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 Der Herr hat einen jeden von uns eingeladen,  
an seinem großen Werk teilzuhaben, indem 

wir in all unseren Berufungen in der Kirche 
gemeinsam daran arbeiten, „alle einzuladen, 
zu Christus zu kommen“.

Eine Woge des Optimismus hat in der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage alle 
Führer, Mitglieder und Missionare erfasst. Vereint 
helfen wir unserem Vater im Himmel, „die Un-
sterblichkeit und das ewige Leben des Menschen 
[oder das Erlösungswerk] zustande zu bringen“. 
Jeder kann einen Beitrag leisten, vom jüngsten 
Mitglied der Primarvereinigung bis hin zum ältes-
ten, das an einer Abendmahlsversammlung teil-
nimmt. Gerade erst sind wir im Gebiet Europa mit 
einem der schönsten Geschenke bedacht worden, 
die man uns überhaupt hätte machen können. 
Im Juni 2013 haben in unserem Gebiet mehr 
Menschen als je zuvor an einer Abendmahlsver-
sammlung teilgenommen: Es waren über 100.000! 
Mehr von uns als je zuvor haben von den heiligen 
Symbolen des Abendmahls des Herrn genommen, 
ihre Bündnisse mit dem Vater im Himmel erneuert 
und sich noch fester vorgenommen, seinem Sohn 
ähnlicher zu werden. Sie sind dadurch aufgerich-
tet und erbaut worden.

Lassen Sie uns auf diesen Erfolg aufbauen, da-
mit das Licht der Hoffnung auch in Zukunft in den 
Familien, Gemeinden und Zweigen hell erstrahlt. 
Jedes Mal, wenn wir etwas unternehmen, um 
andere einzuladen – vor allem, wenn es um die 
Teilnahme am Abendmahl geht –, wachsen auch 
unsere eigene Ehrfurcht und unser Verständnis 
des Abendmahls. Das gebrochene Herz wird ge-
heilt und die Seele von Ruhe und Frieden erfüllt. 

Während des Abend-
mahls können wir dem 
Himmel sehr nahe sein.

„Was hat das Sühn-
opfer mit Missionsarbeit 
zu tun?“, hat Präsident 
Hunter gefragt. „Immer 
wenn wir die Segnungen 
des Sühnopfers verspü-
ren, können wir gar nicht 
anders, als uns um das 
Wohlergehen anderer 
zu sorgen … Ob jemand 
sich bekehrt hat, lässt 
sich ausgezeichnet daran 
ablesen, wie groß sein 
Wunsch ist, mit anderen 
über das Evangelium zu sprechen.“ (Präsident 
Howard W. Hunter, Juni 1994.)

Wie schafft man es, nicht an Schwung zu ver-
lieren? Was kann man tun? Hier sind ein paar 
einfache und doch wichtige Ziele, die jedes Mit-
glied, das andere am Evangelium teilhaben lassen 
möchte, beherzigen kann:

 1. Beten Sie jeden Tag ausdrücklich um Hilfe 
dafür, dass Sie vom Evangelium Zeugnis geben 
können. Denken Sie im Gebet darüber nach, 
wie sehr Sie den Erlöser lieben.

 2. Helfen Sie in diesem Jahr mindestens einem 
Menschen, zur Abendmahlsversammlung zu 
kommen. Laden Sie ihn ein: „Komm und sieh!“ 
Irgendjemand wartet bestimmt nur darauf, dass 
Sie ihn einladen, und wahrscheinlich kennen 
Sie ihn bereits!

Regionale UmschaU  
Österreich – schweiz

B o t s c h a f t  v o n  d e R  G e B i e t s f ü h R e R s c h a f t

Sollen wir in einer so großen  
Sache nicht vorwärts gehen?
elder timothy J. dyches, Usa
Zweiter Ratgeber in der Gebietspräsidentschaft Europa

Elder Timothy  
J. Dyches



R2 L i a h o n a

 3. Laden Sie die Missionare jedes Jahr mindes-
tens viermal zu sich nach Hause zu einem 
Gesprächstermin ein. Falls das noch nicht ge-
schehen ist, holen Sie es diese Woche noch 
nach. Sie werden den Geist des Evangeliums, 
den diese wahren Boten mit sich bringen, 
als angenehm empfinden. Er wird Ihnen das 
Herz erwärmen. Wenn es nicht möglich ist, 
dass die Missionare jemanden zu Ihnen mit-
bringen, begleiten Sie sie zu einem Termin.

 4. Sorgen Sie dafür, dass sich niemand in der 
Kirche fremd fühlt. Seien Sie jedermann stets 
ein Freund. Machen Sie sich mit jedem be-
kannt, den Sie noch nicht kennengelernt ha-
ben oder dem Sie seine Last leichter machen 
können, und geben Sie ihm die Hand. Bieten 
Sie dann Ihre Hilfe an. Sie werden jemandem 
den Tag verschönern und Ihr Freundeskreis 
wird sich erweitern. Jeder Mensch braucht 
mehr Freunde, wirklich jeder.

Lassen Sie sich von Enttäuschungen nicht zum 
Rückzug verleiten. „Mut ist nicht immer laut. 
Manchmal ist Mut auch die leise Stimme, die mir 
am Ende des Tages zuflüstert: ‚Versuch’s morgen 
wieder.‘“ (Mary Anne Radmacher.) Geben Sie 
nicht auf – niemals.

Wenn wir uns fest vornehmen, voller Glau-
ben diese vier Punkte zu beachten, wird unser 
Glaube stärker und wir werden gesegnet. Elder 
Jeffrey R. Holland hat gesagt: „Wahrer Glaube an 
den Herrn Jesus Christus [war] immer mit Opfern 
verbunden. Unsere kleine Gabe soll symbolisch 
sein erhabenes Opfer widerspiegeln.“ (Liahona, 
November 2002, Seite 37.)

Ich bezeuge: Welches Opfer wir auch bringen 
mögen, worum wir uns auch Sorgen machen 
mögen – Sie werden feststellen, dass Sie Ihr Joch 
immer besser tragen können und Ihre Last immer 
leichter wird, wenn Sie einen jeden einladen, zu 
Christus zu kommen. Die Worte werden Ihnen 
zufließen. Als sein Diener werden Sie auf heili-
gem Boden stehen.

Sollen wir in einer so großen Sache nicht  
vorwärts gehen? ◼

zu einem besonderen geisti-
gen Erlebnis werden liess: Die 
Sängerinnen und Sänger glauben 
die Worte, die sie singen, und ver-
suchen, Christus in ihrem Leben 
nachzufolgen. Sie strahlen eine 
Geistigkeit aus, die jeder Zuhörer 
verspürt, die tröstet, die das Herz 
froh macht und zu Tränen rührt.

Dies ging auch den Nichtmit-
gliedern und den weniger akti-
ven Mitgliedern so, die bei den 
Auftritten des Chors anwesend 
waren. Ein Bruder aus der Ge-
meinde Aarau, der seit 20 Jahren 
nicht mehr in der Kirche gewe-
sen war, verspürte den Geist stark 
und meinte nach der Fireside, er 
müsse unbedingt wieder in die 
Kirche kommen und seine Toch-
ter mitbringen. Eine Schwester, 
die ebenfalls längere Zeit die Ver-
sammlungen nicht besucht hatte, 
kam und brachte eine Freundin 
mit. Diese war sehr beeindruckt 
und äusserte den Wunsch, die 
Kirche zu untersuchen.

P a n o R a m a

Mit der Lobpreisung Christi  
die Herzen berührt
daniel schnyder, Gemeinde Biel, Pfahl Bern

Aarau, Winterthur (DW): Die 
beiden Firesides in Aarau am 
9. Juni und am 23. Juni 2013 
in Winterthur waren die ersten 
Auftritte des im Januar gebildeten 
Chors mit dem Namen CHor 3. 
Unter dem Titel „Christus ist mein 
Herr“ trugen die 40 Sängerinnen 
und Sänger aus den drei Pfäh-
len Bern, St. Gallen und Zürich 
Lieder vor, welche die Liebe und 
das Sühnopfer Christi preisen, so 
„Herr, unser Erlöser“, „Komm zu 
Jesus“ und natürlich „Christus ist 
mein Herr“. Zwischen den Liedern 
gaben Chormitglieder Zeugnis. 
Geleitet wurde der Chor von Sara 
Seidl, die Orgel spielten David 
Mössner und Svenja Cziesla, die 
Soli sangen Sara Nyffenegger und 
Tabea Rösti. Die musikalische 
Qualität der Darbietung war nach 
einigen Probesamstagen bereits 
erstaunlich hoch; präzise Einsätze, 
saubere Intonation und abwechs-
lungsreiche Dynamik prägten den 
Gesang. Was den Auftritt aber 

Die begeisterten Sänger des CHor3 aus den drei Pfählen Bern,  
St. Gallen und Zürich
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„Wahrhaftig haben an diesem 
Sonntagabend eine Schar singen-
der Engel Zeugnis vom Evange-
lium Jesu Christi abgelegt und 
viele Herzen bewegt.“ So äusserte 
sich Reinhard Riesen, Bischof der 
Gemeinde Winterthur, nach dem 
Auftritt des Chors. Samuel Psota, 
Bischof von Aarau, sprach nach 
der Fireside des Chors in seiner 
Gemeinde von einer besonde-
ren Zeit für alle Anwesenden; 
der Herr habe diesen Anlass als 
Werkzeug verwendet, um Men-
schen das Herz zu berühren.

Mit begeistertem Applaus 
dankten die 170 Zuhörer in Aarau 
und die 140 Zuhörer in Winterthur 
den Sängerinnen und Sängern 
für ihre Leistung. Ins Leben geru-
fen wurde der Chor von Tamara 
Balmer, Michelle Lauener, David 
Mössner und Sara Seidl. Das Pro-
jekt wird von den Präsidenten der 
Pfähle Bern, St. Gallen und Zürich 
unterstützt. Markus Blaser, der 
Präsident des Pfahls Zürich, zeigte 
sich nach dem ersten Auftritt des 
Chors in Aarau beeindruckt. Er 
sagte, der Chor habe mit seiner 
starken Botschaft und den Zeug-
nissen in Wort und Musik tatsäch-
lich viele Herzen berührt. ◼

 Blaubeuren (DW): Rund 400 
Jugendliche nahmen teil am 
diesjährigen EFY, der Tagung 
„Especially for Youth“. Das 
Ziel dieser Woche ist immer 
dasselbe: Jugendlichen helfen, 
Christus näherzukommen. Die 
Tagung in Blaubeuren bei Ulm 
stand zudem unter dem Jahres-
motto 2013 der Jungen Damen 
und Jungen Männer: „Steht 
an heiligen Stätten und wankt 
nicht“ aus LuB 87:8.

Jungs und Mädchen von 
14 bis 18 Jahren beginnen 
jeden Tag pünktlich um 7:00 
Uhr mit einer Morgenandacht. 
Nach dem Frühstück widmen 
sie sich eine Stunde lang dem 
persönlichen Schriftstudium. 
Ein besonders andächtiger 
Moment ist es, wenn hunderte 
von Teenagern sich irgendwo 
auf dem weitläufigen Gelände 
einen ruhigen Ort suchen und, 
auf einer Wiese liegend, auf ei-
ner Bank sitzend oder an eine 
Hauswand angelehnt, sich in 
die heiligen Schriften vertiefen. 
Man könnte dann eine Steck-
nadel fallen hören!

Bis gegen 16 Uhr stehen je-
den Tag Unterrichtsstunden und 
Aktivitäten auf dem Programm, 
die anhand der heiligen Schrif-
ten aufzeigen, wie die Jugendli-
chen ihr Leben mehr nach dem 
Evangelium Jesu Christi ausrich-
ten können.

400 Jugendliche stehen  
an heiliger Stätte
cornelia und fredy Gantner, efY-tagungseltern

Am späteren Nachmittag ist 
jeweils Zeit für Spiel und Spass, 
auch zwei Tanzabende stehen 
auf dem Programm.

Betreut werden die Jugendli-
chen in Zehnergruppen von enga-
gierten JAE. Diese geben nicht nur 
eine Woche Urlaub hin für diesen 
Dienst, sondern sie bereiten sich 
schon Monate im Voraus intensiv 
darauf vor, ihren Jugendlichen 
in dieser Woche der Freund, die 
Freundin und das Vorbild zu sein, 
die er oder sie braucht.

Ein besonderer Höhepunkt 
war auch dieses Jahr der Don-
nerstag: Einerseits wurden bei 
der Talentshow die witzigsten, er-
staunlichsten, schrägsten Talente 
vorgeführt. Tosender Applaus 
belohnte jeden Mutigen, welcher 
sich auf die grosse Bühne wagte.

Andererseits lud die musikali-
sche Darbietung am Abend den 
Heiligen Geist ganz besonders 
ein: Ein Chor und Sprecher hat-
ten fürs Proben auf ihre Freizeit 
verzichtet und präsentierten nun 
Lieder und Texte über unseren 
Erlöser, welche so manchen 
direkt ins Herz trafen. Es war 
der perfekte Auftakt zu einer An-
dacht mit den Tagungseltern und 
der darauffolgenden, sehr bewe-
genden Zeugnisversammlung.

Mit der verstärkten Gewissheit, 
dass Christus lebt und uns liebt, 
hat sich so mancher Jugendlicher 
Ziele gesetzt, welche ihm oder 
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Bonstetten, schweiz: „Kinder 
gestalten Gottesdienst“, titelt 
der Anzeiger aus dem Bezirk 
Affoltern am 17. September 2013 
eine Einladung der Kirche. Über dem artikel ist ein 
farbiges Foto abgedruckt, auf dem 24 Kinder der 
Primarvereinigung zu sehen sind, die ihre arme gen 
Himmel strecken.
flawil, schweiz: Schwester Susanna Eggenberger 
kehrt nach ihrer erfolgreichen Missionszeit in Salt 
Lake City aus den uSa zurück. Darüber berichtet die 

ihr helfen werden, zielstrebiger 
auf dem Weg zu gehen, der zu-
rück zum Vater im Himmel führt.

Am Samstagmorgen fällt 
der Abschied schwer. Man hat 
in nur fünf Tagen viele neue 
Freundschaften geschlossen 
und gemeinsam intensive Mo-
mente erlebt. Das verbindet! Das 
Teilnehmer-T-Shirt dient nun 
zur Unterschriftensammlung, im 
Notizbuch ist Platz für E-Mail-
Adressen und Telefonnummern. 
Die Reisebusse stehen bereit. Ein 
letzter logistischer Kraftakt ist es, 
jeden der 400 Jugendlichen zum 
richtigen Bus und sicher auf den 
Heimweg zu bringen.

Jeder deutschsprachige Pfahl 
ist alle zwei Jahre eingeladen 
zu dieser Tagung. Diesen Som-
mer hatten die JD und JM aus 
Bern, Düsseldorf, Heidelberg, 
Nürnberg, Salzburg, St. Gallen, 
Stuttgart und Zürich die Ehre, 
Montag bis Samstag in der Ta-
gungsstätte Blaubeuren bei Ulm 
zu verbringen. ◼

Die Kirche in 
den Medien

Wiler Zeitung ausführlich am 27. September 2013. 
Ein großes Farbfoto ist dem artikel beigefügt, auf 
dem Schwester Eggenberger abgebildet ist; darunter 
steht: „Susanne Eggenberger ist überzeugt, mit ihrem 
Glauben auf dem richtigen Weg zu sein.“ ◼

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

tempel-sessionspläne 2014

Bern-tempel Tempelstr. 2, 3052 Zollikofen, SCHWEIZ. Tel. +41-(0)31-9155252,  
Fax +41-(0)31-9155253, SWISS-OFF@ldschurch.org

Tempelherberge: Tempelstr. 9, 3052 Zollikofen, SCHWEIZ 
Tel. +41-31-9155262, Fax +41-31-9155263, swiss-hos@ldschurch.org

Sessionszeiten Dienstag bis Donnerstag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr
Sessionszeiten am Freitag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 und 19:00 Uhr  

(20:00 Uhr nur am Freitag vor dem 3. Samstag des Monats)
Sessionszeiten am Samstag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 und 12:00 Uhr
Besondere Öffnungszeiten: Freitag, 18. April; Montag, 21. April (Samstagsplan);  

Donnerstag, 29. Mai; Freitag, 1. August 2014
Tempel geschlossen: 1./2. Januar; 13.–27. Januar; 9.–23. Juni; 23.–25. Dezember;  

30./31. Dezember 2014

frankfurt-tempel Talstr. 10, 61381 Friedrichsdorf, DEUTSCHLAND.  
Tel. +49-(0)6172-59000, Fax +49-(0)6172-75230, 
Frank-Hos@ldschurch.org, sschiffner@ldschurch.org

Sessionszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 8:00, 10:00, 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr
Sessionszeiten am Freitag: 8:00, 10:00, 13:00, 17:00, 19:00 und 20:00 Uhr
Sessionszeiten am Samstag: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00* und 14:00* Uhr 

*An Samstagen, an denen die Generalkonferenz oder eine Pfahlkonferenz übertragen wird,  
beginnt die letzte Session um 12:00 Uhr.

Tempel geschlossen: 1. Januar; 7. Januar – 3. Februar; 24. Juni – 5. Juli;  
24.–26. Dezember 2014

freiberg-tempel Hainichener Str. 64, 09599 Freiberg, DEUTSCHLAND.  
Tel. +49-(0)3731-35960, Fax +49-(0)3731-359623, 
FREIB-OFF@ldschurch.org

Sessionszeiten Dienstag bis Samstag: 8:00, 10:30 und 13:00 Uhr; Freitag zusätzlich 19:00 Uhr
Weitere Sessionen sind nach Absprache mit der Tempelpräsidentschaft möglich.
Tempel geschlossen: 1. Januar; 17.–31. März; 15.–29. September; 24.–27. Dezember,  

31. Dezember 2014

Montags sind die Tempel geschlossen – Verordnungen 
für Lebende sind vorher anzumelden!

Weitere Informationen über die Tempel unter: 
http://www.lds.org/church/temples?lang=deu&country=de
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Strafvollzugsanstalt. Und wieder 
war ich betrübt. Ich hatte einen 
Bruder, der im Gefängnis sitzt. 
Ich schämte mich dafür. Da 
erkannte ich dann auch, warum 
meine Erkundigungen über mei-
nen Bruder immer unbeantwortet 
geblieben waren. Ich erkannte, 
dass auch mein Vater zu Lebzei-
ten sehr über die Umstände des 
Vergehens seines Sohnes betrübt 
gewesen sein musste. Es belas-
tete ihn so sehr, dass er mit mir 
nie darüber sprechen wollte.

Kürzlich haben meine bei-
den Söhne, also seine Enkel, 
stellvertretend für ihn die Taufe 
durchgeführt. Julian taufte Jakob 
anstelle und zugunsten meines 
Vaters. Das war für mich ein er-
hebender Anblick. Ich war wirk-
lich sehr berührt, und mir kamen 
die Tränen. Während der Tauf-
session versuchte ich mich auf 
meinen Vater zu konzentrieren, 
um zu fühlen, ob er diese heilige 
Handlung angenommen hatte. 
Doch ich konnte anfangs nichts 
verspüren. Im Verlauf dieser 
Taufsession begann ich in dem 
Liahona, den ich mitgebracht 
hatte, zu schmökern und stieß 
dabei auf einen Artikel von Elder 
Jeffrey R. Holland: „Die Gerech-
tigkeit und die Barmherzigkeit 
Gottes“. Dabei musste ich immer 
mehr an meinen Bruder, der im 
Gefängnis sitzt, denken. Ich hatte 
vor einiger Zeit damit begonnen, 

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 angebo-
ten. 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

impressum Regionale umschau

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

Die heilende Kraft  
des tempeldienstes
inge egger, Gemeinde innsbruck

 vor eineinhalb Jahren verstarb 
unerwartet mein leiblicher 

Vater. Leider hatte ich keine enge 
Beziehung zu ihm, weil meine 
Eltern sich getrennt hatten und ich 
bei meiner Mutter aufgewachsen 
war. Meine Beziehung zu meinem 
Vater entstand lediglich durch ge-
legentliche Besuche während der 
Ferien. Ich hatte als Erwachsene 
oftmals damit gehadert – wegen 
der mangelnden Liebe, die ich 
durch ihn erfuhr. Ich versuchte 
einige Male, diese Beziehung zu 
ihm zu verbessern, doch emp-
fand ich nie die Liebe, die ich mir 
erhofft hatte. Meine Vorstellung 
von einem liebenden Vater unter-
schied sich sehr von der Realität.

Auf seiner Beerdigung traf ich 
meine Geschwister und Halbge-
schwister wieder und auch seine 
zweite Frau und seine Schwester, 
meine Tante. Ich war schockiert, 
wie gefühlskalt und unpersön-
lich die Beerdigung ablief, unter 
den Familienmitgliedern fehlten 
Trauer und Zuwendung. Gleich-
zeitig verspürte ich Dankbarkeit 
meiner Mutter gegenüber, weil 
sie es mir ermöglicht hatte, schon 
als Kind die Kirche Christi ken-
nenzulernen, und weil sie mich 
die Grundsätze des Evangeliums 
gelehrt hatte.

Auf der Beerdigung traf ich 
auch den Sohn meines Vaters 
aus zweiter Ehe. Er kam in Be-
gleitung eines Aufsehers einer 
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ihm zu schreiben, doch in letzter 
Zeit immer weniger Interesse für 
ihn aufgebracht und sogar schon 
überlegt, ob es überhaupt einen 
Sinn hatte, ihm zu schreiben.

Da hörte ich im Geist eine 
Stimme, die mir sagte: „Küm-
mere dich um Uwe, sag ihm das 
… Er braucht dich!“ Das war die 
Antwort auf meine Frage! Ich 
fühlte, was mein Vater mir ver-
mitteln wollte. Ich fühlte, dass 
er das Evangelium angenom-
men hatte, sonst wäre es ihm 
ja gleichgültig, was mit seinem 
Sohn passiert. Er liebt seinen 
Sohn und er liebt mich! Mein 
Vater braucht mich, er zählt auf 
mich. Ich bin ihm auch nicht 

 Der Artikel von Schwester Pikal im Juni-Liahona 
2013 hat mich dazu angespornt, ebenfalls 

„meine Geschichte“ zu erzählen. Ich wollte sie 
schon oft niederschreiben, habe es aber immer 
wieder hinausgeschoben. Nun, mit 91 Jahren, 
denke ich mir: Vielleicht ist meine Bekehrung eine 
Hilfe für jemanden, der vor der Entscheidung steht, 
ob er sich der Kirche anschließen soll.

Also … Es war im September 1956. Ich hatte eine 
gute Anstellung beim Arbeitsinspektorat Wiener 
Neustadt, und meine Frau Eva und ich waren von 
einer Stadtwohnung gerade in unser neu gebautes 
Haus übersiedelt. Da klingelten zwei Missionare der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage an 
unserer Tür. Meine Frau bat sie herein, und wir spra-
chen über Amerika und vieles andere, zum Beispiel, 
dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung auch 
auf dem amerikanischen Kontinent erschienen ist.

Mein Leben lang war ich mir sicher, dass es 
einen Gott und Jesus Christus gibt. Ich habe alle 
christlichen Kirchen, soweit sie für mich erreich-
bar waren, besucht, aber keine war mir zuträglich. 
Dann kamen die Missionare und mein erster Be-
such in der Sonntagsschule der „Mormonen“. Und 
ich wusste sofort: Dies ist die gesuchte Kirche.

Die Sonntagsschule fand damals noch in der Woh-
nung eines Bruders Malzl statt. Außer den Missiona-
ren, Bruder Malzl, meiner Frau und mir waren noch 
fünf weitere Personen anwesend. Der Unterricht, 
den die Missionare gaben, hat mir viel Erkenntnis 
vermittelt. Ich erfuhr, dass ich als Mitglied der Kirche 
einen Zehnten zahlen sollte, nicht rauchen und auch 
keinen Alkohol trinken durfte und auch keinen Kaf-
fee mit Koffein. Ich hatte mir das Trinken und Rau-
chen schon oft abgewöhnen wollen, es aber nicht 
zustande gebracht. Das Wichtigste und Schwerste 
war für mich damals die Frage: Wie zahle ich mei-
nen Zehnten und wie kann ich zu trinken und zu 
rauchen aufhören? Ich fand in der Bibel einen Ab-
satz, der ungefähr lautet: „Wer eine Schwierigkeit 
hat und kommt damit nicht zurecht, der bitte Gott!“ 

gleichgültig. Er liebt! Er konnte 
mir diese Liebe zu Lebzeiten nur 
nicht zeigen.

Erleichterung und Dankbar-
keit erfüllte mein Herz. Erleich-
terung, von einer Last befreit zu 
sein, die mich quälte. Dankbar-
keit darüber, dass unser Vater 
im Himmel einen Weg für uns 
bereitet hat, trotz der Sünden, 
die wir im Leben begehen, zu 
ihm zurückkehren und glücklich 
werden zu können.

Durch die Liebe, die ich im 
Tempel erlebe, habe ich die 
Hoffnung darauf erlangt, Liebe 
auch in der zukünftigen Welt zu 
erleben. Der Tempel hilft mir, 
Frieden zu finden. ◼

Für Inge Egger 
ist der Dienst 
im Tempel ein 
besonderes 
Erlebnis

Fo
to

 v
o

n 
in

G
E 

EG
G

ER

B e K e h R U n G s G e s c h i c h t e

Ein Zeugnis – seit 56 Jahren
Gottfried schiebl, Gemeinde Wiener neustadt
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(Vergleiche Jako-
bus 1:5.) Ich folgte 
diesem Ratschlag, 
kniete mich nieder 
und bat Gott aus 
tiefstem Herzen. 
Diesmal gelang 
es mir von einem 
Tage auf den 
anderen – und 
seitdem habe ich 
nie mehr geraucht 
oder getrunken.

Dann haben 
wir auch erfahren, 
dass kleine Kinder 
unter acht Jahren 
in der Kirche Jesu 
Christi nicht ge-
tauft werden. Da 
fiel mir ein Erleb-
nis ein, das ich gehabt hatte, als ich fünf oder sechs 
Jahre alt war. Ich ging auf dem Lande mit meinem 
Großvater zu einer Beerdigung. Ein Baby war 
gestorben, ohne dass es vorher getauft worden war. 
Dieses Baby wurde außerhalb der Friedhofsmauer, 
ohne Pfarrer, der das Grab hätte weihen müssen, 
eingegraben. Ich dachte mir als kleines Kind: Was 
kann das Baby dafür, dass es jetzt nicht in den Him-
mel kommt? Im Leichenzug waren auch sogenannte 
Vorbeterinnen, die das Vaterunser und andere Ge-
bete heruntersagten und sich zwischendurch recht 
laut unterhielten. Es war für mich ziemlich absto-
ßend. Deshalb habe ich die Lehre der Missionare, 
dass kleine Kinder unschuldig sind und keine Taufe 
benötigen, sofort angenommen.

Am 29. April 1957 wurde ich getauft und nach 
einem Jahr hat man mich zum Ältesten ordiniert. 
Ich konnte allen meinen Verpflichtungen nachkom-
men und jedes Jahr in den Tempel fahren. Der Tod 
meiner Frau vor 15 Jahren war ein herber Schlag für 
mich, doch hat mir der Herr geholfen, mit dem Ver-
lust zu leben und meine Berufungen in der Kirche 
zu erfüllen. Ich weiß: Aus eigener Kraft – ohne den 
Herrn – hätte ich das nicht geschafft. (RHS) ◼

Jonathan Drewlow: Durch 
Missionare, die ich kennengelernt 
hatte, und durch meine Eltern, 
die beide auf Mission waren.

Gottfried Schiebl, das älteste 
Mitglied der Gemeinde Wiener 
Neustadt, hat seine Geschichte 
aufgeschrieben, um anderen 
damit zu helfen
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 „Sich vergessen,  
sein Bestes geben,  
auf den Geist Gottes hören“
Jonathan Drewlow aus dem Pfahl St. Gallen ist kürzlich von seiner Mission 
zurückgekehrt. Im Rahmen einer Willkommens- und Abschiedsfeier 
interviewte ihn sein Vater Günther Drewlow darüber. Das (hier gekürzte) 
Interview fand am 1. September 2013 im Gemeindehaus in Wetzikon statt.

Günther Drewlow: Jonathan, 
du bist kürzlich von einer zwei-
jährigen Mission zurückgekehrt. 
Wie kam es dazu?

Jonathan Drewlow (links), der von seiner Mission in Kalifornien  
zurückgekehrt ist, und Joshua Drewlow (rechts), der in die Ukraine  
auf Mission gegangen ist
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GD: Welche Ziele hattest du 
dir für deine Mission gesetzt?

JD: Meinen Mitarbeitern ein 
guter Mitarbeiter zu sein und 
dass ich jedes Gebiet, in das ich 
kam, in einem besseren Zustand 
verließ, als ich es angetroffen 
hatte.

GD: Und – ist dir dies auch 
gelungen?

JD: Ja, meistens, mit viel 
Arbeit, Gebet und Hilfe von 
Mitarbeitern, Mitgliedern und 
dem Herrn.

GD: Wo warst du überall 
während deiner Mission?

JD: Zunächst in der Alpen-
ländischen Mission, da ich auf 
mein US-Visum warten musste, 
dann in der Missionarsschule 
in Utah und schließlich in der 
Kalifornien-Mission San Diego.

GD: Was erwartete dich dort?
JD: Dass mich mein Missions-

präsident aufforderte, in einem 
Spanisch sprechenden Gebiet zu 
arbeiten, obwohl ich ursprüng-
lich in ein Englisch sprechendes 
Gebiet berufen worden war.

GD: Wie war das für dich?
JD: Zuerst wandelte sich 

meine Begeisterung schnell in 
einen Realitätsschock. Dann 
aber arbeitete ich die Spanisch-
Lehrmittel, die mir meine Fa-
milie geschickt hatte, durch 
und versuchte, das Gelernte 
im Kontakt mit Mexikanern 
umzusetzen.

GD: Als du die Hälfte deiner 
Mission hinter dir hattest, bat ich 
dich, eine Zwischenbilanz zu 
ziehen. Bist du einverstanden, 
vorzulesen, was du mir damals 
geschrieben hattest?

GD: Wie bist du damit  
fertig geworden?

JD: Durch viel Gebet und 
Schriftenstudium und durch 
die Gespräche mit meinen 
Mitarbeitern.

GD: Vor fünf Wochen kamst 
du aus einer anderen Welt zurück 
– sprachlich, kulturell, spirituell. 
Kannst du uns sagen, wie es für 
dich nach deiner Rückkehr war?

JD: Ich vermisse die geistigen 
Erlebnisse und die Freundschaf-
ten, die ich während meiner 
Mission geschlossen habe.

GD: In einer Woche geht 
dein Bruder Joshua in die Ukra-
ine auf Mission. Was rätst du 
ihm und letztlich jedem, der 
eine Mission erfüllen will?

JD: Sich vergessen, sein 
Bestes geben, auf den Geist 
Gottes hören. ◼
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JD: Klar doch! Ich schrieb: 
„Wenn ich zurückschaue, sehe 
ich, wie ich mich verändert 
habe. Ich bin viel ruhiger 
geworden. Ich liebe das Wort 
Gottes mehr und mehr. Und 
das Ganze mit anderen zu 
teilen, ist großartig. Ich bete 
jeden Tag, dass mein Spanisch 
besser wird, weil die Sprache 
doch einer der Kernpunkte der 
Belehrung ist. Ich bin viel offe-
ner für Neues geworden.“

GD: Mehr als die Hälfte dei-
ner Mission warst du auch noch 
als Distrikts- und Zonenleiter 
tätig. Was war deine größte 
Herausforderung?

JD: Wenn Menschen 
das Licht, das ich ihnen 
brachte, spürten und sich 
darüber freuten, es aber 
dann verwarfen.

Missionare

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

Tina Diethelm�  
Gemeinde Frauenfeld,  
Pfahl St. Gallen:  
Deutschland-Mission Frankfurt

Nico Roffler�  
Gemeinde Richterswil,  
Pfahl St. Gallen:  
Brasilien-Mission Curitiba

Joshua Dr�ewlow  
Gemeinde Wetzikon,  
Pfahl St. Gallen:  
Ukraine-Mission Kiew


