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Anleitungen für die Geschichtsberichtführung
in der Kirche: Die Jahresgeschichte des
Gebiets – Überblick
Zweck
Wenn man die Jahresgeschichte des Gebiets zusam
menstellt und einreicht, trägt das dazu bei, dass die
ser Auftrag des Herrn erfüllt wird: „Schreibe [wei
terhin] und [fasse] alles zu einer Geschichte [zu
sammen], was wichtig ist … in Bezug auf meine
Kirche. … Und auch meine Knechte, die überall auf
der Erde sind, sollen die Berichte über ihre Treu
handschaft … hinsenden.“ (LuB 69:3,5.)
Die Jahresgeschichte des Gebiets dient dazu, dass
• dokumentiert wird, was die Siebziger unter
nehmen, „um die Kirche aufzubauen und alle
Angelegenheiten derselben in allen Nationen
zu ordnen“ (LuB 107:34)
• festgehalten wird, wie die Kirche sich im jewei
ligen Gebiet in administrativer Hinsicht ent
wickelt

Überblick
• Die Gebietspräsidentschaft beauftragt den Ge
bietsberater für Geschichte der Kirche oder je
mand anderen, eine Jahresgeschichte zusam
menzustellen. Für diese Aufgabe kann es von
Nutzen sein, ein Komitee zu seiner Unterstüt
zung zu bilden.
BEAUFTRAGEN

EINREICHEN

SAMMELN

GENEHMIGEN

IV

ZUSAMMENSTELLEN

• Im Laufe des Jahres wird Material zusammen
getragen.
• Das Material wird gesammelt und als Jahres
geschichte zusammengestellt.
• Der Gebietspräsident genehmigt diese.
• Die Jahresgeschichte wird dann bei der Haupt
abteilung Geschichte der Kirche eingereicht.
Dort wird sie aufbewahrt, aber nicht der brei
ten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Was gehört hinein?
• Einleitung
• Kirchliche Berichte wie Gedanken der Mitglie
der der Gebietspräsidentschaft und der Gebiets
siebziger, Aufträge, Berichte über bedeutende
Versammlungen, offizielle Berichte, Präsen
tationen und so weiter
• Administrative Berichte von Abteilungen der
Kirche, die im Gebiet tätig sind, sowie der voll
ständige Gebietsplan
• Formulare mit der Erlaubnis zur Verwendung
von Fotografien

Einreichung
Der Gebietspräsident überprüft und genehmigt die
Jahresgeschichte des Gebiets und sorgt dafür, dass
sie jedes Jahr bis zum 31. März eingereicht wird. Ein
Exemplar der Jahresgeschichte des Gebiets wird im
Gebietsbüro aufbewahrt. Das Original der Jahresge
schichte wird aus dem Gebiet per Post an folgende
Adresse geschickt oder persönlich dort abgegeben:
Church History Department
Annual History
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-1600
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Von der Kirche bereitgestellte medizinische Versorgungsgüter wurden von der Hilfsorganisation Islamic Relief nach Indonesien
geliefert, nachdem es dort im Mai 2006 ein Erdbeben gegeben hatte

V

Gebietsbüro Südamerika Nordwest in Lima in Peru

Einleitung
Wenn man die Jahresgeschichte des Gebiets zusam
menstellt und einreicht, trägt das dazu bei, dass
dieser Auftrag des Herrn erfüllt wird: „Schreibe
[weiterhin] und [fasse] alles zu einer Geschichte
[zusammen], was wichtig ist … in Bezug auf meine
Kirche. … Und auch meine Knechte, die überall auf
der Erde sind, sollen die Berichte über ihre Treu
handschaft … hinsenden.“ (LuB 69:3,5.)
Die Jahresgeschichte des Gebiets dient dazu, dass
1. dokumentiert wird, was die Siebziger, die in
dem Gebiet tätig sind, unternehmen, „um die
Kirche aufzubauen und alle Angelegenheiten
derselben in allen Nationen zu ordnen“ (LuB
107:34)
2. festgehalten wird, wie die Kirche sich im je
weiligen Gebiet in administrativer Hinsicht
entwickelt
Die Jahresgeschichte des Gebiets soll den Gebiets
plan widerspiegeln und ergänzen. Darin kann auch
dokumentiert werden, welche der im Gebietsplan
angestrebten Ziele erreicht wurden. Soweit das mög
lich ist, achten die Autoren der Jahresgeschichte des
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Gebiets darauf, dass die Geschichte mit den für die
Berichtführung relevanten Vorgaben anderer Abtei
lungen der Kirche vereinbar ist.
Die Jahresgeschichte des Gebiets wird jedes Jahr an
die Hauptabteilung Geschichte der Kirche geschickt,
wobei ein Exemplar im Gebietsbüro verbleibt. Da
die Jahresgeschichte des Gebiets vertrauliche An
gaben enthält, darf nur jemand in das im Gebiets
büro verbleibende Exemplar Einsicht nehmen, der
dazu die Genehmigung der Gebietspräsidentschaft
hat. Im Historischen Archiv der Kirche ist die Ein
sichtnahme in Übereinstimmung mit den Richtli
nien der Hauptabteilung Geschichte der Kirche an
bestimmte Auflagen geknüpft.
Die Jahresgeschichte des Gebiets kann den Füh
rungsbeamten als Wegweiser dafür dienen, wo sie
anknüpfen können. Sie finden darin Hintergrund
informationen und können sich ein Bild über Ent
wicklungen machen. Außerdem ist sie eine wich
tige Quelle für Chroniken, die unter Umständen
in Zukunft von der Kirche herausgegeben werden.

Der Tabernakelchor singt bei der Weihung des
Nauvoo-Illinois-Tempels im Jahr 2002
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Die Grundlage
aus der Lehre
der Kirche
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Ehrenamtliche Helfer errichten nach dem Taifun Haiyan in den Philippinen im Jahr 2013 Behelfsunterkünfte

Das Studium folgender Schriftstellen kann zusätz
lich Aufschluss geben:
Lehre und Bündnisse 21:1
„Siehe, ein Bericht soll unter euch geführt werden.“
Lehre und Bündnisse 47:3
„Und weiter, ich sage dir: Es soll ihm [dem Ge
schichtsschreiber der Kirche] bestimmt werden,
die Aufzeichnungen und die Geschichte der Kir
che fortlaufend zu führen.“

Lehre und Bündnisse 69:3,5
„Schreibe [weiterhin] und [fasse] alles zu einer Ge
schichte [zusammen], was wichtig ist … in Bezug
auf meine Kirche. …
Und auch meine Knechte, die überall auf der Erde
sind, sollen die Berichte über ihre Treuhandschaft …
hinsenden.“
Lehre und Bündnisse 107:34
„Die Siebziger sollen im Namen des Herrn unter der
Leitung der Zwölf, oder des reisenden Hohen Rates,
handeln, um die Kirche aufzubauen und alle Ange
legenheiten derselben in allen Nationen zu ordnen,
zuerst bei den Andern und dann bei den Juden.“

Links: Präsident Ezra Taft Benson besucht Mitglieder
in Taiwan
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Anweisungen
für die
Jahresgeschichte
des Gebiets
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Arbeitsablauf beim Erstellen
der Jahresgeschichte
Um das Gebot zu erfüllen, „die Aufzeichnungen
und die Geschichte der Kirche fortlaufend zu füh
ren“ (LuB 47:3), soll in jedem Verwaltungsgebiet
der Kirche eine aussagekräftige und wahrheitsge
treue Jahresgeschichte zusammengestellt werden.
Mit dem Zusammenstellen der Jahresgeschichte
des Gebiets wird im Januar begonnen und es wird
das ganze Jahr über fortgesetzt. Abgabetermin ist
der 31. März des darauffolgenden Jahres.
Als Erstes wird dem Gebietsberater für Geschichte
der Kirche oder jemand anderem die Verantwor
tung für die Zusammenstellung der Geschichte
übertragen. Der Betreffende sammelt im Laufe des
Jahres Material und bittet andere, Begebenheiten
und anderes, was wissenswert ist, dazu beizusteu
ern. (Siehe „Was gehört hinein?“ auf Seite 7ff. in
dieser Anleitung.) Das kann beispielsweise durch
ein Komitee bewerkstelligt werden, das unter der
Leitung des für die Zusammenstellung Verantwort
lichen tätig ist.
BEAUFTRAGEN

EINREICHEN

SAMMELN

GENEHMIGEN

ZUSAMMENSTELLEN

Arbeitsablauf beim Erstellen der
Jahresgeschichte des Gebiets

Das Material für die Jahresgeschichte des Gebiets kann zum
Beispiel mithilfe eines Komitees zusammengetragen werden,
das zu diesem Zweck eingerichtet wurde

Das Komitee kann sich aus dem Gebietsberater
für Geschichte der Kirche, dem Gebietsführungs
sekretär, dem Gebietsdirektor für Öffentlichkeits
arbeit, einem Vertreter aus dem Büro des Verwal
tungsdirektors und Vertretern der Abteilungen, die
am meisten zur Jahresgeschichte beitragen, zusam
mensetzen. Das Komitee kommt regelmäßig zu
sammen – etwa vierteljährlich –, um erledigte Auf
gaben zu besprechen und neue Aufträge zu er
teilen. In erster Linie sind die Mitglieder dieses
Komitees für den Inhalt der Jahresgeschichte des
Gebiets verantwortlich, aber sie bitten auch an
dere um Beiträge.
Gegen Ende des Jahres wird das Material zusam
mengestellt und dem Gebietspräsidenten über
geben. Nachdem dieser die Genehmigung dazu
erteilt hat, wird die Geschichte bei der Hauptab
teilung Geschichte der Kirche eingereicht. (Siehe
„Anweisungen für das Einreichen“ auf Seite 10 in
dieser Anleitung.)

Links: Charles Sono-Koree, Gebietsberater für Geschichte
der Kirche, und Joshua Akomdo, Gebiets-Buchprüfer des
Gebiets Afrika West
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Wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel pfahlübergreifende
Konferenzen oder Tagungen, werden in der Jahresgeschichte des Gebiets dokumentiert

Was gehört hinein?
In die Jahresgeschichte des Gebiets wird Folgendes
aufgenommen:
• Einleitung
• kirchliche Berichte
• Berichte administrativer Natur
• Formulare mit der Erlaubnis zur Verwendung
von Fotografien

Einleitung

Die Einleitung setzt sich wie folgt zusammen:
• ein Deckblatt mit dem Namen des Gebiets, dem
Berichtsjahr und dem Namen dessen, der die
Geschichte zusammengestellt hat
• ein Inhaltsverzeichnis
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Die Geschichte ist nicht nur
als Bericht von Ereignissen
gedacht, sondern soll auch
die Gedanken der Führungs-beamten zu diesen
Ereignissen enthalten

Kirchliche Berichte

Im Abschnitt „Kirchliche Berichte“ in der Jahresge
schichte des Gebiets wird hauptsächlich festgehalten,
was die Gebietspräsidentschaft unternimmt, „um
die Kirche aufzubauen und alle Angelegenheiten
derselben in allen Nationen zu ordnen“ (LuB 107:34).
Der Abschnitt „Kirchliche Berichte“ setzt sich folgen
dermaßen zusammen:

Zusammenfassung der Tätigkeit der Gebietspräsidentschaft. Bitten Sie jedes Mitglied der Gebiets
präsidentschaft, seine Gedanken zum abgelaufenen
Jahr niederzuschreiben. Bitten Sie auch die Gebiets
siebziger um einen Beitrag. Sie können auch die
Ehefrauen dieser Brüder um einen Beitrag bitten.
Schilderung wichtiger Ereignisse und Versammlungen. Verfassen Sie eine kurze, chronologische
Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse des
Jahres. Nehmen Sie Angaben wie Datum, Ort, Anwe

Grafiken und Diagramme
können gerne hinzugefügt
werden

Offizielle Berichte und Präsentationen. Fügen Sie
Berichte bei, die an Mitglieder des Kollegiums der
Zwölf Apostel, der Präsidentschaft der Siebziger
oder der Präsidierenden Bischofschaft übergeben
wurden, sowie Präsentationen, die beim Gebietsrat
oder bei Schulungen verwendet wurden.
Ausgewählter Schriftverkehr. Fügen Sie ausge
wählten Schriftverkehr über wichtige Ereignisse,
Versammlungen oder Aufträge hinzu. (Beispiele für
wichtige Ereignisse finden Sie im Abschnitt „Schil
derung wichtiger Ereignisse und Versammlungen“.)

Elder Russell M. Nelson kommt mit Mitgliedern des neu
gegründeten Pfahles St. Petersburg in Russland zusammen

sende, was geschah und was damit erreicht wurde,
auf. Beispiele sind die Weihung eines Tempels oder
eines Landes, die Gründung eines Pfahls oder einer
Mission, pfahlübergreifende Veranstaltungen, Besu
che von Generalautoritäten, Seminare für Missions
präsidenten, Gebietsratssitzungen, Schulungsver
sammlungen auf Gebietsebene, Naturkatastrophen
oder wichtige politische Umstände und Entwick
lungen.
Aufträge, die von der Gebietspräsidentschaft erfüllt wurden. Fügen Sie Auftragsnotizen, Reise
berichte, Kalender und andere Unterlagen bei, die
widerspiegeln, was die Gebietspräsidentschaft un
ternommen hat.

Berichte über Einzelne. Fügen Sie vielleicht Kurz
biografien, mündliche Geschichtsberichte, Auszüge
aus Tagebüchern und persönliche Erinnerungen von
einflussreichen Männern und Frauen aus dem Ge
biet hinzu.

Landkarten
können die
Jahres
geschichte
des Gebiets
aufwerten
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Kopien von Zeitungsartikeln. Fügen Sie Artikel
über die Kirche oder bekannte Mitglieder der Kirche
bei. (Geben Sie den Namen der Zeitung sowie das
Veröffentlichungsdatum eines jeden Artikels an.)
Fotografien und audiovisuelle Aufnahmen. Fü
gen Sie Fotografien, Videos, Bildergalerien und so
weiter hinzu. Versehen Sie sie gut sichtbar mit Da
tum, Ort und einer kurzen Beschreibung, was zu se
hen ist. Wenn möglich, geben Sie den vollständigen
Namen aller Personen auf jedem Foto an. Audio
visuelle Aufnahmen werden idealerweise auf eine
DVD gebrannt, die angemessen geschützt (zum Bei
spiel in einer Papierhülle) in die Jahresgeschichte
des Gebiets gelegt wird. Offizielle audiovisuelle
Aufnahmen der Kirche, Artikel aus Zeitschriften
der Kirche und von Websites der Kirche werden
auch über das Programm für die Dokumentenver
waltung bei der Hauptabteilung Geschichte der
Kirche eingereicht.

Berichte administrativer Natur

Der Abschnitt „Berichte administrativer Natur“
setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ziele, Ergebnisse und wichtige Statistiken des
Gebiets. Fügen Sie eine Kopie des Gebietsplans
mit seinen Anhängen und andere wichtige Jah
resberichte bei.
Berichte aus den Abteilungen der Kirche. Fügen
Sie einen kurzen zusammenfassenden Bericht von
allen Organisationen der Kirche bei, die in Ihrem Ge
biet vertreten sind. Dazu gehören zum Beispiel die
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, das Seminar und In
stitut oder der Humanitäre Dienst. Bereits vorhan
dene Arbeitsberichte aus den verschiedenen Ab
teilungen können verwendet werden, sofern darin
genaue Angaben von geschichtlichem Wert stehen.

Fügen Sie keine Sitzungsprotokolle bei. Sitzungs
protokolle werden nach den Richtlinien des Pro
gramms für die Dokumentenverwaltung verwal
tet und aufbewahrt.

Jugendliche treten bei einer Festveranstaltung anlässlich der
Weihung des Gilbert-Arizona-Tempels auf

Organigramme. Fügen Sie Organigramme und Lis
ten von Personen hinzu, die auf Gebietsebene die
nen und arbeiten.

Formulare mit der Erlaubnis zur
Verwendung von Fotografien

Wenn möglich, lassen Sie für jedes Foto und jede
audiovisuelle Aufnahme, die Teil der Jahresge
schichte sind, das Formular „Erlaubnis zur Ver
wendung von Fotografien“ unterschreiben. Derje
nige, der für die Zusammenstellung der Geschichte
verantwortlich ist, muss darauf achten, dass am
Ende der Jahresgeschichte ein unterschriebenes
Formular von jedem Fotografen oder Produzen
ten vorliegt. (Ein Exemplar dieses Formulars fin
den Sie am Ende dieser Anleitung.)
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Das Formular ist nicht notwendig, wenn das Foto
von einem Angestellten der Kirche oder einer Ge
neralautorität gemacht wurde.

Das Historische Archiv der
Kirche in Salt Lake City

Anweisungen für das Einreichen
Der Gebietspräsident überprüft und genehmigt die
Jahresgeschichte des Gebiets und sorgt dafür, dass
sie jedes Jahr bis zum 31. März eingereicht wird. Ein
Exemplar der Jahresgeschichte des Gebiets wird im
Gebietsbüro aufbewahrt.
Verspätete Berichte werden zwar angenommen, da
aber das ganze Jahr über an der Zusammenstellung
der Jahresgeschichte des Gebiets gearbeitet werden
soll, ist es besser, die Jahresgeschichte des letzten Jah
res so bald wie möglich abzuschließen. Dann kann
man sich ganz auf das laufende Jahr konzentrieren.
Heften Sie bitte beim Einreichen der Jahresge
schichte des Gebiets die Seiten nicht aneinander

und benutzen Sie keine Ringordner oder Klar
sichthüllen. Handarbeiten, Trophäen oder andere
Gegenstände werden nicht als Teil der Jahresge
schichte des Gebiets eingereicht.
Das Original der Jahresgeschichte wird aus dem Ge
biet per Post an folgende Adresse geschickt oder
persönlich dort abgegeben:
Church History Department
Annual History
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-1600
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Hilfsmittel
Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien (Formular)

Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien
Für alle Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen, die in eine Jahresgeschichte aufgenommen werden
sollen, füllt der Eigentümer dieser Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen dieses Formular aus und
händigt es demjenigen aus, der die Geschichte zusammenstellt.
Bestimmungen, Bedingungen und Einverständnis des Eigentümers

Ich, der Unterzeichnete, bin Urheber und Eigentümer (der „Eigentümer“) der Fotografien oder audiovisuellen Aufnahmen, die unten im
Abschnitt „Liste der eingereichten Fotografien“ („Fotografien“) aufgeführt sind.
Ich erteile hiermit der Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints und den ihr angegliederten
Einheiten („Corporation“) eine gebührenfreie, weltweite, unbegrenzte, einfache, unaufhörliche und unbefristete Lizenz und Erlaubnis,
die Fotografien nach Belieben zu verwenden. Das schließt das Recht ein, sie zu vervielfältigen, zu verteilen, zu vermieten, zu verleihen, vorzuführen, auszustellen, zu übertragen, an die Öffentlichkeit zu bringen, zu verändern, zu schneiden, zu bearbeiten,
zu modifizieren, anzupassen oder davon abgeleitete Werke zu erstellen. Die Fotografien können ganz oder in Teilen anderweitig
verwendet werden, und zwar in allen Medien, in unbeschränkter Anzahl und mit allen Methoden, die jetzt bekannt sind oder in
Zukunft noch entwickelt werden. Dazu gehört auch das Recht, an Dritte Unterlizenzen für alles zu erteilen, was bereits genannt wurde.
In dem Maße, wie es nach geltender Gesetzeslage möglich ist, trete ich hiermit für immer und überall für alle Verwendungszwecke,
Medien und Formen, die jetzt oder später in Frage kommen, sämtliche Rechte ab, die mir jetzt oder in Zukunft in Bezug auf die
Fotografien in all ihren Teilen zustehen. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass ich im Zusammenhang mit der Verwendung der
Fotografien durch die Corporation nicht genannt werde.
Ich bestätige und versichere, dass die Fotografien von mir stammen und von keiner anderen Quelle kopiert oder abgeleitet sind und
dass ich das volle und bedingungslose Recht habe, die Erlaubnis für die Verwendung dieser Fotografien zu erteilen. Meines Wissens
verletzt die Corporation durch die Verwendung der Fotografien aufgrund dieser Erlaubnis keine Urheber- oder anderen Rechte
anderer natürlicher oder juristischer Personen.
Ich versichere und bestätige, dass ich diese „Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien“ gelesen und mit meiner Unterschrift die
darin dargelegte Erlaubnis gegeben habe.
Name des Eigentümers (in Druckbuchstaben)

Anschrift

Unterschrift
Datum
Zustimmung eines Erziehungsberechtigten Wenn der Eigentümer dieser Fotografien minderjährig ist, füllt ein Erziehungsberechtigter den nachstehenden Abschnitt aus.

Ich, der Unterzeichnete, versichere und bestätige hiermit, dass ich ein Erziehungsberechtigter des Minderjährigen bin, dessen Name
oben als Eigentümer genannt wird, und dass ich voll und ganz befugt bin, diese Erlaubnis in seinem Namen zu erteilen, was ich kraft
Unterschrift an seiner Statt getan habe.
Name des Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben)

Anschrift

Unterschrift
Datum
Liste der eingereichten Fotografien Fortsetzung auf Seite 2. Falls mehr Platz benötigt wird, verwenden Sie ein weiteres Formular und unterschreiben es.

Folgende Fotografien und audiovisuellen Aufnahmen reiche ich hiermit ein:
Kurze Beschreibung

Datum

Ort

1
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Name der Personen, die auf den
Fotografien oder Aufnahmen zu sehen sind
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Erlaubnis zur Verwendung von Fotografien
Name des Eigentümers (in Druckbuchstaben)
Liste der eingereichten Fotografien – Fortsetzung

Kurze Beschreibung

Datum

Ort

2

Name der Personen, die auf den
Fotografien oder Aufnahmen zu sehen sind

7/10. 7/10. PD50026457 150.
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