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 Der Glaube an den Herrn 
Jesus Christus ist der erste in 

den Glaubensartikeln angespro-
chene Grundsatz des Evangeli-
ums. Dieser Baustein bildet das 
Fundament, auf dem alles im 
Erlösungsplan aufgebaut wird.

Alma vergleicht den Glau-
ben mit einem Samenkorn. Der 
Glaube fasst Wurzeln, wenn 
man das Verlangen hat, ihn 
zu erlangen. Gibt man sich 
dann Mühe und arbeitet damit, 
wächst dieser Glaube und wird 
stärker. Diesen Grundsatz hat 
Alma dem ungläubigen Volk 
von Ammoniha erklärt, als er 
sagte: „Es ist vielen gegeben, 
die Geheimnisse [das Wort] 
Gottes zu kennen[, was] er den 
Menschenkindern zugesteht, 
gemäß der Beachtung und dem 
Eifer, die sie ihm widmen.“ 1 Der 
Glaube wächst also gemäß der 
Beachtung und dem Eifer, die 
wir den einmal empfangenen 
Wahrheiten widmen.

Alma geht sogar so weit, 
zu sagen: „Wer sein Herz nicht 
verhärtet, dem wird das größere 
Maß des Wortes gegeben, bis es 
ihm gegeben ist, die Geheim-
nisse Gottes zu erkennen, bis 
er sie völlig kennt. Und denen, 
die ihr Herz verhärten, wird das 

weder Beachtung noch Eifer 
widmet, verliert man den Glau-
ben, bis die Zeit kommt, da 
keiner mehr übrig ist.

Der Schlüssel liegt im Han-
deln, in der Achtsamkeit und 
im Eifer. Selbst Kleinigkeiten 
können dabei eine erfreuliche 
Wirkung haben. Ein Beispiel 
dafür ist Zeezrom, der schlechte 
Gesetzeskundige, der Amulek 
mit einem Haufen Silber dazu 
verleiten wollte, die Existenz 
Gottes zu leugnen. Zeez-
rom wollte die Botschaft von 
Christus, die Amulek verbrei-
tete, zunichtemachen, indem 
er dessen Zeugnis auslöschte.

Doch dann geschah etwas 
Bemerkenswertes. Als Zeez-
rom den Worten Amuleks und 
Almas weiter zuhörte, begann 
er zu zittern. Anstatt stolz zu 
sein und an seinem Ziel fest-
zuhalten, diese beiden Prophe-
ten zu vernichten, demütigte 
er sich tief genug, um dieses 
Zittern zu spüren, und er er-
kannte, dass die Macht Gottes 
mit diesen beiden Männern 
war. Das kleine Samenkorn war 
gepflanzt worden.

Durch sein Verlangen gestat-
tete Zeezrom es ihm, Wurzeln 
zu fassen. Und dann machte 
er noch etwas. Statt Fragen zu 
stellen, um Alma und Amulek 
auszutricksen und ihre Bot-
schaft zu untergraben, „fing [er] 
an, sie eifrig zu befragen, um 
mehr über das Reich Gottes zu 
erfahren“ 3.
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kleinere Maß des Wortes gege-
ben, bis sie nichts von seinen 
Geheimnissen wissen.“ 2

Klarer könnte Almas Aussage 
gar nicht sein. Wenn wir Wahr-
heit empfangen, müssen wir ihr 
Beachtung und Eifer widmen 
– das Samenkorn also gießen. 
Wie macht man das? Man han-
delt nach der Wahrheit, dient 
anderen und baut ein Zeugnis 
von ihr auf. Dann gibt der Herr 
einem noch mehr Glauben. 
Wenn man der Wahrheit aber 
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In dem Augenblick, als 
Zeezrom aufrichtig Fragen 
stellte, um die Wahrheit zu er-
fahren, anstatt um sie zu zerstö-
ren, fasste das Samenkorn des 
Glaubens Wurzeln. Je länger 
er dann dem, was Alma und 
Amulek verkündeten, Beach-
tung und Eifer widmete, desto 
mehr entwickelten sich sein 
Glaube und seine Bekehrung – 
was schließlich darin gipfelte, 
dass er sich taufen ließ und 
Alma auf einer Mission zu den 
Zoramiten begleitete.

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, wenn wir nach 
der Erkenntnis handeln, die 
wir empfangen haben, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, 
wo wir sind oder für wie klein 
und unbedeutend wir diese 
Erkenntnis halten, dann wird 
so etwas Einfaches wie ein 
Gebet, der Kirchenbesuch 
oder das Lesen der heiligen 
Schriften gewaltige positive 
Folgen auslösen.

Wenn wir selbst die klei-
nen Gebote halten, wird sich 
eine Bekehrung einstellen 
und der Glaube an den Herrn 
Jesus Christus wird in glei-
chem Maße zunehmen. Wenn 
dann unser Glaube an Jesus 
Christus wächst, wächst auch 
unser Verlangen, seine Gebote 
zu halten, und damit schließt 
sich der Kreis. Das eine fördert 
das andere.

Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
ANMERKUNGEN:
 1. Alma 12:9
 2. Alma 12:10,11
 3. Alma 12:8

Wels (RHS): Anlässlich des 
30-jährigen Bestehens des 
Kirchengebäudes in der 
Camillo-Schulz-Straße lud die 
Gemeinde Wels am 19. Oktober 
2013 zu einem Nachbarschaftsfest. 
Erstmals trafen Mitglieder der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage und der Neuaposto-
lischen Kirche zusammen, deren 
Grundstücke seit Jahren anein-
ander grenzen. Das Fest begann 
mit einer Musikeinlage der Gäste. 
Anschließend stellten die Welser 
Gemeindemitglieder die einzel-
nen Organisationen ihrer Kirche 
vor. Die 12- bis 17-jährigen Ju-
gendlichen führten pantomimisch 
verschiedene Tätigkeiten vor, 
darunter das AP-Scout-Programm, 
Aktivitätentage, Tanzabende, 
Sonntagsschule und Seminar, Ta-
gungsfahrten, Chorsingen sowie 
Helping-Hands-Dienstprojekte. 
Die Arbeit der Frauenhilfsvereini-
gung wurde durch eine realisti-
sche Familiensituation dargestellt, 
in der eine Mormonenfrau durch 
Haushalt, Kinder und ein Baby 
hoffnungslos überlastet war. Zwei 
Besuchslehrerinnen griffen der 
gestressten Mutter tatkräftig unter 
die Arme. Die Primarvereinigung 
demonstrierte ihre „Miteinander“- 
Stunde mit einer Liedübung. Zu 
guter Letzt konnten alle Anwesen-
den mit einem Tanz den Abend 
ausklingen lassen.

Am Vormittag des nächsten 
Tages fand dann der Festgot-
tesdienst statt. Die anwesenden 

P A N O R A M A

Eine Feier mit lieben Nachbarn
Iris Lehmann, Gemeinde Wels

Politiker würdigten in ihren 
Ansprachen die zahlreichen 
sozialen Leistungen der Wel-
ser Kirchengemeinde für die 
Stadt, darunter 1500 Stunden 
Dienstleistungen wie Hilfe im 
Altenpflegeheim, Mithilfe bei der 
Renovierung eines Jugendheims 
oder Kochen für den Sozialen 
Wohnservice. Durch diese Ak-
tivitäten zeige die Kirche ein 
vorbildliches Engagement, ein 
lebendiges und wertschätzendes 
Miteinander. Bischof Peter Leh-
mann sprach von Spuren im Le-
ben, die wir setzen und die es so 
zu setzen gilt, dass die nächste 
Generation gerne den Spuren 
folgt. So wie Christus gesagt hat: 
„Folge mir nach.“ Die Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage bemühen 
sich, wie er sagte, gute Staatsbür-
ger zu sein und in Frieden mit 
ihren Nächsten zu leben. ◼

Viele Mitglieder 
der Gemeinde 
Wels kamen in 
den traditionel-
len österreichi-
schen Trachten, 
wie zum 
Beispiel Bruder 
Antwi Nana- 
agyapong und 
Schwester Helga 
Gappmaier
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Klagenfurt (RHS): Was hat die Kindergruppe der 
Gemeinde Klagenfurt, bestehend aus achtzehn 
Kindern und ihren Lehrerinnen, im Laufe eines 
Jahres alles erlebt?

Gemeinsame Nachmittage
Alle Kinder ab acht Jahren trafen sich 2013, wie 

schon in den vergangenen Jahren, einmal im Mo-
nat zu einer Nachmittagsaktivität. Die Kinder lie-
ben diese Nachmittage, an denen die Lehrerinnen 
sich bemühen, ihnen Glauben an Gott zu vermit-
teln und dabei Spaß zu haben. Im Zentrum dieser 
Treffen standen vier einfache Aufgaben: Lerne 
das Evangelium und lebe danach! Diene deinen 
Mitmenschen! Entfalte deine Talente! Und: Bereite 
dich auf das Priestertum/die Jungen Damen vor! 
Die Kinder pflanzten Kürbisse, bauten Nester für 
Insekten, bastelten Osternester für alleinstehende, 
einsame Mitglieder unserer Gemeinde, lernten 

Brötchen zu backen, schnitzten Kürbisse, verzier-
ten Lebkuchen und taten vieles mehr.

„Familienfasching“
Die Faschingsfeier im Februar stand unter dem 

Motto „Familienfasching“. Wie jedes Jahr waren 
tolle Spiele geplant, Kasperltheater, Tanz und 
Faschingsjause für Kinder und Eltern. Während 
der letzten Jahre nahm die Teilnehmerzahl am 
Klagenfurter Kinderfaschingsfest stetig zu, und so 
kamen 2013 sogar 76 Personen! Jeder war über-
rascht. Die Kinder hatten ihre Schul- und Kinder-
gartenfreunde eingeladen, und diese wiederum 
ihre Freunde! Das alljährliche Faschingsfest findet 
großen Anklang, weil hier in der Gemeinde ein 
kindgerechtes Programm angeboten werde, mei-
nen befragte Eltern.

Nachtwanderung
Im Sommer war auch jedes Jahr eine besondere 

Aktivität mit den Kindern eingeplant – dieses Jahr 
war es eine Nachtwanderung. Kinder und Lehre-
rinnen trafen sich am Kirchengrundstück, grillten 
Würsterl am Lagerfeuer, lösten bei einer Schatz-
suche verschiedene Rätsel und dann – ENDLICH 
– machten sich alle auf den Weg. Ausgerüstet mit 
Taschenlampen und Knicklichtern, wanderten sie 
im Finsteren durch einen kleinen Wald, vorbei an 
einem Teich und einen Bach entlang. Was für ein 
schaurig-spannendes Abenteuer!

Sommerfest
Beim alljährlichen Gemeinde-Sommerfest gab 

es eigens ein paar Spielstationen für Kinder, wo 
sie mit Hilfe der Missionare Bogenschießen, Ent-
chen-Angeln, Weitwerfen und Zielschießen übten. 
Doch für die Jungen war das Allerbeste die Teil-
nahme an unseren Highland Games. Sie durften 
um die Wette Baumstämme sägen, armdrücken, 
Liegestützen machen und alles, was auch die 
Großen machten.

Musikdarbietungen
Die Kindergruppe hatte im Herbst mehr-

mals die Gelegenheit, die Gemeinde mit einer 

Ein Jahr, achtzehn  
Kinder und wahre Freude
Alice Kaiser, Leiterin der Primarvereinigung, Gemeinde Klagenfurt

Die „Größeren“ der Klagenfurter Kindergruppe mit ihren  
Würstelspießen am Lagerfeuer
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Musikeinlage zu erfreuen. Bei einem musikali-
schen Abend, an dem die Opernsängerin Angela 
Brower einige Lieder vortrug, führten auch die 
Kinder ihre musikalischen Talente vor. Die Kleinen 
entdeckten während dieses Jahres ihre Freude am 
Singen und Musizieren, und dies wirkte sich auch 
sehr positiv auf die alljährliche Darbietung der 
Primarvereinigung in der Abendmahlsversamm-
lung aus. Beim Lied „Gebet eines Kindes“ sangen 
wirklich alle achtzehn Kinder mit oder begleiteten 
den Gesang auf Instrumenten.

Theateraufführung
Einen schönen Jahresabschluss bildete die Gemein-

deweihnachtsfeier im Dezember, bei der die Kinder ein 
Weihnachtstheaterstück nach dem bekannten Kinder-
buch „Die vier Lichter des Hirten Simon“ aufführten. 
Alle Kinder, auch die Kleineren, wollten so gerne mit-
spielen, und so durften die Vier- bis Fünfjährigen das 
Gedicht „Die drei Spatzen“ nachspielen und freuten 
sich so sehr! Drei von ihnen bekamen Flügerln und ei-
nes erzeugte den „Schnee“. Die Brüder der Gemeinde 
hatten für die Kinder extra eine tolle Bühne gebaut. ◼

Kostbarer als Diamanten
Missionsehepaar aus Utah erweist  
sich als Segen für die Gemeinde
Regina Schaunig, Redakteurin der Regionalen Umschau

Klagenfurt: In eine kleine Ge-
meinde am Rande der Mission 
München wurden Elder Tracy 
Hall Jr. und seine Frau Helen 
berufen. Was im ersten Mo-
ment als enger Wirkungskreis 
erschien, stellte sich als Gele-
genheit heraus, im Dienst des 
Herrn Großartiges zu leisten. 
Nicht nur, dass Elder und Sister 
Hall sich der Liebe der Mitglieder 
und übrigen Missionare gewiss 
sein können – sie selbst taten 
in ihrem „Ruhestand“ auch ein 
wahres Liebeswerk und wurden 
zu einem großen Segen für die 
Gemeinde Klagenfurt.

Das Ehepaar aus Utah über-
nahm den Seminarunterricht 
für die Jugendlichen am frü-
hen Morgen. Die Jugendlichen 
liebten Bruder und Schwester 
Hall sehr – wegen ihrer Auf-
opferung und ihrer Geistigkeit, 

aber auch, weil sie ihnen täg-
lich ein Frühstück servierten 
und wie gute Freunde auch 
den persönlichen Kontakt mit 
ihnen pflegten. Denselben 
Dienst leisteten die Halls auch 
im Rahmen des Instituts für die 
Jungen Alleinstehenden. Sie be-
treuten sie und ebenso Inaktive 
und Nichtmitglieder mit viel 
Geduld, Weisheit und Lebenser-
fahrung. Sie gaben regelmäßig 
Sonntagsschulunterricht, hielten 
wöchentlich Institutsunterricht 
ab und bereiteten gemeinsame 
„Familienabende“ vor. Für die 
Vollzeitmissionare waren sie 
wie Vater und Mutter.

Außerdem hielten die Halls 
jede Woche Englischunterricht 
ab, der in der Regel zu mehr 
als die Hälfte von Freunden 
der Kirche besucht wurde. Die 
Besucher hatten nicht nur eine 

Menge Spaß am guten Un-
terricht, sondern zeigten sich 
auch damit einverstanden, im 
Anschluss daran vom Evange-
lium Jesu Christi zu hören. Die 
Versammlungen und Aktivitä-
ten der Gemeinde verschönerte 
Sister Hall als ausgezeichnete 
Klavierspielerin und Flötistin. 
Elder Hall war ein hervorra-
gender und begeisterter Sän-
ger. Zu all dem wirkten die 
beiden durch ihre Geistigkeit 
auf die ganze Gemeinde und 
ihre Freunde ein, indem sie oft 
Zeugnis gaben und Anspra-
chen hielten.

Elder Tracy 
Hall und Sister 
Helen Hall küm-
merten sich vor 
allem um die 
Jugendlichen 
der Gemeinde 
Klagenfurt
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Wiewohl es für die Missi-
onsarbeit den Slogan „Unser 
Deutsch ist schlecht, doch unsere 
Liebe ist echt“ kreierte, sprach 
das Ehepaar erstaunlich gut (und 
immer besser) Deutsch und 
konnte auf profunde pädagogi-
sche Fähigkeiten zurückgreifen. 
Sister Hall hatte vor ihrer Mission 
an der Provo High School Ma-
thematik unterrichtet und als Stu-
dentin der Brigham-Young-Uni-
versität in Salzburg ein Auslands-
semester absolviert. Elder Hall 
hatte bereits als junger Mann 
von 1965 bis 1967 eine Mission 
in Berlin und Norddeutschland 
erfüllt. Er erzählte, wie er schon 
als Kind die heiligen Schriften 
studiert und ein Zeugnis erlangt 
hatte, dass Gott ihn persönlich 
liebt und dass es lebende Pro-
pheten gibt.

Elder Hall war von Beruf 
Chemiker in Provo/Utah und 
stammte aus einer alten Pionier-
familie. Seinem Vater Howard 
Tracy Hall war es als erstem 
Menschen gelungen, einen 
synthetischen Diamanten her-
zustellen. In Fortsetzung der 
Arbeiten seines Vaters arbeitete 
Elder Hall Jr. in der Forschung 
und Entwicklung von Industrie-
diamanten für Bohrgeräte aller 
Art. Sein Dienst in der Kirche 
war vor allem für die Jugendli-
chen kostbarer als Diamanten 
und von bleibendem Wert. Dies 
zeigte sich auch an den Tränen, 
die sie vergossen, als das Missi-
onarsehepaar Ende des Jahres 
2013 in seine Heimat zurückfuhr, 
um seine Kinder und Enkelkin-
der wiederzusehen. ◼

Körperbeherrschung mit Spring-
seilen und Akrobatik. Zur Ent-
spannung folgten darauf einige 
Tanzrunden zu den Klängen von 
@mission, einer Band, die live 
aufspielte. Ihr Stil bewegte sich 
in den Bereichen Rock, Funk, 
Pop und Blues. Daraufhin gab 
es eine Tanzshow der Jungen 
Damen und Jungen Männer der 
Gemeinde Bonstetten, die mit flu-
oreszierenden Handschuhen im 
Dunkeln auftraten. Nach weiteren 
Tanzrunden mit @mission zeigte 
Nicolas Fischer einen zweiten Teil 
seiner Profishow mit Bodenak-
robatik, Springseilakrobatik und 
Schaukampftechnik.

Danach erhielt jeder einen 
schwarzen Heliumballon, ein Feu-
erzeug und eine Wunderkerze, die 
mit einem Band am Ballon festge-
bunden wurde. Im Freien wurde 
die Wunderkerze angezündet und 
die Ballone wurden auf Kom-
mando in den Nachthimmel los-
gelassen. Es war ein faszinieren-
der Anblick. Während des ganzen 
Abends gab es die Möglichkeit, 
im oberen Foyer Erinnerungsfo-
tos machen zu lassen. Es war ein 
gelungener und wunderschöner 
Abend und alle machten sich zu-
frieden auf den Heimweg. ◼

Herbstball 2013: Tanz durch die Galaxien
Jeannette und Matthias Schulz, Gemeinde Kreuzlingen, Pfahl St. Gallen

Bonstetten (DW): Der Herbst-
ball 2013 fand am 1.11.2013 im 
Gemeindehaus Bonstetten statt.

Die Gäste, die vom Tiefgara-
genparkplatz aus den Lift nah-
men, wurden von Himmelskör-
pern und Raum schiffen emp-
fangen, die als Bilder die Wände 
zierten. Danach wurden sie 
von Christian Gräub freund lich 
begrüsst. Im Erdgeschoss ange-
kommen, wurden sie mit Apero-
häppchen, Früchtespiessen und 
Ge tränken verwöhnt. Man traf 
Freunde und führte ungezwun-
gene Begrüssungsgespräche.

Nun lief der Countdown ab 
mit ohrenbetäubendem Lärm und 
es schien, dass nun das Raum-
schiff die Erde verliess und ins 
Weltall vorstiess. Die Dekoration 
mit leuchtenden Planeten und 
Sonnen, die unterschiedlich hoch 
von der Decke hingen, das Bild 
mit der Milchstrasse im Bühnen-
bereich und die Astronauten auf 
den Tischen vermittelten das pas-
sende ausserirdische Ambiente. 
Es wurde Zeit, die erste Astronau-
tenkost zuzubereiten. Sie bestand 
aus einer Suppe, die jeder Gast 
selbst kochte. Mit guten Gesprä-
chen überbrückte man die Zeit 
bis zum köstlichen Hauptgang.

Beim Astronautentraining 
mussten Koordinations- und 
Gleichgewichtsübungen ausge-
führt werden, da diese Fertig-
keiten im schwerelosen Raum 
unerlässlich sind. Nicolas Fischer 
zeigte die höhere Schule der 

Der dekorierte 
Tanzsaal beim 
Herbstball in 
Bonstetten
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gebeten habe. Und weil das Fläschchen mit 
dem geweihten Öl noch in seiner Tasche 
steckte, hätte er sie bereits gesalbt. Ich könne 
nun hineingehen und die Schwester segnen. 
Das tat ich. Während ich die Segensworte 
sprach, konnte ich ihr mit gutem Gefühl ver-
heißen, dass ihr Zustand sich wieder verbes-
sern würde.

Später erfuhr ich, dass der Bruder, den 
wir zuerst in seinem Krankenzimmer be-
sucht hatten, nach drei Tagen gestorben war, 
während die Schwester nach kurzer Zeit die 
Intensivstation und das Krankenhaus verlas-
sen durfte. Sie war zwar nicht völlig geheilt, 
konnte aber ihr selbständiges Leben wieder 
aufnehmen.

Dies waren nicht die ersten und auch 
nicht die letzten Krankensegnungen, an 
denen ich beteiligt war. Dennoch sind mir 
diese beiden besonders im Gedächtnis 
geblieben. Ich hatte ganz deutlich die Ein-
gebung des Geistes wahrgenommen und 
erfuhr auf diese Weise zweifelsfrei den Wil-
len des Herrn. Ich bin kein Mediziner und 
hatte keine Ahnung, wie schwerwiegend 
die beiden Menschen erkrankt waren. Aber 
der Herr wusste es und inspirierte mich, was 
ich sagen sollte. Diese Erfahrung hat meine 
Überzeugung gefestigt, dass Gott lebt und 
dass er in diesem Fall auch durch so einfa-
che Menschen wie mich sprach. ◼

Als ich zwölf Jahre alt war, 
verbrachten mein Bruder 

und ich viel Zeit bei unserer 
Grossmutter, die ein Mitglied der 
Kirche war. Auch meine Mutter 
war ein Mitglied der Kirche, 
aber nach meiner Geburt wurde 
sie inaktiv und so wuchsen wir 
ohne die Kirche auf.

Als wir einmal bei der Gross-
mutter waren, meinte sie, dass 
heute noch die Missionare kom-
men würden. Damals wusste ich 
nicht, wer das war und was die 
Missionare tun.

Bei unserer Grossmutter lagen 
immer die heiligen Schriften auf 
dem Tisch. Sie war Organistin in 
der Kirche und spielte mir oft Kir-
chenlieder vor, die mir gefielen. 
Sie erzählte auch oft Geschichten 
aus den Schriften. Ich verstand oft 
nicht alles, aber mir gefiel, was sie 
erzählte, und ich bemerkte immer 
ein Strahlen in ihrem Gesicht, 
wenn sie über die Kirche redete.

Als die Missionare vom Evan-
gelium erzählten, war ich so 
schüchtern, dass ich den Raum 
verliess. Mein Bruder forderte 
mich auf, wieder ins Wohnzim-
mer zurückzukommen, und ich 
hörte den Missionaren wider-
willig zu. Mit der Zeit wurde ich 
neugierig, und die Belehrungen 
über den Erlösungsplan inte-
ressierten mich. Nach einigen 
Belehrungen holten uns die 
Missionare zu Hause ab und 
brachten uns in die Kirche, wo 
es mir sehr gefiel.

Reinhard 
Staubach
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Wie ich zur Kirche zurückfand
Rolf Schweizer, Gemeinde St. Gallen, Pfahl St. Gallen

Mein Bruder entschloss sich 
dann ziemlich schnell, sich 
taufen zu lassen, und ging regel-
mässig zur Kirche. Auch meine 
Mutter und ich besuchten die 
Versammlungen.

Zu Beginn gefiel es mir sehr. 
Obwohl ich nicht alle Belehrun-
gen verstand, machte ich mit.

Nach einiger Zeit bat der 
Bischof meine Mutter und mich 
ins Büro und fragte mich, ob 
ich getauft werden möchte. Ich 
willigte ohne langes Nachden-
ken ein, und mein Bruder taufte 
mich kurz darauf.

Nach der Taufe, ich war in-
zwischen dreizehn geworden, 
verspürte ich immer wieder den 
Drang nach meinem gewohnten 
Leben vor der Taufe und ich 
stellte die Lehren und den Glau-
ben immer öfter nach den Sonn-
tagsversammlungen gedanklich 

Rolf Schweizer
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