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 Vor kurzem trat unsere Tochter Ruth in der 
Brasilien- Mission São Paulo Süd ihren Dienst 

an. Ehe sie abreiste, fuhren wir alle gemein-
sam zum Tempel in Madrid, damit sie dort 
ihr Endowment empfangen konnte. Dieses 
Erlebnis hat uns als Familie in großer Einigkeit 
zusammengeführt.

Zur Vorbereitung unserer Tempelfahrt 
waren wir alle zusammengekommen, um die 
Namen unserer Vorfahren zusammenzustel-
len, für die wir die errettenden Verordnungen 
vornehmen wollten.

Es war eine einmalige Erfahrung für uns 
alle. Wir fühlten uns jedem Einzelnen von ih-
nen in großer Liebe verbunden und hatten den 
Wunsch, eines Tages in der Ewigkeit wieder mit 
ihnen zusammen zu sein und unsere Erfahrun-
gen auf dieser Erde miteinander auszutauschen.

Die Tempelverordnungen sind heilig. Es sind 
Amtshandlungen, die mit der Vollmacht des 
Priestertums ausgeführt werden und für unsere 
Erhöhung unerlässlich sind. Unser Vater im 
Himmel vergisst seine Kinder niemals. Er denkt 
genauso an diejenigen, die noch leben, wie an 
diejenigen, die schon dahingeschieden sind.

Diese Erfahrung hat uns bestätigt: „Wir sind 
seine Kinder. … Er liebt uns. … Er möchte zu 
uns sprechen. Wir können aufrichtig zu ihm be-
ten und dadurch mit ihm in Kontakt treten.“ 1 Wir 
haben auch gespürt, wie eine Schriftstelle sich 
erfüllte: „Darum wird in seinen Verordnungen 
die Macht des Göttlichen kundgetan.“ 2

In dieser letzten Evangeliumszeit sind die 
Erwartungen groß, was die Errichtung Zions 
betrifft. Dass man die Segnungen und die Macht 
des Priestertums genießen kann, ist ein wichtiger 
Schritt bei diesen wichtigen Ereignissen.

Zu den Segnungen, 
die mit dem Priestertum 
einhergehen und die 
allen Menschen in dieser 
Evangeliumszeit zugute-
kommen, gehören:

• die Wiederherstellung 
des Evangeliums

• die wahre Erkenntnis 
Gottes, unseres ewigen 
Vaters

• die Bedeutung des 
Wissens um die sittli-
che Entscheidungsfrei-
heit in unserem Leben

Damit alle seine Kinder 
dieses Wissen erlangen, 
hat der Erlöser gesagt: 
„Siehe, ich werde mein 
Werk in seiner Zeit beschleunigen.“ 3

Um dieses Werk zu beschleunigen, müssen wir 
hier auf der Erde die errettenden heiligen Hand-
lungen durchführen. Heilige Handlungen wie die 
Taufe oder die Konfirmierung sind es, durch die 
wir etwas über die Macht und die Liebe Gottes 
erfahren, sodass wir seinen Einfluss in unserem 
Leben verspüren.

Die Macht des Priestertums kann man nur 
sehen, wenn sie ausgeübt wird: „Siehe, ich 
werde euch das Priestertum durch die Hand 
des Propheten Elija offenbaren, ehe der große 
und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und er 
wird die Verheißungen, die den Vätern gemacht 
worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen, 
und das Herz der Kinder wird sich ihren Vätern 
zuwenden. Wenn es nicht so wäre, würde die 
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Schon am ersten Abend, 
einem Familienabend, konnte 
man in den Gesichtern der 
Jugendlichen sehen, wie sehr 
sie sich auf die Taufsessionen 
freuten. Jeder Tag dieser Tem-
pelwoche begann auch mit 
einem 30- minütigen Morgen-
studium, das, bezugnehmend 
auf das Motto, interaktiv mit 
Videos und Schriftstellen gestal-
tet wurde. Aktivitäten wie „Im 
heiligen Hain stehen“, Kreativ- 
Workshops wie Tempel bauen 
und Kurse zu Themen wie „You 
are special“ oder „Was ich im-
mer schon fragen wollte“ sowie 
sportliche Tätigkeiten wie ein 
Tanzabend, Klettern, „Capture 
the flag“, Wasserspiele und ein 
Dienstprojekt trugen auch dazu 
bei, dass viele Jugendliche wäh-
rend der Zeugnisversammlung 
von der Freude an der Gemein-
schaft, dem Frieden am Tempel-
platz und geistigen Erlebnissen 
im Tempel Zeugnis geben konn-
ten. Jeder einzelne war eine 
heilige Stätte und wankte nicht.

Im Laufe der vier Tempeltage 
konnten mehr als 3850 Taufen 
für Verstorbene durchgeführt 
werden und jeder Jugendliche 
war mit mindestens 40 eigenen 
Karten im Tempel. Aufgrund die-
ser Erlebnisse wurde in den Ju-
gendlichen der Wunsch gestärkt, 
sich auf ihre eigenen Tempel-
bündnisse vorzubereiten. ◼

P A N O R A M A

112 Jugendliche aus Wien 
verspürten den Geist des Tempels
Melanie Jovero, Leiterin der Jungen Damen, Gemeinde Wien 4

Pfahl Wien (RHS): Zwischen 
dem 5. und 10. August 2013 
fuhren insgesamt 112 Jugend-
liche, 41 Junge Damen und 
42 Junge Männer des Pfahles 
Wien mit ihren Begleitern zum 
Frankfurt- Tempel, um einen 
Auftrag im Buch Lehre und 
Bündnisse zu erfüllen, der da 
lautet: „Darum steht an heiligen 
Stätten und wankt nicht.“ (LuB 
87:8.) Schon Monate zuvor 
war für dieses geistige Erlebnis 
geplant worden. Jeder Jugend-
liche hatte die Möglichkeit, 
durch Genealogie- Workshops 
an „Super- Samstagen“ und 
zuhause mit Familienmitglie-
dern seine eigenen Namen für 
den Tempel vorzubereiten und 
im alltäglichen Leben Entschei-
dungen zu treffen, die einen 
würdig machen, einen eigenen 
Tempelschein zu erlangen 
und das Haus des Herrn zu 
betreten.

Nach einer neunstündigen 
Autobusfahrt wurden die Ju-
gendlichen von den Tagungs- 
Vorsitzenden Claire Schäffner 
und Josua Lex mit einem weißen 
Willkommensband und dem 
Motto „Tempel – I steh drauf“ 
willkommen geheißen. Die 
Jugendlichen wurden auch, je 
nach Alter, in vier Gruppen mit 
Namen „Gummistiefel“, „Berg-
schuhe“, „Sportschuhe“ und 
„FlipFlops“ eingeteilt.

ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet 
werden.“ 4

Die Verheißung des Propheten Elija wird auch 
durch das Auftauchen des Buches Mormon erfüllt, 
auf dessen Titelseite zu lesen ist, es solle „dem 
Überrest des Hauses Israel zeigen, was der Herr 
Großes für ihre Väter getan hat; und sie sollen … 
erkennen, dass sie nicht für immer verstoßen sind“ 5.

Wegen dieser Verheißungen habe ich mich mit 
all dem Großen befasst, was der Herr unseren 
Vätern Adam, Henoch, Noach, Abraham und Isaak 
hat angedeihen lassen, denn ich wollte die Ge-
genwart besser verstehen und am Erlösungswerk 
sowohl für die Lebenden als auch für die Toten 
mitwirken. Daraus ist in mir der große Herzens-
wunsch entstanden, mich an der Missionsarbeit 
zu beteiligen und meine Vorfahren zu retten und 
daran zu arbeiten, dass die errettenden Verordnun-
gen für sie durchgeführt werden.

Ich kann mich noch lebhaft an den Tag erin-
nern, als ich mich taufen ließ und als Mitglied der 
Kirche konfirmiert wurde. Die erste Amtshand-
lung, die ich und mein Bruder übernahmen, war, 
die Geschichte unserer Familie festzuhalten. Es 
ist mir unvergesslich, wie viel Liebe wir für jeden 
Einzelnen empfanden, als wir feststellten, was 
jeder geleistet und geopfert hatte. Der Glaube, der 
uns dazu brachte, Meldestellen aufzusuchen, um 
weitere Daten zu erhalten, stärkte unser Zeugnis 
von Jesus Christus und unseren Glauben an ihn. 
Es entstand auch ein Gespür für die ewige Einheit 
der Familie.

Ich bin ewig dankbar für die Gewissheit, dass 
Joseph Smith mit seinen 14 Jahren beschloss, Gott, 
den ewigen Vater, zu fragen, „welche von allen 
Glaubensgemeinschaften Recht hätte“ 6. Dadurch 
bin ich nun in der Lage, die Segnungen und die 
Macht des Priestertums in meinem Leben und im 
Leben meiner Familie zu genießen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Verkündet mein Evangelium!, Seite 36
 2. Lehre und Bündnisse 84:20
 3. Lehre und Bündnisse 88:73
 4. Lehre und Bündnisse 2:1- 3
 5. Titelblatt des Buches Mormon
 6. Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:18
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Graz (RHS): Die Ehepaare der Gemeinde Graz 
planten schon seit langem einen Abend, an dem 
sie endlich einmal „Zeit zum Reden“ finden 
konnten. Am 4. April 2014 war es dann so weit: 
Das Ehepaar Roman und Marlen Sander begrüßte 
in der Mehrzweckhalle 14 Paare aus allen Alters-
gruppen. Der ganze Abend stand im Zeichen des 
Gesprächs – etwas, was der allgemeinen Ansicht 
nach im Kirchenleben oft viel zu kurz kommt. 
Denn wer von den jungen Ehepaaren der Kirche 
hat schon am Sonntag Zeit, um miteinander mehr 
als ein paar Worte zu wechseln? „Die Möglichkeit 
dazu bietet sich fast nur beim zufälligen Treffen 
in der Toilette oder auf dem Gang, wobei man je-
doch gleichzeitig vom eigenen Gewissen erinnert 
wird, doch die Klassen zu besuchen“, sagt Marlen 
Sander, junge Mutter von drei Kindern. Schlicht 
und einfach zu reden, sich auszutauschen – ei-
gentlich das Einfachste von der Welt – erscheint 
oft unmöglich. Doch die Grazer Gemeinde hat 
hier Abhilfe geschaffen und ihren Ehepaarabend 
seit kurzem zur fixen Einrichtung gemacht.

Dass Paare aus allen Altersschichten, sowohl 
frisch Verheiratete, Studentenpaare als auch Missio-
narsehepaare und sogar „goldene“ Hochzeitsjubi-
lare, miteinander reden wollten, zeigte sich nicht nur 
an der Zahl der anwesenden Paare, sondern auch 
an deren Begeisterung. „Die wenigsten konnten 

vorher von sich behaupten, je an einem Speedda-
ting teilgenommen zu haben“, erinnert sich Roman 
Sander, von Beruf Psychologe. „Hier bot sich die 
Gelegenheit, diese Erfahrung zu machen; allerdings 
von Paar zu Paar. Es war laut. Und es war lustig.“

Einige der Fragen, die die Paare beantworten 
mussten, lauteten: „Wenn man euch als Paar be-
schreiben würde: Was ist eine Eigenheit von euch?“, 
„Was beschäftigt euch momentan in eurem Alltag?“, 

Den Jugendlichen des Pfahles Wien war die Freude über die Tempelarbeit ins Gesicht geschrieben
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Wenn Ehepaare Zeit zum Reden finden
Irene Gschwandner, Geschichtsbeauftragte der Gemeinde Graz

Roman und 
Marlene Sander 
planen be-
reits weitere 
Ehepaarabende 
in Graz
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„Gibt es noch einen großen unerfüllten Traum in 
eurem Leben?“ Und auch die gern gestellte Frage 
fehlte nicht: „Wie habt ihr euch kennengelernt?“

An diesem Abend wurden die unglaublichsten, 
romantischsten und auch scheinbar „ganz norma-
len“ Heiratsanträge beschrieben, man erfuhr etwas 
über einige außergewöhnliche Hobbys wie ge-
meinsames Motorradfahren oder „Stubenhocken“ 

Ein aussergewöhnliches Werkzeug in der Missionsarbeit
Thomas Koch, Gemeinde Richterswil, Pfahl St. Gallen

 Es war an einem heissen Sonntag in den Ferien in 
Italien. Im Anschluss an die regulären Kirchen-

versammlungen schlenderten wir gemeinsam mit 
unseren vier Kindern durch die historische Stadt 
Ravenna. Um die Zeit für die Kinder zu verkürzen, 
sollte ein Familienspiel ausgedacht werden. Viele 
Ideen wurden diskutiert, doch es sollte etwas Pas-
sendes zum Sonntag sein. So kam plötzlich die Idee 
auf, einander Rätsel aufzugeben und gemeinsam zu 
lösen, die auf lustigen oder verrückten Erlebnissen 

Thomas und Chantal Koch mit ihren Kindern
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und versuchte sich im weiteren Verlauf des 
Abends möglichst daran zu erinnern, um weitere 
Gespräche darauf aufzubauen.

Es war offenbar auch eine Selbstverständlich-
keit, dass jedes Paar etwas Spezielles zum Buffet 
beisteuerte. Und beim gemeinsamen Essen konnte 
das eine oder andere Thema noch wunderbar 
vertieft werden. ◼

im Kirchenleben basierten. Mit viel Begeisterung 
versuchten alle, die Rätsel zu lösen. Das brachte 
unserer ganzen Familie grosse Freude und machte 
diesen Tag zu einem ganz speziellen Sonntag.

Am nächsten Tag wurden Nachforschungen 
angestellt, um herauszufinden, ob neben den 
vielen englischsprachigen Gesellschaftsspielen 
mit einem Evangeliumsinhalt auch Spiele in deut-
scher Sprache erhältlich sind. Ernüchtert vom 
Ergebnis wurde sofort entschieden, diese Spielidee 
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weiterzuentwickeln – damals noch ohne zu wis-
sen, welch grossartige Möglichkeit zur Missions-
arbeit uns diese Idee bieten würde.

Noch in den Ferien wurde an der Idee des 
neuen Spiels gearbeitet. Dabei mussten neben 
den Rätseln, die auf wahren Begebenheiten von 
Kirchenaktivitäten beruhten, weitere Rätsel frei 
erfunden werden.

Um das Spiel nach der Fertigstellung vertreiben 
zu können, musste ein geeigneter Firmenname 
ausgedacht werden. Neben dem durch Gesetz vor-
geschriebenen Familiennamen sollte der Firmen-
name vor allem auf unseren Glauben hinweisen. 
Mit der Hilfe von Bruder Adrian Koch (der ab die-
sem Zeitpunkt mit zum Entwicklungsteam gehörte) 
entstand der Name „Koch & Co. Mormon Games“.

Der Name wurde im Firmenverzeichnis regis-
triert und somit automatisch im lokalen Amtsblatt 
veröffentlicht. Kurz darauf rief die Redaktion der 
lokalen Zeitung an, um mehr über den Namen, 
den Inhalt und das Ziel der Firma zu erfahren. 
Nach einem kurzen Interview am Telefon wurde 
ein Termin für ein ausführliches Interview und ein 
Foto vereinbart. Nach einem sehr aufbauenden 
Gespräch mit der Redakteurin konnte man Folgen-
des in der Zeitung lesen:

„Ein Gesellschaftsspiel fördert die zwischen-
menschliche Beziehung. Diese Gesinnung wird 
bei den Angehörigen der Mormonen, zu denen 
sich die Familie zählt, besonders hoch gewichtet. 
Thomas und Chantal Koch und ihre Kinder im Al-
ter von drei bis elf Jahren nehmen jeden Sonntag 
am Gottesdienst der Kirche Jesu Christ der Heili-
gen der Letzten Tage teil.“

Viele Menschen aus der Nachbarschaft, die 
den Zeitungsartikel gelesen hatten, erkundigten 
sich in der Folge über den Fortschritt des Spiels. 
Dabei konnten wir wiederholt erwähnen, welche 
wunderbaren Organisationen die Kirche unseren 
Kindern und Jugendlichen bietet.

Für das neue Spielprojekt wurde geschrieben, 
gelacht, entwickelt und gebastelt. Dabei rückte die 
ganze Familie näher zusammen. Jeder in der Fami-
lie hatte einen wichtigen Teil mitzutragen. Vor allem 
der Familienabend bot sich dafür richtiggehend an. 

Nur sechs Monate später erfolgte die Lieferung des 
neuen Spieles frisch von der Druckerpresse.

Die Begeisterung unserer Kinder war so gross, 
dass sie das Spiel überallhin mitnahmen, wo es 
sich anbot: in die Schule, an die Aktivität der Ju-
gendorganisation der Landeskirchen und zu Ver-
abredungen mit ihren Schulfreunden.

Und immer wieder kehrten die Kinder mit viel Be-
geisterung zurück und erzählten, wie sie gespielt hat-
ten und dabei vom Kirchenleben erzählen konnten. 
Und so wurde eine einfache Idee in den Ferien zu 
einem grossartigen Werkzeug in der Missionsarbeit.

Weiter eignet sich das Spiel für Reisen mit 
der ganzen Familie, für den Familienabend, für 
Jugendlager, für die JM- /JD- Aktivität, für die 
PV- Aktivität oder für eine Mission! Weitere Infor-
mationen sind auf der Website www.mormon- 
games.com zu finden. ◼
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Die Kirche in den Medien Kirche in Großbritannien keine völ-
lige Steuerbefreiung verlangen dürfe. 
„Ein Tempel, der nur auserlesenen 
Anhängern zugänglich ist, darf 
der Steuer unterworfen werden … 
Öffentlich zugängliche Gotteshäuser 
seien als steuerbegünstigt anerkannt 
worden. Wegen des beschränkten 
Zugangs sei dagegen der Tempel in 
Preston letztlich mit einer privaten 
Kapelle vergleichbar. Solche Kapellen 
seien auch bei den Anhängern der 
großen Kirchen nicht steuerbegüns-
tigt.“ (Az.: 7552/09.) ◼

Innsbruck: Das Online- Magazin 
meinbezirk.at berichtet am 17.3.2014 
unter der Überschrift „Mormonen-
frauen schon fest im Osterfieber“ 
über die Aktivitäten der Frauen in der 
Gemeinde Innsbruck. Zur Frauenhilfs-
vereinigung schreibt das Magazin unter 
anderem: „In verschiedenen Klassen 
und Altersgruppen werden Belange des 
alltäglichen Lebens angesprochen, wie 
Fragen zur Partnerschaft, zur Erziehung 
oder zur Beziehung zu Gott. Neben all 
diesen Fragen kommt jedoch auch das 
gestalterische Element der Frau nicht 
zu kurz.“ Ein Foto zeigt „glückliche 
Schwestern bei ihrem Workshop“.

Bonstetten: Der Anzeiger aus dem 
Bezirk Affoltern kündigt in der Aus-
gabe vom 4.4.2014 ein Genealogie- 
Symposium in der Gemeinde Bonstetten 
an. In dem ausführlichen Artikel mit 
zwei Fotos heißt es unter anderem: 
„Dank modernster Technologie und der 
Digitalisierung dieser Daten ist es der 
Kirche heute möglich, Ahnenforschern 
auf der ganzen Welt drei Milliarden 
Personendaten zugänglich zu machen 
– dies mittels des Datenbank- Portals 
FamilySearch. Das riesige Sammelwerk 
erweitert sich täglich.“

Innsbruck: Das Online- Magazin mein-
bezirk.at schreibt am 28.4.2014: „Das 
hat es in dieser Größenordnung noch 
nie gegeben, dass in nur einer Woche 
ein YouTube- Beitrag 5,2 Millionen Mal 
aufgerufen wurde.“ Berichtet wird über 
das Video „Dank ihm“, welches die 

Kirche in 20 Sprachen anbietet. Wei-
terhin steht im Artikel: „Eine Botschaft, 
die durch alle christlichen Religionen viel 
öfter und viel eindringlicher in die Welt 
hinausposaunt gehört. Genauso wenig, 
wie wir die Gräueltaten von Menschen, 
wie den Holocaust, vergessen dürfen, 
genauso wenig dürfen wir das Wunder 
dieses einzelnen Menschen, der der 
Sohn Gottes ist, vergessen.“

England: Die LDS E- News berichtet in 
der Ausgabe vom 20. März 2014, dass 
Präsident Thomas S. Monson von einem 
„Mormonen- Hasser“ wegen Verbrei-
tung falscher Lehren in England verklagt 
wurde. Das Gericht habe es jedoch abge-
lehnt, Präsident Monson vorzuladen und 
den Fall zu verhandeln. Richter Howard 
Riddle habe erklärt: „Das Gericht darf 
nicht dazu missbraucht werden, um eine 
Bühne für die zu bieten, die die religiö-
sen Überzeugungen von anderen angrei-
fen wollen.“ Er führte weiter aus, dass 
dies einem britischen Gericht gänzlich 
abträglich wäre. Um eine Verurteilung 
zu erreichen, müsste ein Schöffengericht 
sicher sein, dass die Lehren der Mor-
monenkirche unwahr oder irreführend 
wären. Kein Richter eines unabhängigen 
Gerichtes in England und Wales würde 
erlauben, dass eine solche Klage vor ein 
Schöffengericht gebracht wird.

Straßburg: Das JuraForum.de be-
richtet in der Online- Ausgabe vom 
5.3.2014, dass der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) 
in Straßburg geurteilt habe, dass die 

Offizielle Internetseiten  
der Kirche

www.kirche- jesu- christi.org
www.kirche- jesu- christi.at
www.hlt.ch

Regionale Umschau online
Die Regionale Umschau Deutsch-

land und die Regionale Umschau 
Österreich – Schweiz werden auch 
auf den offiziellen Internetseiten der 
Kirche als PDF angeboten. Der ent-
sprechende Link wurde unter „Quick 
Links“ eingefügt. In der sich öffnen-
den 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

Die Texte recherchierte Reinhard Staubach.

Im Internet
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Schweiz/Salt Lake City: Die „Thurgauer Zei-
tung“ vom 25. Juli [1889] bringt folgende Nach-
richt über die Mormonen: In der Salzseestadt hat 
kürzlich eine Konferenz der „Heiligen der letzten 
Tage“ stattgefunden, welche von Abgeordneten 
aus allen Welttheilen beschickt wurde; auch die 
Schweiz war vertreten. Es waren über 1000 da. 
Die Verhandlungen, in welchen die Angelegen-
heiten der Mormonenkirche besprochen wurden, 
begannen am 9. April … Die gesamte Mormonen-
bevölkerung besteht aus 153.911 Köpfen … In 
der Konferenz … erklärte G. D. Cannon, der frü-
here Abgeordnete Utahs im Repräsentantenhause, 
daß der Tag nahe sei, wo das Mormonenthum die 
ganze Erde zur Domäne haben werde.

Aus Der Stern, 1. September 1889, Seite 272 

Den Text recherchierte Reinhard Staubach.

Vielleicht war es noch nicht die 
richtige Zeit für mich, diese Kir-
che kennenzulernen.

Doch im Jahr 2013 erfüllte 
sich mein Lebenstraum, und ich 
konnte in Österreich als Au- Pair- 
Mädchen arbeiten. Ich fand ziem-
lich schnell eine sehr nette Fami-
lie und eine liebevolle Gastmutter 
gegenüber. Als ich alle Unterlagen 
vorbereitete, dachte ich auch viel 
über meinen bisherigen Glauben 
nach. Die Gedanken waren nicht 
klar, und ich fing an, die Bibel 
zu lesen, um vielleicht auf diese 
Weise Antworten zu finden.

Am 17. Mai 2013 kam ich 
nach Österreich. Ich wurde von 
der Familie Suppan in Graz 
sehr lieb angenommen. Wir 

B E K E H R U N G S G E S C H I C H T E

„Dir gehört mein Herz für immer“
Anna Sinitsyna, Gemeinde Graz
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Aus der Geschichte der Kirche

 Ich komme aus der kleinen 
Stadt Leninsk, in der Nähe 

Wolgograds in Russland. Schon 
seit meiner Jugend liebte ich 
den Deutschunterricht in der 
Schule sehr und hatte immer das 
starke Gefühl – ich müsse nach 
Österreich! Ich studierte Deut-
sche Philologie und ging nach 
dem Studium zunächst für ein 
Jahr nach Deutschland, in die 
Nähe von Frankfurt am Main. 
Damals hatte ich keine Ahnung, 
dass es dort einen Tempel gibt. 
Jetzt frage ich mich oft: Warum 
bin ich nie Missionaren begeg-
net? Ich habe nur eine Antwort: 

verstanden einander von Anfang 
an. Schon am ersten Tag erfuhr 
ich, dass die ganze Familie in die 
Kirche geht. Wir begannen das 
Mittagessen mit einem Gebet. 
Die Familie erzählte mir ein 
bisschen über ihre Kirche. Dass 
es ein Buch Mormon gibt, hatte 
ich schon gehört. Ich wollte die 
Kirche sehr gerne kennenler-
nen. Schon am zweiten Sonntag 
fuhr ich zum ersten Mal mit der 
Familie in die Kirche. Es war 
kurz nach meinem Geburtstag. 
Jetzt denke ich, ich habe damals 
ein wirklich großes Geschenk 
bekommen.

Als ich die Gemeinde in Graz 
betrat, wurde mir sofort klar, 
dass es mir hier gefallen würde. 

Die Grazer Familie Suppan begleitete ihre „Gasttochter“  
Anna Sinitsyna (Mitte) ins Wasser der Taufe



R8 L i a h o n a

Der erste Mensch, den ich ken-
nenlernte, war Elder Melville. Er 
stand bei der Eingangstür und 
begrüßte alle. Damals wusste 
ich nicht, dass wir uns bald 
jede Woche treffen würden. 
Alle Versammlungen gefielen 
mir sehr. Es war eine ganz neue 
Erfahrung – so eine Kirche hatte 
ich vorher nicht gekannt. Ich 
war auch wirklich begeistert von 
den Klassen. Von da an kam ich 
immer in die Kirche, nicht nur 
sonntags, sondern auch zum 
Familienabend, zum Institut und 
zu anderen Aktivitäten. Bei den 
Belehrungen war auch oft mein 
Gastbruder Philipp dabei. Ich 
fühlte mich immer ganz wohl 
und konnte offen und ehrlich 
über alles sprechen.

Das Buch Mormon las ich 
auf Deutsch und auf Russisch. 
Die erste Schriftstelle, die mich 
sehr berührt hat, war 1 Nephi 
3:7. Da spürte ich bereits: Die-
ses Buch ist wahr. Bald las ich 
jeden Tag in den Schriften. Es 
war so faszinierend für mich. Ich 
wollte mehr über die Wahrheit 
herausfinden. Ab Juni hatte ich 
dann wöchentlich Belehrungen 
durch die Missionare. Ich konnte 
die Wahrheit einfach nicht leug-
nen. Ich verstand, dass es wirk-
lich ganz wichtig für mich und 
mein Leben war, diese Wahrheit 
kennenzulernen! Und ich wollte 
nicht mehr zurück zu einem 
Leben ohne diese neue Erkennt-
nis. Ich verstand: Dieser Weg 
ist richtig, doch er wird nicht 
leicht sein. Ich fühlte auch, dass 
ich mein ganzes Leben immer 
weiter lernen will.

Im April fahre ich zurück 
nach Russland. Leider bekam 
ich keine Unterstützung von 
meiner Familie bei der Ent-
scheidung, mich taufen zu 
lassen. Es wird also nicht leicht 
sein. Ich weiß aber auch, dass 
ich nicht allein bin. Ich habe 
hier viele Freunde, mit denen 
ich im Kontakt bleibe und die 
mich unterstützen, wenn ich es 
brauche. Ich weiß, dass unser 
Vater im Himmel immer bei 
mir ist und auf mich aufpasst. 
Wenn ich an meine Zukunft 
denke, kommen mir immer 
diese schöne Worte aus einem 
Lied in den Sinn: „Dir gehört 
mein Herz für immer, wo ich 
bin, an jedem Ort.“ ◼
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Am 12. Oktober wurde ich 
getauft und einen Tag später 
konfirmiert. Am nächsten Tag 
wurde ich als Gemeindemissio-
narin berufen. Ich bekam die 
Berufung, um die ich gebetet 
hatte. Ich war überglücklich. 
Damals wurde mein Zeugnis 
vom Gebet sehr gestärkt. Dieses 
Zeugnis habe ich dann auch bei 
der Zeugnisversammlung allen 
gegeben. Ich glaube, diese Beru-
fung ist eine gute Vorbereitung 
– denn ich möchte gern auf eine 
Vollzeitmission gehen. So könnte 
ich dem Herrn für alles danken, 
was ich jetzt in meinem Leben 
habe, für mein neues Leben! Ich 
möchte ihm für seinen Sohn Jesus 
Christus, sein Sühnopfer und sein 
Beispiel danken; für alle Kennt-
nisse und Wahrheiten, für Freude 
und Glück, für meine Gedanken 
und Wünsche, die ich dank ihm 
habe. Und für die Sicherheit, die 
ich in meinem Leben spüre und 
die mir innere Ruhe bringt.

Mich taufen zu lassen, war 
eine der besten und wichtigs-
ten Entscheidungen in meinem 
Leben. Vielleicht sogar die beste! 
Ich habe Bündnisse mit Gott ge-
schlossen und den Namen Jesu 
Christi auf mich genommen; ich 
habe ihm versprochen, bis ans 
Ende auszuharren. Das ist wirk-
lich mein Herzenswunsch. Ich 
kann nicht sagen, wann ich in 
meinem Leben so große Dank-
barkeit empfunden habe.

Die Taufe ist ein neuer Anfang 
für mich! Ich weiß, Gott hat für 
mich diesen Weg vorbereitet, und 
ich werde mich bemühen, immer 
auf diesem Weg zu bleiben.

Lea Flammia   
Zweig Schaffhausen,  
Pfahl Zürich:  
England- Mission Leeds

Valerie und Hans Roth   
Gemeinde Wettingen,  
Pfahl Zürich:  
Fidschi- Mission Suva

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


