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 Präsident Henry B. Eyring hat 
gesagt: „Wir haben den Bund 

geschlossen, einerseits diejenigen 
aufzurichten, die in Not sind, und 
andererseits als Zeugen Christi 
aufzutreten, solange wir leben.“ 1

Wenn wir jeden Bund, den 
wir geschlossen haben, heilighal-
ten, nähern wir uns Gott. Unsere 
Wünsche gleichen sich den sei-
nen an. Unsere Gebete werden 
uns mit der Macht des Heiligen 
Geistes eingegeben. Wir werden 
erkennen, welchen geliebten 
Menschen wir wann und wo ein-
laden können, zurückzukehren.

„Und wo euch jemand emp-
fängt, da werde ich auch sein.“ 2

Während der Weihnachtsfei-
ertage wenden wir uns natürlich 
in Gedanken denjenigen zu, die 
verbotene Pfade eingeschlagen 
haben oder die sich von der 
Herzlichkeit der Familie und der 
Wärme Gottes zurückgezogen 
haben. Wir fragen uns, was wir 
noch unternehmen könnten, 
um sie zurückzubringen. Meiner 
Erfahrung nach müssen wir uns 
auf die heilende Macht und die 
allumfassende Liebe Jesu ver-
lassen, um sie zurückzubringen. 
Davon habe ich ein Zeugnis.

„Sie wissen, was Joseph Smith 
und Sidney Rigdon vom Herrn 

dem Grabstein lautet: ,Bitte keine 
leeren Stühle!‘ Die Frau hatte um 
diese Inschrift gebeten, weil sie 
wusste, dass es von den Entschei-
dungen eines jeden Familien-
mitglieds abhing, ob die Familie 
zusammenbleiben würde.“ 5

„Wenngleich einige Schafe 
abirren, so achtet doch der 
Hirte auf sie, und früher oder 
später spüren sie, dass sich die 
Hand der Vorsehung nach ihnen 
ausstreckt und sie in die Herde 
zurückholt. Sie kommen zurück, 
entweder in diesem Leben oder 
im künftigen. Sie werden ihre 
Schuld gegenüber der Gerech-
tigkeit begleichen müssen. Sie 
werden für ihre Sünden leiden 
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„Wir haben den Bund geschlossen, einerseits diejenigen 
aufzurichten, die in Not sind, und andererseits als Zeugen 
Christi aufzutreten, solange wir leben“
elder George R. donaldson, Großbritannien
Gebietssiebziger

verheißen wurde, als sie von 
ihrer Familie getrennt waren[:] 
,Meine Freunde Sidney und 
Joseph: Euren Familien geht es 
gut; sie sind in meiner Hand, 
und ich werde mit ihnen tun, 
wie es mir gut scheint; denn in 
mir ist alle Macht.‘ 3 …

Alma und die Heiligen seiner 
Zeit beteten für seinen Sohn 
und die Söhne König Mosias.“ 
Ein Engel sprach zu denen, die 
sich aufgelehnt hatten: „Siehe, 
der Herr hat die Gebete seines 
Volkes vernommen, ebenso 
auch die Gebete seines Knechtes 
Alma, der dein Vater ist; denn 
er hat mit viel Glauben für dich 
gebetet, damit du zur Erkenntnis 
der Wahrheit gebracht würdest; 
darum bin ich nun zu diesem 
Zweck gekommen, dich von der 
Macht und Vollmacht Gottes zu 
überzeugen, damit die Gebete 
seiner Knechte gemäß ihrem 
Glauben erhört würden.“ 4

Präsident Eyring erzählte auch 
einmal: „In der Nähe meines 
Hauses befindet sich der Grab-
stein einer Mutter und Großmut-
ter. Sie und ihr Mann waren in 
einem Tempel Gottes für Zeit 
und alle Ewigkeit aneinander 
und an ihre Nachkommen ge-
siegelt worden. Die Inschrift auf 

Elder George 
R. Donaldson
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und auf manch dornigem Pfad 
wandern müssen; letzten Endes 
werden sie aber wie der reumü-
tige verlorene Sohn zu seinem 
liebevollen und großherzigen 
Vater zurückkehren. Die leid-
volle Erfahrung wird nicht ver-
geblich gewesen sein.“ 6

„Möge Gott Sie in all Ihren 
rechtschaffenen Anstrengungen 
segnen, möge er Ihnen den Ver-
stand erleuchten, Ihnen Weisheit 
schenken, Sie durch Erfahrung 
schulen, Ihnen Geduld und 
Nächstenliebe … verleihen … 
Möge er Ihnen das Herz derer 
öffnen, die Sie [lieben], und Ih-
nen das Bewusstsein verleihen, 
dass Sie dabei an einer heiligen 
Stätte stehen … Möge er Ihnen 
die Fähigkeit und Kraft schen-
ken, Rechtschaffenheit zu ver-
mitteln. Mögen Ihr Glaube und 
Ihr Zeugnis wachsen und damit 
die Fähigkeit, den Glauben und 
das Zeugnis anderer Tag für Tag 
zu stärken.“ 7 Ich bete darum, 
dass diese Weihnachtszeit Hei-
lung mit sich bringen möge und 
eine aufrichtige Wiedervereini-
gung für die Ewigkeit, und sage 
all dies im Namen dessen, der 
gestorben ist, auf dass wir leben 
mögen – des Sohnes Gottes, des 
Erlösers der Welt, Jesu Christi. ◼
anmeRkunGen
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Ein Siebziger hat die besondere 
Aufgabe und ist dazu ordiniert, 
das Evangelium zu verkünden 
und der Welt ein besonderer 
Zeuge Christi zu sein.

Elder Timothy J. Dyches war 
Vollzeitmissionar in der Süd-
deutschen Mission, Präsident 
der Oregon-Mission Portland 
und hat bereits etliche weitere 
Aufgaben in der Kirche wahrge-
nommen. Elder Dyches erwarb 
einen Bachelor-Abschluss an der 
Brigham Young University und 
schloss anschließend ein Medi-
zinstudium an der Washington 
University Medical School ab. Er 
war Hals-Nasen-Ohren-Chirurg 
in seiner eigenen Praxis und 
leitender Angestellter bei einer 
landesweit tätigen Firma für 
Chirurgie.

Er und seine Frau Jill Elizabeth, 
geb. Dudley, haben drei Kinder. 
Bevor er nach Frankfurt am Main 
zog, haben sie in Reno in Nevada 
gewohnt. ◼
Quelle: Öffentlichkeitsarbeit, Frankfurt

P a n o R a m a

Wechsel in der  
Gebietspräsidentschaft Europa

Am 1. August 2013 tritt Elder 
Timothy J. Dyches in der 

Gebietspräsidentschaft Europa 
sein Amt als Zweiter Ratgeber 
von Elder José A. Teixeira an, 
dem Präsidenten des Gebiets 
Europa der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage. Er 
löst damit Elder Kent F. Richards 
am europäischen Hauptsitz der 
Kirche in Frankfurt am Main 
ab. Elder Richards hat ein Jahr 
in dieser Berufung gedient und 
übernimmt nun andere Aufga-
ben in Salt Lake City.

Elder Timothy J. Dyches war 
bei der Frühjahrs-Generalkonfe-
renz der Kirche am 6. April 2013 
ins Zweite Siebzigerkollegium 
berufen worden. Elder José 
A. Teixeira bleibt weiterhin Prä-
sident des Gebiets Europa, mit 
Elder Patrick Kearon als Erstem 
Ratgeber.

Das Amt eines Siebzigers 
gehört zum Melchisedekischen 
Priestertum – der höheren 
Ordnung des Priestertums. 

Die Gebietsprä-
sidentschaft Eu-
ropa: Elder Patrick 
Kearon, Erster 
Ratgeber; Elder 
José A. Teixeira, 
Präsident; Elder 
Timothy J. Dyches, 
Zweiter Ratgeber
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Fiesch (DW): Am 
5. August 2013 trafen 
sich 400 Junge Er-
wachsene aus dem 
deutschsprachigen 
Teil Europas zur Re-
gionaltagung der 18- 
bis 30-Jährigen. Um 
ins Sportresort nach 
Fiesch im Kanton 
Wallis zu gelangen, 
mussten sie mindes-
tens einen kurvigen 
Pass über hohe Berge 
bezwingen oder dann 
das Auto auf den Zug fahren, um sich so durch 
einen Tunnel transportieren zu lassen.

Berge laden die Menschen zu geistigen Erleb-
nissen ein, denn sie sind dem Himmel nahe. Auf 
sicherem Fels zu stehen, erinnert an Jesus Christus. 
So liess sich das Organisationskomitee zum Motto 
„Unshakable like the mountains“ (unerschütterlich 
wie die Berge) inspirieren.

Das Feriendorf Fiesch ist auf Sport eingerichtet 
und bietet – nebst der eindrücklichen Bergland-
schaft – von Seilpark zu Kletterwand, Hallenbad, 
Beachvolleyball, Tennis, Fussballplatz und grosser 
Turnhalle eigentlich alles, was das Sportlerherz 
schätzt. Genauso wurden während dieser Tagung 
die spirituellen Muskeln trainiert. Der Mittwoch 
wurde deshalb als Sonntag deklariert, es fanden 
Versammlungen, Ansprachen und Zeugnisver-
sammlungen statt. Die Teilnehmer waren in Sonn-
tagskleidung. Dies alles, um den Heiligen Geist 
einzuladen, geistige Erlebnisse zu ermöglichen, 
persönliche Visionen für die nächsten Schritte im 
eigenen Leben zu bekommen.

Zur feierlichen Schlussversammlung sprach Su-
sanna Eggenberger aus dem Pfahl St. Gallen: „Mein 
besonderer Moment war die Gletscherwanderung.“ 
Sie erzählte, wie der Bergführer ihre Gruppe ans 
Seil nahm. Er, der wusste, worum es ging, der 
den Weg schon gegangen war, dem sie vertrauen 
konnte, der den Heiligen Geist mit sich hatte. Er, 
der klare Anweisungen dazu gab, was notwendig 

ist, um diese Gletscher-
tour erfolgreich durch-
führen zu können 
(„gute Bergschuhe, 
Sonnenbrille, Sonnen-
creme, Wasser“), und 
ebenfalls darüber, wie 
man sich am Seil zu 
verhalten hat. Susanna 
Eggenberger: „Er 
führte uns sicher über 
die Gletscherspalten. 
Gemeinsam haben 
wir es geschafft, weil 
wir einander geholfen 

haben. Was für ein wunderbares Erlebnis!“
Das zweite Zeugnis kam von Johannes 

Handler aus dem Pfahl Wien: „Mein besonderer 
Moment war nach dem Fussballspiel bei Blitz, 
Donner und Regen. Wir waren total nass und 
zufrieden.“ Das war seine humorvolle Einlei-
tung. Dann folgte: „Mein besonderer Moment 
war die Zeugnisversammlung am Mittwoch. 
Das Buch Mose beginnt damit, dass Mose auf 
einen hohen Berg entrückt wird, und er be-
kommt viel gezeigt. Das sind Momente, wo der 
Himmel die Erde berührt.“ Er schilderte weitere 
Propheten, die auf Berge stiegen, und sagte, 
dass auch die Jungen Erwachsenen eingeladen 
sind, hier im Lager auf dem Berg heilige geis-
tige Momente zu erleben.

Zum Schluss sprach Gebietssiebziger Christian 
Fingerle, neu zuständig für die JAE-Tagungen. 
Er hatte im Lager gefastet, um die eingereichten 
Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Der Hei-
lige Geist gab jedem Zeugnis, der aufmerksam 
nach Antworten suchte. ◼

Teilnehmer 
der Wander-
gruppe auf 
dem Weg zum 
Aletschgletscher
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Berge – JAE-sommertagung 
in der schweiz
die Lagereltern René und margareta hofmann, Pfahl Zürich
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München (RHS): Elder Russell M. Nelson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel, Elder 
Ulisses Soares von der Präsidentschaft der 
Siebziger, Elder Patrick Kearon von der 
Gebietspräsidentschaft und Gebietssiebziger 
Elder Christian Fingerle haben vor kurzem 
Deutschland besucht. Am 8. Juni 2013 kamen 
sie in München mit Bischöfen, Pfahl- und 
Zweigpräsidenten, Hohen Räten und zahl-
reichen anderen leitenden Brüdern der 
Alpenländischen Mission zu einer Schulung 
zusammen. Zur gleichen Zeit hielten auch die 
Ehefrauen führender Amtsträger, Tempelobe-
rinnen, Gattinnen von Missionspräsidenten 
und allen voran Schwester Wendy Watson 
Nelson, die Gattin von Elder Russell M. Nel- 
son, eine „Sonderkonferenz“ für weibliche 
Mitglieder der Kirche ab. Im Saal des Hotels 
Holiday Inn hatten 400 Schwestern die Gele-
genheit, über Frauenthemen zu sprechen und 
auf besondere Weise belehrt zu werden.

„Der eigentlich weltliche Ort wurde durch 
die Kraft der Liebe zum Evangelium Jesu 
Christi, die von den Schwestern ausstrahlte, 
zu einer heiligen Stätte“, berichtet die Pfahl-
FHV-Leiterin von München, Schwester Anne 
Schumann. „Alle Anwesenden glichen einem 
Bollwerk an Glauben und Einigkeit.“

Zwei Schwestern aus dem Pfahl Salzburg, 
Mirjam Malzl, Ehefrau des Ersten Ratgebers 
in der Pfahlpräsidentschaft sowie Erste 
Ratgeberin in der Frauenhilfsvereinigung  
der Gemeinde Neumarkt, und Gerda Kaiser, 
Ehefrau des Pfahlpatriarchen sowie Erste 
Ratgeberin in der Primarvereinigung der 
Gemeinde Klagenfurt, geben Zeugnis von 
dieser ersten Frauenkonferenz der Kirche 
auf deutschsprachigem Boden. ◼

 Die Schwesternversammlung in München war für 
mich, geistig gesehen, vielleicht das Schönste, 

was ich bisher außerhalb des Tempels erlebt habe.
Die Gedanken, der Geist und besonders die Liebe 

im Raum vermittelten mir ein Gefühl, als wäre hier 
ein Stück Himmel auf Erden. Schwester Soares be-
rührte mich mit ihren Gedanken über ihre Tochter, 
die sich von den Lehren der Kirche abgewandt hatte, 
doch nun auf Mission ist und ihrer Mutter einen Dan-
kesbrief geschrieben hat. Sie sagte, dass die Früchte 
unserer Bemühungen um unsere Kinder und Jugend-
lichen oft erst viel später geerntet werden. Wir sollten 
niemals aufgeben. Während der Belehrungen und 
Zeugnisse, die wir hörten, spürte ich in meinem Her-
zen, in meinem Verstand und in meinen Gedanken 
und Gefühlen, wie sich der Geist Gottes als persönli-
che Offenbarung kundtat.

Besonders gefesselt hat mich Schwester Wendy 
Watson Nelson, die Ehefrau von Elder Nelson. Sie 
sprach nicht nur als religiöse Frau zu uns, sondern 
schöpfte auch aus ihren Erfahrungen, die sie als 
Professorin für Ehe und Familientherapie an der 
Brigham-Young-Universität während ihrer 25-jährigen 
Tätigkeit sammeln konnte. Sie brachte uns durch 
ihre einzigartige Persönlichkeit und ihren Humor 
viele Wahrheiten nahe. Es war zu spüren, dass der 
Geist ihr Vermittler war. Mir wurde klar, was für eine 
herrliche Gemeinschaft von Frauen wir doch sind 
und wie wichtig es ist, dass wir unserem vorirdischen 
Lebensplan folgen, indem wir keine Kopien von 
jemand anders zu sein versuchen, keine Vergleiche 
mit anderen anstellen, sondern mit Hilfe des Geistes 
Zufriedenheit und Ruhe in uns selbst suchen.

Es ist mein Zeugnis, dass jeder daran arbeiten 
kann, heiliger zu werden. Wir können zulassen, 
dass der Herr Veränderungen in uns bewirkt – das 
göttliche Potenzial dazu steckt in uns. Wir müssen 
es nur aus uns herauslassen, begeistert, fröhlich und 
hoffnungsvoll. ◼

Daran arbeiten,  
heiliger zu werden
mirjam malzl, Gemeinde neumarkt

Eindrücke von der 
schwesternkonferenz 
2013 in München
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 In den 42 Jahren meiner Mitgliedschaft in der 
Kirche habe ich schon viele schöne Belehrungen 

und Zeugnisse gehört, aber diese Schwesternkon-
ferenz war etwas, was ich noch nie erlebt habe. 
Die besonderen Frauen, die uns belehrten und 
Zeugnis gaben, waren vom Heiligen Geist inspi-
riert und getragen. Die Botschaften drangen mir 
tief ins Herz, und meine Dankbarkeit unserem 
Herrn Jesus Christus und seinen Dienern und 
Dienerinnen gegenüber ist gewachsen.

Der Heilige Geist ließ uns die Botschaften dieser 
Konferenz tief ins Herz dringen. Schwester Helga 
Sperling, die Tempeloberin des Schweizer Tem-
pels, sprach über die Vision Ezechiels vom Tempel 
zu Jerusalem (Ezechiel 47:1-12). Der Prophet be-
schreibt, wie eine Quelle lebendigen Wassers unter 
der Schwelle des Tempels hervorquillt und zu 
einem Fluss wird, der alles heil macht. Schwester 
Ilona Berkhahn, die Tempeloberin des Frankfurter 
Tempels, erzählte eine syrische Parabel, die unse-
ren Lebensweg und unsere Bestimmung im Reich 
unseres Vaters im Himmel beschreibt. Ich wusste 
nicht, dass die Literatur der arabischen Völker so 
viel Wahrheit über unsere göttliche Herkunft und 
unsere Bestimmung in so schönen Bildern enthält.

Schwester Soares sprach über die Belehrung von 
Kindern und veranschaulichte dies anhand eigener 
Erfahrungen. Sie sagte: Wir bekommen Antworten 
vom Herrn auf Grund bestimmter Bedingungen und 
die wichtigste Bedingung ist das Halten der Gebote.

Schwester Nelson gab dann einen Unterricht 
von mehr als zwei Stunden Dauer. Es war ein un-
beschreiblicher Segen, diese kluge, gebildete Frau 
zu hören. Sie hat uns zu einem Experiment auf-
gefordert, das sie als Professorin an der Brigham-
Young-Universität vor einiger Zeit mit Freunden 
gemacht hat. Sie bat uns, dreimal hintereinander 
beliebige Tage unseres Alltags auszuwählen und 
an jedem dieser Tage eine bestimmte Sache im 
Auge zu behalten, indem wir uns fragen: „Wie 
würde eine heilige Frau handeln?“ Viele Mitglieder 

hätten in der Vergangenheit diese Aufforderung an-
genommen und ihr geschrieben, was sich in ihren 
Familien veränderte. Schwester Nelson berichtete 
von vielen Zeugnissen und Belehrungen durch den 
Geist, die diese Mitglieder erfahren haben. Ich bin 
dankbar für die inspirierenden Ideen solcher her-
vorragenden Lehrerinnen, die uns helfen, unseren 
Vater im Himmel in unser Leben einzuladen. ◼

Schwester 
Wendy Watson 
Nelson (Mitte) 
beim Singen
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Dankbar für die Dienerinnen des herrn
Gerda kaiser, Gemeinde klagenfurt
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Bern: „War der ururgrosspapa ein henker oder ein held?“, 
titelt die Berner Zeitung online am 3.8.2013 einen Artikel 
über die Arbeit des historikers hans Minder. In einem sepa-
raten Absatz über die Mormonen und ihre Forschungsstelle 
ist unter anderem zu lesen: „Der unabhängige Experte hans 
Minder bestätigt, dass die Glaubensgemeinschaft Auskünfte 
liefert, ohne die Interessenten missionarisch zu bedrängen.“

fiesch, schweiz: unter dem titel „Fiescher bringt Mormo-
nen das Alphornblasen bei“, berichtet die Rhone-Zeitung 
am 7.8.2013 über die tagung der Jungen Erwachsenen 
im oberwallis. Über 400 „teilnehmer im Alter von 18–30 
Jahren kamen grösstenteils aus Deutschland, Österreich 
und der schweiz. Einige reisten aus Ländern wie Frankreich, 
Dänemark oder sogar den usA an“, heißt es weiter in 
dem Artikel. Alphornblasen war eine der vielen Aktivitäten 
während der tagung, in der der Fiescher René Russi von der 
Alphorngruppe Aletsch-Goms eine Gruppe Junger Erwach-
sener mit dem Musikinstrument vertraut machte. Auch der 
Walliser Bote berichtete über das Ereignis.

spanien: Das österreichische Nachrichtenmagazin  
Heute.at berichtet am 26.7.2013 über die Eisenbahntragö-
die von santiago de Compostela. unter anderem heißt es in 
dem Artikel: „Der 18-jährige stephen Ward brach vor sechs 
Wochen von seiner Familie im tiefsten utah auf, um in spa-
nien Missionar zu werden. Der Mormone gehört der ,Kirche 
Jesu Christi der heiligen der Letzten tage‘ an und besiegte 
zuhause in utah bereits einmal eine Krebserkrankung. In 
spanien angekommen, saß er im unglückszug … Als der 
hochgeschwindgkeitszug entgleiste, wurde er durch die 
Luft geschleudert und wachte blutüberströmt im zerstörten 
Waggon auf.“ Elder Ward überlebte das unglück.

deutschland: Mehrere Zeitungen berichten im August 
2013, dass der Kirche Jesu Christi der heiligen der Letzten 
tage vom Bundesland Rheinland-Pfalz im August 2013 die 
Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen 
wurden. In hessen trägt die Kirche seit 1953 den status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, im Land Berlin 
seit dem Jahr 1954. ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Die Kirche in den MedienImpressum Regionale umschau

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 Regio-
nale 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
www. mormon. org/ deu



 D e z e m b e r  2 0 1 3  R7

schweizerisch-deutsche mission:  
Im Budich-Institut in Neustadt (Dresden) 
war im Jahre 1855 ein oberlehrer. Zufäl-
ligerweise hörte er etwas von der Kirche 
Jesu Christi der heiligen der letzten tage 
und war begierig, noch mehr von dieser 
Lehre zu hören. Damals waren aber in 
sachsen noch keine Mitglieder dieser 
Kirche. Er erfuhr jedoch, daß es in skan-
dinavien Missionare dieser Kirche gäbe, 
und schrieb sogleich an den Präsidenten 
jener Mission. Der Präsident der skandi-
navischen Mission benachrichtigte ihn, 
daß er die deutsche sprache nicht kenne, 
und daß er sich an den Präsidenten der 
schweizerisch-Deutschen Mission in 
Genf wenden soll. Er schrieb an die-
sen Präsidenten; da die Brüder damals 
aber vielen verfolgungen ausgesetzt 
waren, so waren sie vorsichtig, denn sie 
dachten, daß das für sie eine Falle sei. sie 
sandten den Brief einfach wieder zurück. 
Dieses verhalten beleidigte natürlich den 
Professoren ein wenig und er sandte den 
Brief mit einem Begleitschreiben an die 
skandinavische Mission. von dort kam 
er wieder nach Genf mit der Bemer-
kung, daß die Brüder diesen Fall prüfen 
möchten. Nun fingen die Brüder an, mit 
diesem untersucher [Karl G. Maeser] des 
Evangeliums zu korrespondieren.

Zwei Monate später ging der Prä-
sident der Europäischen Mission, der 
Älteste Richards (der vater des gegen-
wärtigen Präsidenten), nach Dresden 
und taufte während seines Aufenthaltes 
dort acht Personen in der Elbe. Diese 
Botschaft erquickte diese acht seelen, 
wie ein trunk frischen Wassers durstige 
seelen. Wer kann erfassen, was dieser 
hervorragende Bruder Karl G. Maeser 
für die Kirche geleistet hat? tausende 
und aber tausende nennen ihn geseg-
net. Kein Mann in der Kirche hat für die 
Jugend des volkes so viel getan wie er. ◼

Aus Der stern, 15. August 1917,  
Seite 249f.

Den Text recherchierte Reinhard Staubach.

Wohnort daheim waren es mehr als 
1600 Kilometer, die in möglichst kur-
zer Zeit bewältigt werden mussten. 
Damals dauerte die Reise mit Ruhe-
pausen einen vollen Tag und ich trug 
die Verantwortung für meine Ehefrau 
und die zwei Kleinkinder im Fond 
des Wagens, die während der Nacht 
schliefen. Einige Tage vor unserer 
Rückreise hatte ich eines Nachts fol-
gende zwei Träume:

Ich erwachte liegend auf einer 
Wiese am Strassenrand in der Nähe 
von Narbonne in Südfrankreich 
und konnte mich im Moment nur 
an wenig erinnern. Das Geräusch 
der mit Getöse vorbeibrausenden 
Lastwagen hatte mich geweckt. So-
fort begann ich zu ahnen, dass sich 
Schlimmes ereignet haben musste. In 
diesem Moment beugten sich zwei 
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Warnungen im traum
kurt Blaser und marianne Blaser, Gemeinde Bonstetten, Pfahl st. Gallen

 In den frühen Siebzigerjahren waren 
meine Frau und ich begeistert von 

der Mittelmeerregion und wir ver-
brachten jedes Jahr mit unseren Kin-
dern zwei bis drei Wochen in Spanien.

Im August 1970 waren wir in 
Calpe in einem Bungalow an der 
Costa Blanca in Spanien. Damals 
war das Reisen nicht ungefährlich, 
denn es gab noch fast keine Auto-
bahnen. In Südfrankreich waren die 
Strassen dreispurig. Die Spur in der 
Mitte konnte beidseitig zum Über-
holen benutzt werden. In der Nacht 
konnte das mitunter sehr gefährlich 
sein wegen der Einschätzung der 
Distanzen zum entgegenkommenden 
Fahrzeug. Schlimme Unfälle waren 
keine Seltenheit.

Ich war auf dem Heimweg oft 
unter Zeitdruck. Bis zu unserem 

Aus der Geschichte 
der Kirche
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französische Polizisten über mich und 
fragten nach meinem Befinden. Sie 
erklärten mir, dass sich ein schwerer 
Unfall ereignet habe und dass meine 
Frau und die Kinder dabei ihr Leben 
verloren hätten. Ich war wie gelähmt 
und es dröhnte in meinem Kopf: „Ich 
bin schuld, ich bin schuld!“ Es war 
furchtbar und ich wollte schreien.

Ich erwachte schweissgebadet und 
war sehr erleichtert, dass es nur ein 
Traum gewesen war. Mein Puls häm-
merte und mein Atem raste immer 
noch. Gleich begann ich zu überle-
gen. Sind Träume nicht Schäume? 
Hat der Traum eine Bedeutung und 
wenn ja, welche? Was muss ich tun? 
Darauf fand ich keine Antwort. Nach 
einiger Zeit schlief ich wieder ein. 
Ich träumte erneut.

Nun fuhr ich auf der Rhonetal-
Strasse heimwärts nahe bei Mon-
télimar. Es war stockdunkle Nacht. 
Die Autouhr mit grossem Sekunden-
zeiger zeigte 2:30 Uhr, der Sekun-
denzeiger wanderte gerade auf die 
Null zu, oben auf der Skala. Links 
flogen Gebüsche und zwei Bäume 
vorbei. Genau als der Sekundenzei-
ger auf Null stand, ging vorne links 
das Schweinwerferlicht aus. Und der 
Traum war fertig.

Nun war es um meine innere Ruhe 
geschehen und ich war völlig durch-
einander. Die Gedanken wirbelten 
durch meinen Kopf: merkwürdig! 
Sollte dies ein böses Omen für unsere 
Heimreise sein? Ich war bis ins In-
nerste aufgewühlt. Mussten die beiden 
Träume kombiniert werden? War es 
eine massive Warnung? Was sollte 
ich tun? Ich entschloss mich, Mari-
anne nichts zu sagen. Ich wollte sie 
nicht verängstigen. War mit dem Auto 
etwas nicht in Ordnung? Ich hatte ja 

begann die Gegend zu erscheinen, 
die ich im Traum gesehen hatte. Der 
Strassenrand, die Büsche, die Bäume 
flogen entsetzlich traumpräzis vorbei 
– wie konnte das bekannt sein, wie 
konnte der ganze Ablauf so genau 
zum Voraus gesteuert werden, waren 
wir Marionetten? Und ich sehe, wie 
der Sekundenzeiger auf Null springt, 
und genau wie im Traum löscht 
tatsächlich die Scheinwerferbirne 
links vorne aus. Ich bin perplex, fahre 
sofort an den Strassenrand und versu-
che mich zu erholen. Ich hatte soeben 
etwas Übernatürliches erlebt. Was 
sollte das bedeuten? Wie konnte so 
etwas geschehen? Es war eine War-
nung! Langsam fuhr ich weiter Rich-
tung Heimat.

Zu Hause unversehrt angekommen, 
atmete ich überglücklich durch.

Am Montagmorgen in der Autoga-
rage schaute sich der Chef unser Auto 
genauer an. Nachdem er das linke 
Vorderrad genauer untersucht hatte, 
streckte er mir die Hand entgegen und 
meinte: „Sie haben unerhörtes Glück 
gehabt. Das Radlager ist defekt und 
hätte jederzeit blockieren können. 
Ihr Auto wäre ins Schleudern geraten 
und ein fürchterlicher Unfall hätte die 
Folge sein können. Gut, dass sie nicht 
zu schnell gefahren sind!“

Gott, der himmlische Vater, hatte 
mich und meine Familie vor unsägli-
chem Leid und Unglück bewahrt! Ich 
war voll des Dankes an ihn. Ich war 
damals kein Mitglied der Kirche Jesu 
Christi, aber ich glaubte, dass es einen 
lieben Gott geben musste. Und heute 
hat sich mein Dank an den himmli-
schen Vater potenziert, denn alles, 
was sich seither in meinem Leben zu-
getragen hat, wäre nicht oder anders 
geschehen. – (DW) ◼ G
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Ersatzbirnen. War mit mir etwas nicht 
in Ordnung? Je länger ich darüber 
nachgrübelte, desto schleierhafter 
erschien mir die Interpretation. Ich 
wollte unbedingt ein Unglück vermei-
den. Aber wie?

Ich erinnerte mich an mein 
Physikstudium und an die Formel 
der Geschwindigkeit im Quadrat. 
Die Wirkung würde nicht linear 
zunehmen, sondern im Quadrat. 
Aus 2 würden 4, aus drei würden 
9, aus 4 würden 16 und so weiter. 
Schreckliche Vernichtungspoten-
ziale! Schliesslich entschloss ich 
mich, nie über 80 km/h zu fahren. 
Mit dieser Geschwindigkeit müsste 
ein Auto zu beherrschen sein, auch 
wenn links vorne etwas passieren 
sollte. Jedenfalls würde ich auf je-
des Geräusch achten und auf jedes 
auffällige Verhalten meines Autos. 
War dieser Entscheid angemessen? 
Wie auch immer, ich musste ja in 
nützlicher Zeit mit dem Auto nach 
Hause kommen. Aber mir war das 
Leben von drei Menschen anvertraut. 
Absolut und ohne Kompromisse. Es 
war meine alleinige Verantwortung, 
über Leben oder Tod oder Invalidi-
tät meiner Lieben zu entscheiden. 
Das war wahnsinnig! Die restlichen 
Ferientage verbrachte ich in einem 
halb gelähmten Zustand. Marianne 
merkte, dass irgendetwas nicht 
stimmte, und fragte nach, doch ich 
wich mit Ausreden aus.

Die Heimfahrt kam. Unweigerlich. 
In der Gegend von Narbonne fuhr ich 
besonders vorsichtig und wir kamen 
unbeschadet daran vorbei. Jetzt war 
ich gespannt, was im Rhonetal passie-
ren würde. Um halb drei nachts war 
ich in der Gegend von Montélimar 
und um 2:29 Uhr und 45 Sekunden 


