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 In diesen Zeiten, in denen wir 
so geprüft und bedrängt wer-

den und es am nötigsten haben, 
den Heiligen Geist zu spüren 
und stark zu bleiben, sollten wir 
daran denken, was Präsident 
Ezra Taft Benson über das Buch 
Mormon gesagt hat: „In diesem 
Buch steckt eine Macht, die sich 
auf Ihr Leben überträgt, sobald 
Sie beginnen, sich ernsthaft 
damit zu befassen. Sie haben 
mehr Kraft, Versuchungen zu wi-
derstehen. Sie lassen sich nicht 
mehr so einfach täuschen. Sie 
finden die Kraft, auf dem engen 
und schmalen Pfad zu bleiben.“ 1

Als ich mit zwanzig Jahren 
zur Kirche fand, forderten mich 
meine Missionare – Elder Daniel 
Grigg und Elder Thayne Whipple 
– auf, Kapitel 11 in 3 Nephi im 
Buch Mormon zu lesen. Als 
ich es las, spürte ich die Macht, 
von der Präsident Benson ge-
sprochen hatte. Es erging mir 
genauso wie Parley P. Pratt, der 
gesagt hatte, er habe mit dem 
Lesen nicht mehr aufhören kön-
nen. Beim Lesen ergriffen mich 
die Aussagen über die Sammlung 
Israels mit großer Macht. Als ich 
mit Kapitel 10 in Moroni fertig 
war, konnte ich nicht anders – 
ich musste das Buch noch einmal 
lesen, aber diesmal von Anfang 
an. Der Friede und die Freude, 

Wie dem Propheten Enos, 
der um das Wohl seiner Brüder 
besorgt war, nachdem ihm seine 
Sünden vergeben worden wa-
ren, oder dem Propheten Lehi, 
der sich wünschte, seine Familie 
möge von der Frucht vom Baum 
des Lebens nehmen, nachdem er 
davon gekostet hatte, ist es auch 
mir ein Bedürfnis, das Buch 
Mormon weiterzugeben. In sei-
ner unvergesslichen Ansprache 
mit dem Titel Die Erde mit dem 
Buch Mormon überfluten sagte 
Präsident Benson, Gott habe ihm 
offenbart, dass es unerlässlich 
sei, der Welt zu dieser Zeit das 
Buch Mormon zu bringen.2

Das Buch Mormon hat mir 
geholfen, das Evangelium zu ver-
breiten. Jedes Mal, wenn ich ein 
Buch Mormon ausgab, wurde 
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die ich spürte, als ich bei 3 Nephi 
11 ankam, gaben mir einen 
Anstoß, in meinem Leben bes-
sere Entscheidungen zu treffen.

Im Buch Mormon zu lesen 
hat mir in den schwierigsten 
Augenblicken meines Lebens 
geholfen. Ich habe es von vorne 
bis hinten durchgelesen, wenn 
ich die Macht und die Inspiration, 
die von ihm ausgeht, am meisten 
brauchte – beispielsweise, als ich 
an der Missionarsschule war, als 
ich zum Pfahlpräsidenten berufen 
wurde, als ich eine Konferenzan-
sprache vorzubereiten hatte oder 
als Präsident Gordon B. Hinckley 
uns im August 2005 aufforderte, 
das Buch durchzulesen. Bei all 
diesen Gelegenheiten hatte sein 
Einfluss eine unglaubliche Wir-
kung auf mich. Ich spürte nicht 
nur seine Macht, als ich es von 
Anfang bis Ende durchlas, son-
dern auch seinen tiefgreifenden 
Einfluss, wenn ich irgendwann 
aus irgendeinem Anlass eine der 
Begebenheiten darin las. Ich weiß 
noch, wie meine Tochter Lidia 
Maria und ich einmal beschlos-
sen, es gemeinsam zu lesen. Wir 
hielten uns mehrere Tage an der 
Einleitung auf und hatten dabei 
heilige Erlebnisse, die sie und ich 
nie vergessen werden. Das Buch 
Mormon hat uns zusammenge-
führt und uns enorm gestärkt.

Elder  
José L. Reina
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mein Zeugnis gestärkt, weil ich 
meinen Glauben ausgeübt habe 
und dem Rat des Propheten ge-
folgt bin. Jedes Mal hat der Herr 
mich geleitet und mir geholfen, 
und deshalb haben alle das Buch 
dankbar von mir angenommen. 
Ich bete darum, dass ich eines 
Tages erfahre, wie sich dieses 
wertvolle Geschenk im Leben 
dieser Menschen ausgewirkt hat.

Ich denke immer wieder 
gern an das gute Beispiel von 
Schwester Elena Henriquez zu-
rück. Sie hatte ein Buch Mormon 
in ihrem Laden und nutzte jede 
Gelegenheit, ihre Kunden zu 
fragen, ob sie gerne lesen.

Präsident Benson hat gesagt: 
„Das Buch Mormon ist für unsere 
Zeit geschrieben worden. Die 
Nephiten hatten dieses Buch nie; 
auch nicht die Lamaniten in alter 
Zeit. Es war für uns bestimmt.“ 3

Ich weiß, wenn wir unseren 
Propheten folgen und jeden Tag 
im Buch Mormon lesen, bekom-
men wir die Kraft und die Macht, 
jeder Situation zu begegnen. Wir 
spüren, wie der Heilige Geist 
uns Tag und Nacht begleitet. Un-
ser Zeugnis von Jesus Christus 
wird stärker und unser Wunsch, 
ihm zu gefallen, bestimmt all un-
ser Handeln. Möge der Herr uns 
helfen, mit dem Buch Mormon 
nicht leichtfertig umzugehen 
(siehe LuB 6:12), damit wir alle 
Segnungen empfangen können, 
die er für uns bereithält. Im Na-
men Jesu Christi, amen. ◼

anmeRkunGen
 1. Ezra Taft Benson,  

Herbst-Generalkonferenz 1986
 2. Ezra Taft Benson,  

Herbst-Generalkonferenz 1988
 3. Ezra Taft Benson,  

Herbst-Generalkonferenz 1986

Lavamünd, Kärnten (RHS): 
Im November 2012 suchten ver-
heerende Regenfälle den Süden 
Österreichs heim. Aus den ört-
lichen Medien erfuhr man, dass 
die Drau, ein Zufluss der Donau, 
über die Ufer getreten war und 
die Grenzstadt Lavamünd unter 
Wasser gesetzt hatte. Zahlreiche 
Menschen mussten in Sicherheit 
gebracht werden. Die erste Kata-
strophenhilfe erfolgte durch die 
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Missionare der Kirche  
helfen nach Überflutung
elder tracy hall, klagenfurt

örtliche freiwillige Feuerwehr, 
die Großartiges leistete. Die 
Fluten konnten auch glückli-
cherweise gestoppt werden. 
Dennoch hatte die Bevölkerung 
der Stadt an den Spätfolgen der 
Überschwemmung zu leiden. 
Nach einer Woche waren die 
örtlichen freiwilligen Helfer be-
reits erschöpft, doch immer noch 
wurde dringend Hilfe gebraucht, 
da Sand und feuchter, schwerer 

Elder Eaker und 
Elder Stapleton 
in ihrer 
„Brennholz-
Mine“
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Schlamm in die Keller, Garagen, 
Lagerräume und Häuser einge-
drungen war.

In dieser Situation beschlos-
sen Missionare, die gerade 
zu einer Distriktskonferenz in 
Klagenfurt zusammengekom-
men waren, bei den Aufräumar-
beiten in Lavamünd zu helfen. 
Der Missionspräsident erteilte 
die Erlaubnis – und so wurde 
aus einer Distriktskonferenz ein 
öffentlicher Tag des Dienens. 
Die vier Missionare Stapleton, 
Riser, Eaker und Gibbons, 
die beiden Missionarinnen 
Stapleton und Holmstead, das 

freiburg: Unter dem titel „Die Kunst, Freunde 
zu gewinnen“ berichtete die Badische Zeitung am 
13.2.2013 über eine veranstaltung im Freiburger 
Gemeindehaus. Darin trat der Schauspieler Mat-
thias Breitenbach vom theater Freiburg auf und 
sprach über Dale carnegies Bestseller „Wie man 
Freunde gewinnt“. Die veranstaltung wurde an 
zwei weiteren abenden fortgesetzt.

halle: In einem umfangreichen artikel berich-
tete die Mitteldeutsche Zeitung am 31.12.2012 
über die Lebensregeln der Missionare und deren 
tätigkeit in Halle. Unter anderem war zu lesen: „In 
Halle sind regelmäßig junge Mormonen aus den 
USa als Missionare unterwegs … Eine Mormonen-
Gemeinde besteht seit 1903 in Halle. Sie zählt 
derzeit 180 Mitglieder. Zu DDr-Zeiten war diese 
Kirche geduldet. Seit der Wende verzeichnet die 
Gemeinde einen leichten Mitgliederzuwachs.“

Görlitz: „Missionare der Kirche Jesu christi der 
Heiligen der Letzten tage kamen schon 1899 nach 
Görlitz“, schrieb die Sächsische Zeitung in ihrer 
ausgabe vom 19.1.2013. In dem artikel wird auf 
die Geschichte der Kirche im allgemeinen und in 
Görlitz eingegangen, wo 1995 das neue Gemein-
dehaus eingeweiht wurde, in dem sich auch eine 
Genealogie-Forschungsstelle befindet.

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach ◼

Elder Hall in 
einem der frei-
geschaufelten 
Räume.
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Missionarsehepaar Hall und der 
Gemeindemissionsleiter Heinz 
Mauch schaufelten unter der 
Leitung der örtlichen Feuerwehr 
mehrere Räume frei und stapel-
ten das gerettete Holz auf. Koh-
leschaufeln, Schubkarren und 
Verpflegung für die unerwarte-
ten Helfer wurden von der Stadt 
zur Verfügung gestellt. Es war 
für viele Einheimische in dieser 
Gegend der erste Kontakt mit 
Missionaren der Kirche, weshalb 
man ihnen mehrmals die Frage 
stellte, warum sie bereit waren, 
in einer fremden Stadt völlig 
fremden Menschen zu helfen. ◼

Berichtigung der  
Sessionszeiten 2013  
für den Frankfurt-tempel

In der Januarausgabe des Liahonas gab es einen 
Übertragungsfehler bezüglich der Sessionszeiten 

des Frankfurt-tempels am Freitag. Es fehlt darin die 
15:00-Uhr-Session.

am Freitag gibt es folgende Sessionszeiten:
8:00, 10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 und 
20:00 Uhr
Weitere Einzelheiten sind im aktuellen Kalender 

2013 enthalten, der im Frankfurt-tempel zur Mit - 
nahme ausliegt. ◼

Die Kirche in den Medien
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Dresden: Zum 25-jährigen Bestehen des Pfahles 
Dresden lud die Präsidentschaft ihre Mitglieder 
zum Ball ein. Als sich am 29. September 2012 im 
Freiberger Konzert- und Ballhaus Tivoli die Türen 
öffneten, betraten weit über 400 Mitglieder und 
Freunde des Pfahles Dresden in ihren schönsten 
Kleidern den festlich geschmückten Ballsaal. Das 
freudige Geplauder und die herzlichen Umarmun-
gen ebbten erst ab, als der Zweite Ratgeber in der 
Pfahlpräsidentschaft, Steffen Reichelt, die Gäste 
begrüßte. Er kündigte das Theaterstück „Man sieht 
nur mit dem Herzen gut“ an, entstanden in Anleh-
nung an das Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine 
de Saint-Exupéry und inszeniert von Silvia Renner 
aus Dresden, die auch die Regie führte.

Ein gesangliches Zwiegespräch zur Gitarre über 
die Aktualität der Märchen leitete folgende Hand-
lung ein:

Der in der Wüste abgestürzte Pilot trifft den 
Prinzen, der seinen kleinen Planeten mit den  
drei Vulkanen und der eigenwilligen Rose verlas-
sen hat, um die Erde kennenzulernen. Mit dem 
Zug weißer Täubchen fliegt er beim Gesang des 
Windes durch das All und besucht andere kleine 
Planeten. Dort lernt er einen König kennen, der 
ihn zum Justizminister über sich selbst machen 
will, einen Geschäftsmann, der die Sterne als 
seinen Reichtum hortet, und einen Geografen, der 
auf einen Forscher wartet. Als er auf die Erde ge-
langt, trifft er den Fuchs, der ihm ein echter Freund 
wird. Von ihm lernt er viele Weisheiten – man darf 
die Dinge nicht oberflächlich und nach dem Äuße-
ren beurteilen und „man sieht nur mit dem Herzen 
gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 
Er begreift die Verantwortung für die Rose seines 
Planeten. Doch wie kommt er wieder zurück? Die 
Schlange macht ihm klar, dass sie ihm helfen 
könne, ganz leicht heimzukehren. Der nächste Tag 
wird zum traurigen Abschied, denn der Prinz hat 
den Biss der Schlange zugelassen. Er tröstet den 
verzweifelten Flieger: „Wenn du bei Nacht den 
Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten  
alle Sterne, weil ich von einem herunterlache.“

Mit dem Lied „Flieger, segle mit dem Wind“ 
schloss sich der Vorhang. Stille. Taschentücher 
trockneten hier und da Tränen der Rührung. Dann 
tosender Beifall und Bravorufe.

An der großen Medienwand, auf der vorher die 
Stimmungs- und Landschaftsbilder abliefen, las 
man nun die Namen der Mitwirkenden, während 
ein Trio das Lied „Prinzen gehn nicht mehr in Samt 
und Seide“ vortrug.

Auch mit der Hilfe der Techniker, die den 
Ton, die Beleuchtung, die Medienwand und die 
Kulissen bedienten, sowie dem Geschick der 
Kostümbildner und Kulissengestalter wurde die 
Aufführung ein großer Erfolg.

Nach diesem kulturellen Schmaus folgte der 
kulinarische. Aus vier Gerichten konnte gewählt 
werden, und alle sahen sehr lecker aus.

Nachdem ein DJ erschienen war und sich eine 
Life-Band formiert hatte, die ihre Songs zum Vor-
trag brachte, füllte sich die Tanzfläche schnell. 
Beschwingt und froh gelaunt amüsierten sich beim 
Tanz und in der Unterhaltung die Jüngeren wie die 
„Reiferen“ gleichermaßen. ◼

Ein wahrlich märchenhafter Ball
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen umschau

Der kleine Prinz 
zu Besuch auf 
dem Planeten 
des Geografen
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Leipzig (EB): Am Samstag-
abend, dem 16. Juni 2012, 
brachte der Kammerchor Vocalis 
ein Benefizkonzert in den Räu-
men der Leipziger Gemeinden 
dar. Die 40 Sängerinnen und 
Sänger, die alle Mitglieder der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage sind, möchten 
mit ihrer Musik das wiederher-
gestellte Evangelium Jesu Christi 
verkünden und Menschen 
einladen, Jesus Christus näher 
kennenzulernen.

Das Konzert war großartig! 
Der Chor, der aus dem gesamten 
Bundesgebiet sowie der Schweiz 
angereist war, zog a capella sin-
gend in die Kapelle ein und bot 
ein Konzert auf höchstem mu-
sikalischem Niveau. Unter dem 
mit Preisen ausgezeichneten 
Dirigenten aus Lateinamerika, 
William Ajhuacho, ließ der Chor 
geistliche Lobgesänge erklin-
gen. Mal ruhig und getragen, 
dann wieder kraftvoll und feier-
lich ertönten Lieder wie „Führ, 

Gospelkonzert zur  
adventszeit in Schwerin
karsten Jagau, Zweig schwerin,  
distrikt neubrandenburg

Schwerin (MD): Advent, die Zeit der Einstim - 
mung auf Weihnachten, wurde im Zweig Schwerin 
bewusst begangen. Als Einstieg in die Zeit, die an 
die Geburt von Jesus, dem Christus, erinnert und 
uns auf seine zweite Wiederkunft vorbereiten soll, 
wurde der Gospelchor Spirit of Joy aus Schwerin 
eingeladen. Es ist ein Chor von Menschen, die 
Freude an der Musik haben und die über alle 
Konfessionsgrenzen hinweg die frohe Botschaft von 
Christi Geburt verbreiten. In mitreißender Gospel-
musik wurden verschiedene Aspekte des Glaubens 
schwungvoll dargebracht. Vor allem der sportiven 
Art des Chorleiters Schröders war es zu verdanken, 
dass der Funke schnell auf das Publikum übergriff. 
Die Gemeinde hatte dazu breit eingeladen, sodass 
der Saal auch mit vielen Besuchern und Freunden 
der Schweriner Gemeinde, die bei vielen Liedern be-
geistert den Takt mitklatschten, fast komplett gefüllt 
war. Aber auch die ruhigeren Stücke kamen sehr gut 
an, so auch die Aussage in dem Lied „What child is 
this“, bei dem schon durch die Geburt im Stall das 
Sühnopfer und der Tod am Kreuz durchscheinen. In 
„Old time religion“ wurde besungen, dass im Glau-
ben keine neuen Modetrends nötig sind, sondern 
nur der Glaube der alten Hebräer und der ersten 
Apostel das ist, was wir anstreben sollten. Nach eini-
gen Zugaben ging dieser Abend zu Ende. ◼

Kammerchor vocalis sang 
zugunsten Leipziger Straßenkinder
Jenny müller, Gemeinde Leipzig 1

güt’ges Licht“, „Der Geist aus 
den Höhen“ oder „Hoch auf des 
Berges Höhn“. Auch englische 
Stücke wie „Simple Gift“ oder 
„Sing a New Song“, die gospel-
haft klangen und bei denen die 
Sänger klatschten und stampften, 
waren Teil des Begeisterung aus-
strahlenden Konzertes. Bonnie 
Tewes begleitete den Chor am 
Klavier und an der Orgel. Bei 
einigen Werken wurde sie von 
Flötenspielerinnen unterstützt.

Das Publikum belohnte das 
musikalische Erlebnis mit viel 
Applaus und stehenden Ovatio-
nen. Der Chor dankte dies mit 
drei Zugaben.

Die circa 300 Gäste spendeten 
1080 Euro. Der Erlös kam dem 
Straßenkinder e.V. Leipzig zu-
gute und wurde von Bischof Ralf 
Bauerfeind an Gabi Edler vom 
Verein übergeben. Die ungefähr 
80 Kinder, die sie mit warmen 
Speisen versorgt und denen 
sie ihre Zeit opfert, nennen sie 
liebevoll „Tante E“. ◼

Bischof Ralf 
Bauerfeind über-
reicht den Erlös 
des Konzerts in 
Höhe von 1080 
Euro an Gabi 
Edler vom Stra-
ßenkinder e.V. 
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Der Gospelchor spirit of Joy
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Bernburg: Schon lange vor 
dem Weihnachtskonzert am 
21. Dezember 2012 im Bern-
burger Kulturhaus hatten die 
Mitglieder und Missionare die 
Bürger der Stadt mündlich, 
schriftlich und über die örtlichen 
Medien dazu eingeladen.

Der Auftritt des gemeinsamen 
Chores der zwei Gemeinden 
Leipzigs bildete das Abschluss-
konzert einer weihnachtlichen 
Konzertreihe in diesem öffentli-
chen Haus.

Unter der Leitung von Sabine 
Tilgner wurden traditionelle 
Weihnachtslieder sowie solche 
der Kirche Jesu Christi mit be-
sonderem Arrangement für Chor, 
Solisten und einen dreistimmigen 
Frauenchor dargeboten. Neben 
den Solistinnen Sabine Tilgner 
und Petra Pabst bereicherten  
die Instrumentalsolisten Andreas 
Ortlieb am Fagott, Eythor Wech- 
ner und Camilla Heinz am 

Klavier sowie Rebecca Schmidt 
an der Harfe das Konzert.

In der Mitteldeutschen Zei-
tung berichtete Herbert Jeschke 
am 27.12.2012 in seinem Artikel 
„Leipziger Kirchenchor erfreut“: 
„Eine besondere musikalische 
Perle bot Rebecca Schmidt mit 
der Harfe im Solo und in Be-
gleitung des Chores mit dem 
Weihnachtsklassiker Stille Nacht 
– Heilige Nacht.“

Bei den Liedern „Hört die 
Engelschöre singen“ und „Freu 
dich, o Welt, der Herr erschien“ 
verstand es die Chorleiterin, 
die Besucher zum Mitsingen zu 
begeistern. Dies und auch die 
überleitenden Worte zwischen 
den musikalischen Beiträgen 
trugen zu einer verbindenden 
feierlichen Stimmung zwischen 
Chor und Zuhörern bei.

Mit welcher Begeisterung das 
Programm von den etwa 100 
Gästen und den zahlreichen 

Im Internet
offizielle internetseiten der kirche

www.kirche-jesu-christi.org
www.kirche-jesu-christi.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.

Weitere internetseiten der kirche
www.presse-mormonen.de
www.presse-mormonen.at
www.presse-mormonen.ch
http://www.mormon.org/deu ◼

Der vereinigte Chor der Leipziger Gemeinden erfreute mit einem Weihnachtskonzert 
die Bürger Bernburgs.
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Weihnachtskonzert in Bernburg
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen umschau

örtlichen Mitgliedern aufgenom-
men wurde, zeigte sich am lang 
anhaltenden Beifall und an der 
Einschätzung Herrn Jeschkes: 
„Das Ensemble mit einem klar ab-
gestimmten Stimmenpotenzial bot 
eine eindringliche Interpretation 
weihnachtlicher Kompositionen. 
… Der Auftritt bildete einen schö-
nen Abschluss der diesjährigen 
Konzertsaison im Kulturhaus.“

Bevor die Besucher das Haus 
verließen, überreichten die 
Jungen Damen des Zweiges als 
lieben Weihnachtsgruß jedem 
Gast ihre selbstgebackenen 
Weihnachtsplätzchen.

Für den Zweig Bernburg war 
diese Veranstaltung ein Höhe-
punkt und eine Gelegenheit, 
die Weihnachtsbotschaft zu ver-
mitteln und durch persönliche 
Gespräche am Rande die Kirche 
den Bürgern der Stadt besser 
bekanntzumachen. ◼
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Leitender Redakteur: reinhard Staubach (rS)
chefin vom dienst: Françoise Schwendener (FS)
Redaktion deutschland nord: Marianne 
Dannenberg (MD), Hindenburgdamm 70, 25421 
pinneberg, Deutschland; md@tohuus.de; zustän-
dig für die pfähle Berlin, Dortmund, Düsseldorf, 
Hamburg, Hannover, neumünster und die Distrikte 
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Redaktion deutschland süd: Eva-Maria Bartsch 
(EB), pirnaer Landstr. 316, 01259 Dresden, Deutsch-
land; 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), 
reservoirstr. 9, 8442 Hettlingen/ZH, Schweiz; 
doris.weidmann@gmail.com; zuständig für die 
pfähle Bern, St. Gallen und Zürich

Ihre Beiträge für die Regionale Umschau sind uns 
stets willkommen. Die redaktion behält sich vor, die 
artikel zu kürzen oder anzupassen. Die veröffentli-
chung der texte und Fotos hängt von deren Qualität, 
angemessenheit und dem verfügbaren platz ab. ◼

er weiter: „Gott sah, dass es gut 
war. Und Gott sprach: Barbara, 
putz dir die Nase!“ Erschrocken 
riss Barbara ihre Augen weit auf. 
Gott hatte zu ihr gesprochen! Sie 
wusste, dass die Bibel vor viiiiiie-
len Jahren geschrieben worden 
war – lange bevor sie geboren 
wurde. Wie konnte Gott damals 
schon wissen, dass sie heute 
Schnupfen hatte und sich schnäu-
zen musste? Gott musste wirklich 
allwissend sein. Barbara war tief 
beeindruckt. Nach den Worten 
„Und Gott sprach: Barbara, putz 
dir die Nase!“ brachen wir in Ge-
lächter aus. Mit dem besinnlichen 
Teil des Abends war es vorbei.

Dass diese Worte nicht von 
ihrem himmlischen, sondern vom 
irdischen Vater kamen, wusste 
sie ja nicht. Als wir sie aufklärten, 
war sie erleichtert und enttäuscht 
zugleich. Gott spricht nicht „Putz 
dir die Nase!“ Dennoch denke 
ich, spricht Gott auch heutzutage 
durch den Mund der Eltern zu 
den Kindern, wenn es darum 
geht, zu belehren oder zu bewah-
ren. Wie glaubhaft wir darin sind, 
hängt wohl davon ab, wie wir mit 
Gott umgehen, denn schließlich 
sind wir die Vorbilder. – (RHS) ◼

Doris und Otto Pikal erheben sich 
durch Humor über ihren Alltag
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Und Gott sprach …
doris Pikal, Gemeinde Wiener neustadt

im Wohnzimmer und lasen 
gemeinsam in der Bibel. Daniel 
konnte mit seinen zehn Jahren 
schon fließend lesen, während 
seine um fünf Jahre jüngere 
Schwester noch nicht zur Schule 
ging. Sie hatte zwar gelernt, 
ihren Namen zu schreiben und 
Papa und Mama, aber die ande-
ren Buchstaben kannte sie noch 
nicht. Sie war aber eine aufmerk-
same Zuhörerin. Viele Geschich-
ten aus der Bibel hatte sie schon 
mehrmals gehört.

Wir hatten mit der Schöpfung 
begonnen. Barbara war ver-
schnupft und schniefte andauernd.

Ich begann zu lesen, wie Gott 
Himmel und Erde geschaffen 
hatte, Wasser und das trockene 
Land. Dann sprach Gott: „Das 
Land lasse junges Grün wach-
sen, alle Arten von Pflanzen, die 
Samen tragen …“ Ich las bis zum 
Ende des dritten Schöpfungs-
tages. Dann war Daniel an der 
Reihe. Er las vor, wie Gott die 
Fische für das Wasser und die 
Vögel des Himmels geschaffen 
hatte. Barbara schniefte. Ich 
schob ihr eine Packung Taschen-
tücher in Reichweite über den 
Tisch. Sie nahm sich eines heraus, 
wischte mit dem zusammengefal-
teten Tuch einmal über ihre Nase 
und zerknüllte es in ihrer Faust. 
Aufmerksam hörte sie zu. Dann 
war mein Mann an der Reihe. Mit 
seiner kräftigen Stimme ließ er 
Gott die Tiere des Feldes er-
schaffen. Meine Tochter half ihm 
beim Aufzählen, damit er auch ja 
kein Tier vergaß. Schließlich las 

Wir haben uns immer be-
müht, unseren Kindern ein 

gutes Vorbild zu sein. Besonders 
wichtig war uns die religiöse Er-
ziehung unserer Kinder, darum 
haben wir schon von klein auf 
mit ihnen gemeinsam in den hei-
ligen Schriften gelesen. Einmal 
hatten wir dabei ein Erlebnis, 
das noch heute für Heiterkeit 
sorgt, wenn wir daran denken.

Es war an einem Abend im 
Spätwinter. Wir saßen zusammen 
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Lerne Weisheit in deiner Jugend
myrtha anna-Lena Weidmann, Gemeinde Winterthur, Pfahl st. Gallen
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Ann-Christin Knoll  
Gemeinde Salzburg,  
Pfahl Salzburg:  
Deutschland-Mission Berlin

Tarik Isai Merl  
Gemeinde Linz,  
Pfahl Salzburg:  
Adria-Mission Nord

Melissa Diezi  
Gemeinde Sankt Gallen,  
Pfahl Sankt Gallen:  
Spanien-Mission Madrid

Benjamin Escher  
Gemeinde Sankt Gallen,  
Pfahl Sankt Gallen:  
Alpenländische Mission München

Silvan Koch  
Gemeinde Sankt Gallen,  
Pfahl Sankt Gallen:  
Deutschland-Mission Berlin

Kevin Martin  
Gemeinde Frauenfeld,  
Pfahl Sankt Gallen:  
Südafrika-Mission Johannesburg

Myrtha  
Anna-Lena 
Weidmann
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Missionare
aus den pfählen in Österreich und der Schweiz  
wurden folgende Mitglieder auf Mission berufen:

 o denke daran, mein Sohn 
und lerne Weisheit in dei-

ner Jugend; ja, lerne in deiner 
Jugend, die Gebote Gottes zu 
halten.“ (Alma 37:35.)

Diese Schriftstelle bedeutet 
mir sehr viel, denn es ist eine 
Seminarschriftstelle und sie 
erinnert mich jedes Mal beim 
Lesen daran, dass ich mich 
schon früh entscheiden soll, 
die Gebote gewissenhaft zu 
befolgen. Ich soll nicht den-
ken, dass ich später in meinem 
Leben noch genug Zeit haben 
werde, um mich an die Gebote 
zu erinnern und sie dann zu 
halten. Schon als Jugendliche 
sollen wir uns entscheiden,  
so zu leben, wie es Gott gefällt 
und wie ich es von meinen 
Eltern und in der Kirche ge-
lehrt bekomme.

Wenn ich mich heute 
entscheide, die Gebote zu 
halten, wird es mir nicht mehr 

schwerfallen, standhaft zu 
sein, wenn eine Versuchung 
über mich kommt. Dann muss 
ich gar nicht mehr überlegen, 
ob ich nun das Richtige wäh-
len soll, denn ich habe mich 
bereits entschieden. Vor allem 
im Halten des Wortes der 
Weisheit hat mir die Schrift-
stelle schon oft geholfen. Ich 
habe mich in meiner Jugend 
entschieden, keinen Alkohol 
zu trinken. In allen Situatio-
nen, in denen mir Alkohol 
angeboten wurde, war es für 
mich klar, das Angebot sofort 
abzulehnen, denn mein Ent-
schluss stand schon vorher 
fest, nie Alkohol zu trinken. 
Dafür bin ich sehr dankbar 
und ich habe ein starkes 
Zeugnis davon, dass uns der 
Vater im Himmel die Gebote 
gegeben hat, damit sie uns 
helfen, glücklich zu sein.  
– (DW) ◼

m e i n e  L i e B L i n G s s c h R i f t s t e L L e


