heiligen Schriften durch. Heuer 
ist das Neue Testament an der 
Reihe, wo wir die Geschichten 
daraus näher kennenlernen und 
viel über Jesus Christus erfahren 
werden.

Natürlich ist das Seminar auch 
mit Opfern verbunden, da ich 
jeden Tag statt um 6 Uhr um 5 
Uhr aufstehen muss und somit 
eine Stunde weniger schlafe als 

andere Jugendliche in meinem 
Alter. Weiter müssen Seminar-
schüler, wenn sie am Ende 
des Schuljahres weniger als 80 
Prozent Anwesenheit haben und 
trotzdem eine Abschlussurkunde 
möchten, das Versäumte in der 
Freizeit durch eine Hausübung 
nachholen. Auch diese Zeit muss 
dann geopfert werden. Trotz 
dieser Opfer fühle ich mich 
durch das Seminar sehr geseg-
net. Ich habe ein viel stärkeres 
Zeugnis vom Evangelium be-
kommen und auch die Schriften 
viel näher kennengelernt. Somit 
kann ich diese jetzt besser in 

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“ eingefügt. In 
der sich öffnenden Seite mit dem Titel „Deutsch“ 
bitte nach unten scrollen. ◼

Im Internet
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mein Leben einbauen und mich 
an manche Schriftstelle erin-
nern, wenn ich Probleme oder 
Schwierigkeiten habe. Diese 
Schriftstellen geben mir dann 
Kraft und Trost und helfen mir, 
weiterzumachen und meine 
Probleme zu überwinden.

Die Segnungen können auch 
anders aussehen. In meinen letz-
ten Sommerferien wollte ich ei-
nen Ferialjob machen, um Geld 
zu verdienen. Leider habe ich 
keinen gefunden, doch dann hat 
sich kurz vor Beginn der Ferien 
herausgestellt, dass eine Familie 
in unserer Nachbarschaft, bei der 
beide Eltern berufstätig sind, in 
den Ferien einen Babysitter für 
ihre beiden Kinder brauchte. So 
nutzte ich die Gelegenheit und 

 Federica: Seit unserer Hochzeit hatten wir den 
Wunsch, ins Ausland zu gehen. Vor einem Jahr 
wurden unsere Hoffnungen überraschenderweise 
erfüllt. Mein Mann bekam den beruflichen Auf-
trag, nach Klagenfurt zu gehen. Wir dachten im 
ersten Moment: „Niemand kennt uns dort, wie 
wird das werden?“
Daniele: Am ersten Tag unserer Ankunft stellten 

sich unsere neuen Nachbarn vor, um uns ihre Hilfe 
anzubieten. Es war Bruder Kaiser, der Bischof der 
Gemeinde Klagenfurt.
Federica: Ich bin heute davon überzeugt, dass 

es kein Zufall, sondern Teil eines Projektes Gottes 
war. Das Land war genau das richtige. Wir erhiel-
ten zwei Geschenke von Gott: erstens, ins Aus-
land übersiedeln zu können, und zweitens, hier 
seine Kirche zu finden! Der Vater im Himmel hat 
uns den richtigen Weg bereitet. Er wusste, wenn 
er die Missionare zu unserer Tür geschickt hätte, 
hätten wir sie nicht hereingelassen. Auch wenn 
wir ihnen auf der Straße begegnet wären, hätten 
wir ihnen sicher gar nicht zugehört. Daher hat 
er uns den Bischof und seine Familie als Nach-
barn gegeben. Sie waren uns von Anfang an sehr 
sympathisch und sie waren furchtbar nett zu uns! 
Wir haben sofort Freundschaft geschlossen. Wir 
gingen mit zu den Versammlungen und unsere 
Kinder spielten miteinander.
Daniele: Ich fragte die Missionare, warum 

diese Religion besser sein sollte als andere. 
Sie sagten: „Frag Gott im Gebet, ob das Buch 
Mormon wahr ist, und er wird dir Antwort ge-
ben!“ Fragt, und es wird euch gegeben – das 
klang einfach! So fing ich an, das Buch Mormon 
zu lesen und zu beten, um zu wissen, ob es 
wahr ist. Ich verspürte den Heiligen Geist und 
fand zugleich einleuchtende Erklärungen der 

passte zwei Wochen lang auf 
die beiden Kinder auf – und ver-
diente Geld. Zwar hätte ich bei 
einem Ferialjob mehr verdient, 
doch so hatte ich mehr Freizeit, 
da ich pro Tag nur jeweils sechs 
Stunden zu arbeiten hatte. Au-
ßerdem wohnt diese Familie in 
unserem Ort, was bedeutete, 
dass ich keinen langen Weg auf 
mich nehmen musste.

Solche und noch viele andere 
Segnungen konnte ich seitdem 
erleben. Ich weiß die Hilfe 
des Vaters im Himmel sehr zu 
schätzen und bin ihm wirklich 
dankbar für die Möglichkeit, am 
Seminar teilnehmen zu können. 
Ja, und ich freue mich schon auf 
die nächsten zwei Jahre, die ich 
noch vor mir habe. – (RHS) ◼

Sara auf dem morgendlichen Weg zum Seminar
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B E K E H R U N G S G E S C H I C H T E

Eine Familie aus  
Italien steigt ins  
Wasser der Taufe
Federica Netto und Daniele Casella
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Geheimnisse Gottes. Die Grundsätze waren auch 
die meinen. Durch Fasten und Beten erkannte 
ich, dass der Gläubige alles bekommt, worum er 
bittet, sofern es im Einklang mit dem Geist ist, 
weil zwischen ihm und Gott eine Freundschaft 
oder Liebesbeziehung besteht, in der Gegensei-
tigkeit herrscht. Ich ließ mich daraufhin taufen. 
Durch eine wunderbare Zärtlichkeit hat Gott 
mich verwandelt und mir den richtigen Weg 
gezeigt. Als ich zum Priestertum ordiniert wurde, 
ging ein geheimer Wunsch in Erfüllung.
Federica: Ich konnte mich nicht so schnell 

taufen lassen, denn meine Eltern sind sehr tra-
ditionelle, sehr strenge Katholiken. Doch dann 
dachte ich: Meine Eltern haben mir meinen 
Körper gegeben. Doch meine Seele kommt von 
Gott und sehnt sich danach, bei ihm zu sein. 
Daher ist meine richtige Familie – die Kirche 
Jesu Christi! Und so entschied ich mich für die 
Taufe. – (RHS) ◼

Am 20. Juli 2012 beendete ich 
meine Vollzeitmission in der 

Schweiz, wo ich erfahren 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.

Federica Netto und ihr Mann Daniele Casella vor dem Taufbecken 
der Gemeinde. Nach der Taufe von Daniele und Federica ließ sich im 
September 2012 auch ihr ältester Sohn Marco taufen. Der Neunjährige 
plante und organisierte seine Taufversammlung selbst.
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Meine Auserwählten vernehmen meine Stimme
Björn Wächtler, Mittweida

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 vergin-
gen, doch leider sahen wir nicht 
den gewünschten Erfolg. Das 
waren schwere Zeiten für un-
sere Mitarbeiterschaft.

Dann hatten wir die Gelegen-
heit, an einer Straßenausstellung 
teilzunehmen. Obwohl wir viele 
Menschen ansprachen, ergaben 
sich keine weiterführenden 
Ergebnisse. Traurig räumten wir 
den Platz, um nach Haus zu ge-
hen, als ich bemerkte, dass eine 
Frau auf der anderen Straßen-
seite mich bewusst betrachtete. 
Ein starkes Gefühl in mir drängte 
mich, sie anzusprechen. Mutig 
folgte ich dieser inneren Auffor-
derung. Da sie leider die nächste 
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Straßenbahn nehmen musste, 
kam es nur zum Austausch unse-
rer 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 
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 verste-
hen und ein Zeugnis davon zu 

Missionare

G
ER

M
AN

 A
US

TR
IA

/S
W

ITZ
ER

LA
ND

erlangen. 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) ◼
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Armin B. Cziesla�  
Gemeinde Richterswil,  
Pfahl St. Gallen:  
Schottisch-Irische Mission

Da�niel Ferra�z-Leite  
Gemeinde Wien 2,  
Pfahl Wien:  
Griechenland-Mission Athen

Philip Hofma�nn  
Gemeinde Aarau,  
Pfahl Zürich:  
Utah-Mission Provo

Da�vid Meissner 
Gemeinde Wien 2,  
Pfahl Wien:  
Frankreich-Mission Paris

Denise und Heinz  
von Allmen, Gemeinde Basel,  
Pfahl Bern: Genealogie-Mission  
in Salt Lake City

Simon Wiesner  
Gemeinde Pratteln,  
Pfahl Bern:  
Deutschland-Mission Berlin

Ema�nuel Wölzl  
Gemeinde Wien 1,  
Pfahl Wien:  
Italien-Mission Rom

Gia�como Weidma�nn  
Gemeinde Burgdorf,  
Pfahl Bern:  
Deutschland-Mission Frankfurt

Elder Björn Wächtler während 
seiner Mission in der Schweiz

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


