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Anleitungen für die Geschichtsbericht
führung in der Kirche: Berater für
Geschichte der Kirche – Überblick
Zweck

Organisation

Der Berater für Geschichte der Kirche wird auf Weisung der Gebietspräsidentschaft oder desjenigen
Mitglieds der Präsidentschaft der Siebziger berufen, das für das jeweilige Gebiet zuständig ist, und
hat die Aufgabe, alle Bemühungen im Zusammenhang mit der Geschichte der Kirche in einem Gebiet zu koordinieren. Dazu gehört:

Je nach Größe und Bedarf eines Gebiets kann die
Organisation so aussehen:

• einen jährlichen Gebietsplan für Geschichte der
Kirche aufzustellen, in dem sich die von den
jeweiligen Führern gesetzten Schwerpunkte widerspiegeln
• diesen Plan in die Tat umzusetzen und sich entsprechend um die Belange zu kümmern, die die
Geschichte der Kirche betreffen

Gebietsberater für
Geschichte der Kirche
Spezialist

Landesberater
für Geschichte
der Kirche

Beispiel für eine umfangreiche
Organisation

Eine wichtige Aufgabe der Berater für Geschichte der Kirche ist es, andere zu schulen.
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V

Einleitung

Treffen von Beratern für Geschichte der Kirche des Gebiets Südamerika Nordwest mit einem Mitarbeiter aus der Abteilung für
Support und Beschaffung am Hauptsitz und Elder Rafael E. Pino von den Siebzigern.

Wie im Buch Lehre und Bündnisse niedergelegt,
hat der Herr geboten, die Kirche solle einen fortlaufenden Geschichtsbericht über alles Wichtige
führen, was in Zion vorgeht – auch über den Lebenswandel, den Glauben und die Werke der Heiligen der Letzten Tage (siehe LuB 47:3; 69:3; 85:1,2).
Seit 1830 kommt die Kirche der Aufgabe nach, ihre
Geschichte zusammenzustellen, zu bewahren und
weiterzugeben.

zusammen
stellen

bewahren

weitergeben

Die Kirche ist inzwischen so groß, dass auch bei der
Geschichtsberichtführung dezentral vorgegangen
werden muss. Dabei übernimmt die Gebietspräsidentschaft die Führung und stellt Personal und
Hilfsmittel bereit. Die Hauptabteilung Geschichte
der Kirche hingegen wirkt unterstützend und sorgt
für Schulung.
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Der Berater für Geschichte der Kirche wird auf Weisung der Gebietspräsidentschaft oder desjenigen
Mitglieds der Präsidentschaft der Siebziger berufen, das für das jeweilige Gebiet zuständig ist, und
hat die Aufgabe, alle Bemühungen im Zusammenhang mit der Geschichte der Kirche in einem Gebiet zu koordinieren. In großen Gebieten oder in
Gebieten mit großer kultureller Vielfalt kann die
Gebietspräsidentschaft außerdem Landes- oder
Regionsberater für Geschichte der Kirche berufen,
Komitees für Geschichte der Kirche einrichten sowie Spezialisten für bestimmte Aufgaben berufen.
Zu diesen Ämtern können Brüder, Schwestern oder
Ehepaare berufen werden. Die Gebietspräsidentschaft legt Schwerpunkte fest, von denen abhängt,
wie umfangreich die Organisation sein soll. Die
Führungsbeamten beachten dabei stets, dass die
Einbeziehung anderer ein gutes Mittel ist, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, neue Mitarbeiter zu schulen und festzustellen, wer künftig
als Gebiets- oder Landesberater für Geschichte der
Kirche in Frage kommt.
Rechts: Gebietsberater für Geschichte kommen
zu einer Schulung in Salt Lake City zusammen.

Die Grundlage
aus der Lehre
der Kirche
D

ie Geschichte der Kirche bringt die Mitglieder Christus näher, da sie daran erinnert werden,
„was der Herr Großes … getan hat“ (Titelblatt des
Buches Mormon). Hoffnung und Zuversicht nehmen zu,
wenn man weiß, wie andere Menschen, die sich Herausforderungen stellen mussten, diese mit der Hilfe des Herrn
gemeistert haben. Wenn wir aus der Geschichte lernen, vermeiden wir es, Fehler zu wiederholen, und wir bekommen
ein Gefühl dafür, wer wir sind und wer uns vorangegangen ist. So wird die Geschichte der Kirche sowohl für diese
als auch für künftige Generationen ein Segen.
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Weitere Erkenntnisse lassen sich aus einer Reihe
von Schriftstellen und dem Material im Abschnitt
„Hilfsmittel“ ab Seite 13 gewinnen.
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 Geschichtsschreiber der Kirche] bestimmt werden,
die Aufzeichnungen und die Geschichte der Kirche fortlaufend zu führen.“
Lehre und Bündnisse 69:3,5
„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 Treuhandschaft … hinsenden.“
Lehre und Bündnisse 85:1,2
„Es ist die Pflicht des Schriftführers des Herrn, der
von ihm bestimmt worden ist, die Geschichte und
die allgemeinen Aufzeichnungen der Kirche zu
führen über alles, was in Zion vorgeht … und
auch ihren Lebenswandel, ihren Glauben und ihre
Werke.“
Alma 37:6-8
„Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht … und durch sehr kleine Mittel
beschämt der Herr die Weisen und bringt die Errettung vieler Seelen zuwege.
Und nun war es bisher nach Gottes Weisheit, dass
diese Dinge [die Aufzeichnungen] bewahrt wurden; denn siehe, sie haben die Erinnerung dieses
Volkes erweitert, ja, und viele überzeugt, dass ihre
Wege irrig sind, und sie zur Erkenntnis ihres Gottes geführt, zur Errettung ihrer Seele.“

Alma 37:14
„Und nun denke daran, mein Sohn, dass Gott dir
diese Dinge [die Aufzeichnungen] anvertraut hat,
die heilig sind, die er heiliggehalten hat und die er
auch in seiner weisen Absicht erhalten und bewahren wird, damit er künftigen Generationen seine
Macht zeigen kann.“

4

Aufgaben des
Beraters für
Geschichte
der Kirche

Überblick und Organisation
Die Gebietspräsidentschaft oder das für das Gebiet
zuständige Mitglied der Präsidentschaft der Siebziger entscheidet, wie umfänglich die Organisation
im Gebiet sein soll, die mit der Geschichte der Kirche betraut ist. Unter der Leitung dieser Führungsbeamten werden Berater und Spezialisten für Geschichte der Kirche berufen, die alle Bemühungen
zur Geschichtsberichtführung im Gebiet koordinieren. Dazu gehört:
• einen jährlichen Gebietsplan für Geschichte der
Kirche aufzustellen, in dem sich die von den
jeweiligen Führern gesetzten Schwerpunkte
widerspiegeln
• diesen Plan in die Tat umzusetzen und sich entsprechend um die Belange zu kümmern, die die
Geschichte der Kirche betreffen
Ein Gebietsberater für Geschichte der Kirche untersteht der Gebietspräsidentschaft oder dem für
das Gebiet zuständigen Mitglied der Präsidentschaft der Siebziger. Er kann von Landes- oder
Regionsberatern für Geschichte der Kirche sowie von Spezialisten, die zu bestimmten Aufgaben berufen worden sind, Unterstützung bekommen. Diese Mitarbeiter werden auf Weisung der
Gebietspräsidentschaft berufen und eingesetzt. Regelmäßiger Kontakt zwischen dem Gebietsberater
für Geschichte der Kirche und denen, die mit der
Geschichtsberichtführung betraut sind, ist wichtig,
damit der Berater seine Mitarbeiter führen, schulen und anspornen kann.

Gebietsberater für
Geschichte der Kirche
Spezialist

Landesberater
für Geschichte
der Kirche

Landesberater
für Geschichte
der Kirche

Landesberater
für Geschichte
der Kirche

Spezialist
Beispiel für eine umfangreiche
Organisation

Spezialist für Geschichte der Kirche
Die Spezialisten helfen, indem sie administrative
Aufgaben erfüllen, für Übersetzungen sorgen, neu
beschaffte Aufzeichnungen und mündliche Berichte bearbeiten, in einem Center für Dokumentenkonservierung mitarbeiten, Artikel oder Bücher
veröffentlichen oder Artikel zur Geschichte der Kirche auf die Landeswebsite stellen. Sie unterstehen
entweder dem Landes- oder dem Gebietsberater
für Geschichte der Kirche.

Ein Gebietsberater für Geschichte der Kirche untersteht der
Gebietspräsidentschaft oder dem für das Gebiet zuständigen
Mitglied der Präsidentschaft der Siebziger.

Landes- oder Regionsberater
für Geschichte der Kirche
Ein Berater für Geschichte der Kirche auf Landesoder Regionsebene hat ähnliche Aufgaben wie der
Gebietsberater für Geschichte der Kirche, ist aber
für ein geografisch kleineres Gebiet zuständig. Er
untersteht dem Gebietsberater und stimmt seine
Bemühungen mit diesem ab.

Links: Ein Berater für Geschichte der Kirche bereitet ein Stück
Stoff zur Einlagerung im Center für Dokumentenkonservierung
in Temple View in Neuseeland vor.
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Ein Komitee für Geschichte der Kirche in Südkorea bei einer
Sitzung.

Komitee für Geschichte der Kirche
Ein Komitee für Geschichte der Kirche kann dazu
beitragen, dass weitere Helfer einbezogen werden und dass der Jahresplan für Geschichte der
Kirche im Gebiet besser umgesetzt wird. Je nach
Bedarf kann ein solches Komitee sowohl auf Gebiets- als auch auf Landesebene eingerichtet werden. Diesem Komitee können angehören: Berater
und Spezialisten für Geschichte der Kirche, Repräsentanten der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, der
Abteilung Familiengeschichte und der Abteilung

Mitgliedsscheine und Statistiken, örtliche Priestertumsführer, der Gebiets-Führungssekretär und ein
Gebietssiebziger als Priestertumsberater.

Support und Beschaffung am Hauptsitz
Die Abteilung für Support und Beschaffung in der
Hauptabteilung Geschichte der Kirche arbeitet eng
mit dem Gebietsberater für Geschichte der Kirche
zusammen und hält über Telefon, E-Mail, Videokonferenzen oder gelegentliche persönliche Zusammenkünfte regelmäßig Kontakt zu ihm.

htsschreiber und Berichtführer der Kirche
Geschic

Gebietsberater
für Geschichte
der Kirche
Führung
im Gebiet

Abteilung für
Support und
Beschaffung
am Hauptsitz

Hauptabteilung
Geschichte
der Kirche

Gebietsplan für Geschichte der Kirche

Gespräch per Videokonferenz
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Gebietsplan für
Geschichte der Kirche
Der Gebietsplan für Geschichte der Kirche wird jährlich in Verbindung mit dem Gebietsplan für Arbeit,
Finanzen und Personal aufgestellt. Alles, was für die
Geschichtsberichtführung erforderlich ist, fließt ins
Budget des Gebiets ein und wird im Gebietsplan niedergelegt. Die Abteilung für Support und Beschaffung am Hauptsitz kann bei der Erstellung des Gebietsplans für Geschichte der Kirche beratend mitwirken, Vorschläge unterbreiten und weitergeben,
was anderswo unternommen wurde. Die Abteilung
für Support und Beschaffung überprüft außerdem
das vom Gebiet eingeplante Budget für Geschichte
der Kirche. Das Budget für die Gebiete in den USA
und in Kanada ist im Budget der Hauptabteilung
Geschichte der Kirche enthalten.

Plan
aufstellen

im Gebiets
plan und
Budget be
rücksichtigen

Jahres
auswertung

regelmäßiger
Fortschritts
bericht
Jährlicher Ablauf der Erstellung des Gebietsplans
für Geschichte der Kirche

Der Gebietsplan für Geschichte der Kirche setzt
sich folgendermaßen zusammen:

• örtliche Center für Dokumentenkonservierung
leiten

1. eine Zusammenfassung früherer Bemühungen,
die Geschichte der Kirche zusammenzustellen,
zu bewahren und weiterzugeben
2. auf der Führungsebene gefasste Pläne, in
denen sich die Schwerpunkte der Gebietspräsidentschaft in Bezug auf die Geschichtsberichtführung widerspiegeln
3. Einzelheiten, wie diese Pläne in die Tat umgesetzt werden sollen

• Anfragen koordinieren, die den Erhalt historischer Stätten zum Inhalt haben

Unter anderem können folgende Punkte im Plan
berücksichtigt werden:

Zusammenstellen
• Führungsbeamte darin schulen, eine genaue
und aussagekräftige Jahresgeschichte zusammenzustellen
• eine Gebiets-Jahresgeschichte zusammenstellen
• Unterlagen von Einzelnen zusammentragen
• mündliche Berichte aufzeichnen

Bewahren
• dafür sorgen, dass Aufzeichnungen erhalten
bleiben, unter anderem, indem sie vervielfältigt und an das Historische Archiv der Kirche
in Salt Lake City geschickt werden

Weitergeben
• historische Veranstaltungen und Feierlichkeiten vor Ort unterstützen
• kirchengeschichtliches Material auf den Länderwebsites, in den Zeitschriften der Kirche oder in
Büchern veröffentlichen
• Denkmäler und Gedenktafeln errichten
• Material über die Geschichte der Kirche ausstellen

Zusammenarbeiten
• Kontakt zu anderen Abteilungen der Kirche im
Gebiet herstellen (eine Zusammenarbeit empfiehlt sich vor allem mit Seminar und Institut,
den Abteilungen Öffentlichkeitsarbeit, Familiengeschichte und Medien sowie dem Verwaltungsdirektor)
• auf andere Organisationen aufmerksam werden, die vielleicht ähnliche Ziele verfolgen
Einzelheiten zur Umsetzung wie Ziele, Fälligkeits
termine oder Geld- und Personalbedarf werden
ebenfalls in den Gebietsplan für Geschichte der
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Pflegen Sie gute Beziehungen zu anderen Abteilungen der Kirche.

Kirche aufgenommen. Bei Bedarf hält der Gebietsberater für Geschichte der Kirche Rücksprache mit
Mitarbeitern aus dem Gebietsbüro, zum Beispiel
wenn Versandkosten anfallen oder Räume so umgebaut werden müssen, dass man darin historische
Unterlagen aufbewahren kann. Um den Plan wie
vorgesehen umzusetzen, werden auch Geldmittel
benötigt. Es könnten Aufwendungen entstehen für:
• Laptop
• Internetverbindung
• Drucker und Scanner
• Mobiltelefon
• digitales Aufnahmegerät
• Digitalkamera oder Camcorder
• Bürobedarf und Porto
• Reisen
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Gekaufte Geräte gehören dem Gebiet. Mit ihnen ist
pfleglich umzugehen. Vom Gebiet erworbene historische Dokumente gehören der Kirche und werden unter der Leitung des Geschichtsschreibers
und Berichtführers der Kirche von der Hauptabteilung Geschichte der Kirche verwaltet. Vor Ort dürfen derlei Aufzeichnungen nur mit Genehmigung
aufbewahrt werden (mehr dazu erfahren Sie in der
Anleitung für die Geschichtsberichtführung in der Kirche: Center für Dokumentenkonservierung).

Forschungsprojekte Einzelner
Es kann vorkommen, dass der Berater für Geschichte
der Kirche von einem Mitglied gebeten wird, ihm
bei einem eigenen Projekt zur Geschichte der Kirche zu helfen. Der Berater hält sich in einem solchen
Fall an folgende Richtlinien:
• Er konzentriert sich weiterhin auf den Gebietsplan für Geschichte der Kirche. Änderungen an
diesem können im Laufe des Jahres zwar vorgenommen werden, müssen aber von der Gebietspräsidentschaft genehmigt werden.

Kontaktangaben des Betreffenden sowie das
Thema, zu dem er forscht.
Der Berater für Geschichte der Kirche muss auch
darauf bedacht sein, seine Berufung von eigenen
Projekten zur Geschichte der Kirche – wie beispielsweise ein Buch zu schreiben – zu trennen. Es wäre
ein großer Vertrauensbruch, wenn bei Mitgliedern
der Eindruck entsteht, der Berater würde aus seiner Berufung finanzielle Vorteile ziehen oder Informationen in unangemessener Weise weitergeben.

• Wer an einem Forschungsprojekt arbeitet, findet
möglicherweise unter history.lds.org viele nützliche Hinweise.
• Er informiert die Abteilung für Support und
Beschaffung am Hauptsitz über private Projekte zur Geschichte der Kirche und nennt in
diesem Zusammenhang den Namen und die

Berater für Geschichte der Kirche dürfen ihre Stellung nicht zur
persönlichen Vorteilnahme nutzen.
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Anleitungen für die
Geschichtsberichtführung in der Kirche
Um der Gebietspräsidentschaft bei ihren Aufgaben
hinsichtlich der Geschichtsberichtführung zu helfen, gibt die Hauptabteilung Geschichte der Kirche
Schulungsmaterial heraus, worin auf bestimmte
Aspekte der Geschichtsberichtführung eingegangen wird. Die Gebietspräsidentschaft entscheidet,
was in ihrem Gebiet zur jeweiligen Zeit unternommen wird. Das wird auch in den Gebietsplan für
Geschichte der Kirche aufgenommen.

Zusammenstellen

In den Anleitungen für die Geschichtsberichtführung stehen Anweisungen für diejenigen, die die
eigentliche Arbeit leisten. Sie sind zwar nicht als
starre Vorgaben zu verstehen, die Mitarbeiter können jedoch Fehler vermeiden und mehr erreichen,
wenn sie sich an bewährte Grundsätze und Maßstäbe halten. Die Anleitungen sowie zusätzliche
Schulung erhalten Sie von der Abteilung für Support und Beschaffung am Hauptsitz oder unter lds.
org/callings/church-history-adviser.

Bewahren

Die Jahresgeschichte von
Pfahl, Distrikt oder Mission

Weitergeben

Center für
Dokumentenkonservierung

Center für Geschichte
der Kirche

Die Jahresgeschichte
des Gebiets

Historische Stätten
Die Geschichte der
Kirche veröffentlichen

Mündliche Geschichts
berichte

Material zur Geschichte
der Kirche ausstellen

Aufzeichnungen zusammen
stellen
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Berater für Geschichte der Kirche in Kenia kommen zu einer
Schulung zusammen.

Offenlegungsvereinbarung
für ehrenamtliche Mitarbeiter
Alle Berater für Geschichte der Kirche müssen kurz
nach Erhalt ihrer Berufung eine Offenlegungsvereinbarung für ehrenamtliche Mitarbeiter unterzeichnen. Die Vereinbarung finden Sie auf der
Seite mit den Formularen unter lds.org/callings/
church-history-adviser. Bitte lesen Sie sie gründlich
durch, unterzeichnen Sie sie und schicken Sie sie
an Ihren Ansprechpartner bei der Abteilung Support und Beschaffung am Hauptsitz der Kirche.

12

Hilfsmittel
Zitate von Führern der Kirche

von Führern der Kirche über die Bedeutung der
Berichtführung.
Joseph Smith (26. Mai 1844)

Wenn sie die Vergangenheit in Erinnerung behalten, können Mitglieder der Kirche Segnungen vom
Herrn empfangen. Bei der Herbst-Generalkonferenz 2007 hat Präsident Henry B. Eyring in seiner
Ansprache „O denkt daran, denkt daran“ über diesen Grundsatz gesprochen (siehe Liahona, November 2007, Seite 66–69; diese Ansprache ist auch weiter hinten in diesem Abschnitt abgedruckt). Präsident Eyring hat einige Segnungen aufgezählt, die
wir empfangen, wenn wir eigene Aufzeichnungen
und im erweiterten Sinne auch Aufzeichnungen
der Kirche führen:
• Wir erkennen die Hand des Herrn in unserem
Leben und seine Güte.
• Wir denken an den Herrn.
• Unser Zeugnis wächst.
• Unsere Dankbarkeit nimmt zu.
• Die Zuversicht, dass der Heilige Geist uns helfen kann, uns zu erinnern, wächst.
• Wir meiden eher die mit dem Wohlstand einhergehende Versuchung, Gott zu vergessen.
Präsident Eyring hat mit seinem Zeugnis die Worte
vieler Propheten bekräftigt, die denjenigen Segnungen verheißen haben, die das Gebot befolgen,
die eigene Lebensgeschichte und die Geschichte
der Kirche aufzuzeichnen und davon Gebrauch zu
machen. Nachstehend finden Sie einige Aussagen
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„Ich habe von den letzten drei
Jahren einen Bericht über alle
meine Handlungen und Tätigkeiten, denn ich hatte einige
gute, treue und tüchtige Sekretäre, die ständig für mich gearbeitet haben: Sie haben mich
überallhin begleitet und sorgfältig meine Geschichte festgehalten und sie haben
aufgeschrieben, was ich getan habe, wo ich gewesen bin und was ich gesagt habe.“ (Zitiert in: Lehren
der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 621f.)
Wilford Woodruff (15. September 1856)
Aus dem Weihungsgebet für
das Büro des Geschichtsschreibers:
„Wir bitten dich auch, das Kollegium der Zwölf Apostel
und die Siebziger zu segnen,
ebenso alle Autoritäten und
Kollegien deiner Kirche. Segne deine Knechte in
allen Ländern der Erde und inspiriere sie, einen
Bericht über ihr Wirken einzureichen, damit wir einen wahrheitsgetreuen Bericht führen können und,
wenn wir in die Welt der Geister eingehen, die Heiligen Gottes gesegnet seien, wenn sie den Bericht
lesen, den wir geführt haben.“ (Zitiert in: Journal
History of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 15. September 1856, Historisches Archiv der
Kirche in Salt Lake City, Seite 4.)
Spencer W. Kimball (6. Oktober 1979)
„Bei vielen Gelegenheiten habe
ich die Heiligen schon auf
gefordert, ein persönliches
Tagebuch und einen Familienbericht zu führen. Diese Ermahnung spreche ich … erneut aus. Was wir sagen oder
tun, finden wir selbst vielleicht

nicht so interessant oder wichtig, doch ist es erstaunlich, wie viele unserer Nachkommen an allem,
was wir tun und sagen, interessiert sind. Wir alle
sind denjenigen, die uns nahestehen und uns lieb
und teuer sind, wichtig, und wenn unsere Nachkommen von unseren Lebenserfahrungen lesen,
lernen auch sie uns kennen und lieben. Und dann
werden an dem herrlichen Tag, da unsere Familie
in den Ewigkeiten zusammen ist, wir schon miteinander bekannt sein.
Seit Menschengedenken mahnt uns der Herr, Aufzeichnungen zu führen. …
Machen wir also weiter in diesem wichtigen Werk:
Berichten wir, was wir tun, was wir sagen, was
wir denken, damit wir mit den Anweisungen des
Herrn im Einklang sind. Wer mit seinem Buch
der Erinnerung und mit seinen Aufzeichnungen
noch nicht angefangen hat, soll noch heute anfangen, einen ausführlichen, vollständigen Bericht zu
schreiben. Wir hoffen, dass Sie das tun, liebe Brüder und Schwestern, denn der Herr hat es uns geboten.“ (Ensign, November 1979, Seite 5.)
Spencer W. Kimball (4. Oktober 1980)
„Ich möchte Sie noch einmal inständig bitten: Halten Sie Ihre persönliche Geschichte und die Ihrer
Familie unermüdlich fest. … Seien wir den anderen darin ein Vorbild, und machen wir die familiären Bindungen stark, indem wir unser Erbe bewahren.“ (Ensign, November 1980, Seite 5.)
Gordon B. Hinckley (6. Oktober 1996)
 Wir müssen alle an die Ver„
gangenheit erinnert werden.
Aus der Geschichte gewinnen
wir die Erkenntnis, die uns davor bewahren kann, Fehler zu
wiederholen, und auf der wir
für die Zukunft aufbauen können.“ (Der Stern, Januar 1997,
Seite 82).
Gordon B. Hinckley (3. Oktober 1999)

Möge Gott uns segnen, dass wir erkennen, was
unser Platz in der Weltgeschichte ist und was wir,
wenn wir diesen Platz einmal begriffen haben, tun
müssen, um aufrecht zu stehen und entschlossen
zu leben – so, wie es sich für die Heiligen Gottes,
des Allerhöchsten, geziemt. Darum bete ich demütig.“ (Liahona, Januar 2000, Seite 89f.)
L. Tom Perry (3. Oktober 1999)
„Haben wir die großartigen Geschichten, wie das Evangelium
zu den früheren Mitgliedern
unserer Familie kam und von
ihnen angenommen wurde, für
unsere Kinder bewahrt? Weil
sie das Evangelium annahmen, haben wir die Möglichkeit, ewige Segnungen zu erlangen. …
Solche Bekehrungserlebnisse unserer Familienmitglieder, die ihr Leben lang so viel Glauben und
Pflichteifer gezeigt haben, geben uns viel von dem,
was wir heute als Früchte des Evangeliums genießen. Sicherlich muss das Wissen um diesen Glauben und diese Verpflichtung von einer Generation
zur nächsten weitergegeben werden, um unseren
Wunsch zu vertiefen, mit derselben Überzeugung
zu leben, die sie bewiesen haben. Ihr Zeugnis
gibt unserem Zeugnis Überzeugung und Kraft.“
(Liahona, Januar 2000, Seite 92f.)
Thomas S. Monson (7. Oktober 2005)
„Wir profitieren von dem, was
unsere Väter für uns getan haben, und wir haben den Vorzug,
durch die heiligen Aufzeichnungen, die hier [im neuen
Historischen Archiv der Kirche] aufbewahrt werden, ein
Vermächtnis für diejenigen
zu schaffen, die nach uns kommen.“ (Zitiert von
R. Scott Lloyd in: „New Library for Sacred History“,
Church News, 15. Oktober 2005, Seite 3.)

„Brüder und Schwestern, ist Ihnen klar, was wir
haben? Erkennen Sie, welche Stelle wir in diesem
großen Drama der Menschheitsgeschichte einnehmen? …
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Weitere Schriftstellen zur
Bedeutung der Berichtführung
Mose 6:5,6,8
„Und ein Buch der Erinnerung wurde geführt, worin in der Sprache Adams Aufzeichnungen gemacht wurden; denn allen, die Gott anriefen, wurde
es g
 egeben, durch den Geist der Inspiration zu
schreiben; und sie lehrten ihre Kinder lesen und
schreiben, und sie hatten eine Sprache, die rein und
unverdorben war. … Und das Buch der Generationen Adams ist dies.“
1 Nephi 1:1
„Ich, Nephi, stamme von guten Eltern, darum ist
mir von allem Wissen meines Vaters etwas beigebracht worden; und da ich im Laufe meiner Tage
viele Bedrängnisse erlebt habe, da mir der Herr jedoch alle meine Tage auch viel Gunst erwiesen hat;
ja, da mir eine reiche Erkenntnis von der Güte Gottes und seinen Geheimnissen zuteilgeworden ist,
darum mache ich einen Bericht von meinen Handlungen in meinen Tagen.“
1 Nephi 19:1,2,4
„Und es begab sich: Der Herr gebot mir, darum
machte ich Platten aus Erz, um darauf den Bericht

von meinem Volk einzugravieren. Und auf den
Platten, die ich machte, gravierte ich den Bericht
meines Vaters ein und auch unsere Reisen durch
die Wildnis und die Prophezeiungen meines Vaters; und auch viele meiner eigenen Prophezeiungen habe ich darauf eingraviert. …
Darum ist der Bericht meines Vaters und die Stammtafel seiner Väter und der größte Teil unserer Handlungen in der Wildnis auf jenen … Platten eingraviert, von denen ich gesprochen habe. …
Darum habe ich, Nephi, Aufzeichnungen … gemacht, die einen Bericht geben … von den Kriegen
und Kämpfen und Zerschlagungen meines Volkes.“
1 Nephi 19:3,4,18
„Ich, Nephi, [empfing] das Gebot, dass der geist
liche Dienst und die Prophezeiungen, die klareren und kostbareren Teile davon, auf diese Platten geschrieben werden sollten und dass das
Geschriebene aufbewahrt werden solle zur Belehrung meines Volkes. …
Und … ich [habe] meinem Volk geboten, was es
tun solle, nachdem ich gegangen sein würde; und
dass diese Platten weitergegeben werden sollten
von einer Generation an die andere. …
Und ich, Nephi, habe dies für mein Volk geschrieben, um sie vielleicht dazu zu bewegen, dass sie
sich des Herrn, ihres Erlösers, erinnern.“
2 Nephi 29:11,12
„Denn ich gebiete allen Menschen, im Osten ebenso
wie im Westen und im Norden und im Süden und
auf den Inseln des Meeres, die Worte niederzuschreiben, die ich zu ihnen spreche; denn aus den
Büchern, die geschrieben sein werden, werde ich
die Welt richten, jedermann nach seinen Werken,
gemäß dem, was geschrieben steht.
Denn siehe, ich werde zu den Juden sprechen, und
sie werden es schreiben; und ich werde auch zu
den Nephiten sprechen, und sie werden es schreiben; und ich werde auch zu den anderen Stämmen
des Hauses Israel sprechen, die ich hinweggeführt
habe, und sie werden es schreiben; und ich werde
auch zu allen Nationen der Erde sprechen, und sie
werden es schreiben.“
Mosia 1:4,5
„Denn es wäre nicht möglich gewesen, dass unser
Vater Lehi sich all dessen hätte erinnern können,
um seine Kinder darin zu unterweisen, außer mit
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Hilfe dieser Platten; denn da er in der Sprache der
Ägypter unterwiesen worden war, konnte er diese
Gravierungen lesen und seine Kinder darin unterweisen, sodass sie dadurch ihre Kinder darin unterweisen konnten, um so die Gebote Gottes zu erfüllen, ja, bis in die gegenwärtige Zeit herab.
Ich sage euch, meine Söhne, hätte es diese Dinge
nicht gegeben, die durch die Hand Gottes erhalten und bewahrt worden sind, damit wir von seinen Geheimnissen lesen und sie verstehen können
und seine Gebote ständig vor Augen haben, dann
wären selbst unsere Väter in Unglauben verfallen,
und wir wären wie unsere Brüder, die Lamaniten,
gewesen, die nichts über diese Dinge wissen oder
sie, wenn sie ihnen verkündet werden, auch nicht
glauben wegen der Überlieferungen ihrer Väter,
die nicht richtig sind.“
3 Nephi 23:8-13
„Und als Nephi die Aufzeichnungen hergebracht
und sie ihm [dem Erretter] vorgelegt hatte, warf
er einen Blick darauf und sprach:
Wahrlich, ich sage euch: Ich habe meinem Knecht
Samuel dem Lamaniten geboten, diesem Volk zu
bezeugen, dass es an dem Tag, da der Vater seinen Namen in mir verherrlicht, viele Heilige geben wird, die von den Toten auferstehen und vielen erscheinen und ihnen dienen werden. Und er
sprach zu ihnen: War es nicht so?
Und seine Jünger antworteten ihm und sprachen:
Ja, Herr, Samuel hat gemäß deinen Worten prophezeit, und sie haben sich alle erfüllt.
Und Jesus sprach zu ihnen: Wie kommt es, dass ihr
dies nicht niedergeschrieben habt, dass viele Heilige auferstanden sind und vielen erschienen und
ihnen gedient haben?
Und es begab sich: Nephi erinnerte sich, dass dies
nicht niedergeschrieben worden war.
Und es begab sich: Jesus gebot, es niederzuschreiben; darum wurde es gemäß seinem Gebot niedergeschrieben.“
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O denkt daran, denkt daran
Präsident Henry B. Eyring, Zweiter Ratgeber in
der Ersten Präsidentschaft
Liahona, November 2007, Seite 66–69
„O denkt daran, denkt daran“, ist
eine inständige Bitte, die die Propheten im Buch Mormon häufig
aussprachen.1 Mir geht es darum,
Ihnen ans Herz zu legen, dass
Sie Möglichkeiten finden, Gottes
Güte zu erkennen und sich daran
zu erinnern.
Ich bin dankbar für die Sendung mit dem Tabernakelchor heute Morgen, in der es um den Erlöser ging.
Dank erfüllte mich auch, als ich sah, dass der Text eines Liedes, das der Chor darbot, nämlich „Es ist der
Herr“, von Präsident James E. Faust verfasst worden
ist. Als ich mich neben Bruder Newell setzte, lehnte
ich mich zu ihm hinüber und fragte: „Wie geht es Ihren Kindern?“ Er sagte: „Als Präsident Faust in diesem Sessel saß, hat er mich das auch immer gefragt.“
Das überrascht mich nicht, denn Präsident Faust war
stets ein vollkommenes Beispiel für einen Jünger, wie
er in der Sendung mit dem Tabernakelchor beschrieben worden ist. Als ich heranwuchs, wollte ich immer so ein Mensch sein, wie Präsident Faust es war.
Vielleicht bleibt mir noch Zeit.
Als unsere Kinder noch sehr klein waren, begann
ich damit, immer einiges von dem aufzuschreiben, was jeden Tag geschah. Ich möchte Ihnen erzählen, wie es dazu kam. Ich kam von einem Auftrag in der Kirche spät nach Hause. Es war bereits
dunkel. Als ich auf die Haustür zuging, war ich
überrascht, meinen Schwiegervater zu sehen, der
in unserer Nähe wohnte. Er trug eine ganze Ladung Rohre auf der Schulter, ging sehr schnell und
trug Arbeitskleidung. Ich wusste, dass er dabei war,
ein Leitungssystem zu bauen, um Wasser von einem tiefer liegenden Bach zu unserem Grundstück
hinaufzupumpen.
Er lächelte, sprach leise mit mir und eilte dann an
mir vorbei und verschwand in der Dunkelheit, um
seine Arbeit fortzusetzen. Ich ging weiter auf das
Haus zu und dachte darüber nach, was er da für
uns tat. Gerade als ich die Tür erreicht hatte, vernahm ich in Gedanken – und es war nicht meine
Stimme, die da sprach – folgende Worte: „Diese
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Erlebnisse gebe ich dir nicht, damit du sie für dich
behältst. Schreib sie auf.“
Ich betrat das Haus. Ich ging nicht zu Bett. Ich war
zwar müde, doch ich nahm etwas Papier zur Hand
und begann zu schreiben. Und als ich das tat, verstand ich die Botschaft, die ich in Gedanken vernommen hatte. Ich sollte aufschreiben, wie ich erlebt
hatte, dass unsere Familie durch Gottes Hand gesegnet wurde, damit meine Kinder es irgendwann einmal in der Zukunft lesen könnten. Großvater musste
nicht tun, was er für uns tat. Er hätte es jemand anderen tun lassen können oder sich auch gar nicht
darum kümmern müssen. Aber er diente uns, seiner Familie, in der Art und Weise, wie Jünger Jesu
Christi, die mit dem Herrn einen Bund geschlossen
haben, es immer tun. Ich wusste, dass das wahr war.
Also schrieb ich es auf, damit meine Kinder einmal
die Erinnerung daran hätten, wenn sie es brauchten.
Jahrelang schrieb ich täglich ein paar Zeilen. Ich
ließ nie einen Tag aus, wie müde ich auch war oder
wie früh ich am nächsten Tag aufstehen musste.
Vor dem Schreiben dachte ich über die Frage nach:
„Habe ich heute bemerkt, dass Gott seine Hand ausgestreckt hat, um auf uns oder unsere Kinder oder
unsere Familie einzuwirken?“ Ich blieb ausdauernd,
und mit der Zeit geschah etwas. Wenn ich auf den
Tag zurückblickte, konnte ich erkennen, was Gott
für einen von uns getan hatte – etwas, was ich während des geschäftigen Tages gar nicht bemerkt hatte.
Als das geschah, und es geschah oft, erkannte ich,
dass mein Bemühen, mich zu erinnern, Gott ermöglichte, mir zu zeigen, was er getan hatte.
Bei mir nahm nicht nur die Dankbarkeit im Herzen zu. Auch mein Zeugnis wuchs. Meine Gewissheit wurde stärker, dass der himmlische Vater unsere Gebete vernimmt und erhört. Ich empfand
mehr Dankbarkeit dafür, dass unser Herz durch
das Sühnopfer des Erretters Jesu Christus erweicht
und geläutert wird. Außerdem wuchs mein Vertrauen, dass der Heilige Geist uns an alles erinnern
kann – selbst an etwas, was wir gar nicht bemerkt
oder beachtet hatten, als es geschah.
Die Jahre sind vergangen. Meine Söhne sind nun
erwachsen. Und nun sagt ab und zu einer von ihnen ganz unerwartet zu mir: „Vater, ich habe in
meiner Kopie des Tagebuchs gelesen, wie es war,
als …“, und dann erzählt er mir, dass ihm dadurch,
dass er etwas über ein längst vergangenes Ereignis

gelesen hat, etwas bewusst geworden ist, was Gott
in jüngerer Zeit für ihn getan hat.
Mir geht es darum, Ihnen ans Herz zu legen, dass
Sie Möglichkeiten finden, Gottes Güte zu erkennen und sich daran zu erinnern. Unser Zeugnis
wird dadurch wachsen. Vielleicht führen Sie kein
Tagebuch. Vielleicht zeigen Sie Ihren Lieben und
anderen, denen Sie dienen, nichts von dem, was
Sie in irgendeiner Form aufgezeichnet haben. Aber
Sie und die anderen werden gesegnet sein, wenn
Sie sich an das erinnern, was der Herr getan hat.
Sicher kennen Sie das Lied, das wir manchmal singen: „Sieh den Segen, denke ständig dran, sieh den
großen Segen, sieh, was Gott getan!“ 2
Es wird nicht leicht sein, sich daran zu erinnern.
Da uns ja ein Schleier vor die Augen gelegt wurde,
können wir uns nicht daran erinnern, wie es war,
im vorirdischen Dasein bei unserem himmlischen
Vater und seinem geliebten Sohn, Jesus Christus,
gelebt zu haben. Ebenso wenig können wir mit den
physischen Augen oder dem Verstand allein die
Hand Gottes in unserem Leben erkennen. Um das
zu erkennen, brauchen wir den Heiligen Geist. Und
es ist nicht leicht, in einer schlechten Welt würdig
dafür zu sein, dass der Heilige Geist einen begleitet.
Deshalb gab es schon immer, seit Anbeginn der
Welt, unter Gottes Kindern das Problem, dass sie
Gott vergaßen. Denken Sie an die Zeit des Mose, als
Gott für Manna sorgte und seine Kinder auf wunderbare und sichtbare Weise führte und beschützte.
Dennoch warnte der Prophet das Volk, das so gesegnet worden war, so wie die Propheten immer gewarnt haben und immer warnen werden: „Nimm
dich in Acht, achte gut auf dich! Vergiss nicht die
Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen, und
die Worte, die du gehört hast. Lass sie dein ganzes
Leben lang nicht aus dem Sinn!“ 3
Die Aufforderung, sich zu erinnern, war schon immer für diejenigen am schwierigsten, die reich gesegnet wurden. Wer glaubenstreu zu Gott steht, ist
behütet und gedeiht. Voraussetzung dafür ist, dass
man Gott dient und seine Gebote hält. Aber mit diesen Segnungen kommt auch die Versuchung, dass
man vergisst, woher sie kommen. Leicht beginnt
man zu glauben, dass die Segnungen nicht einem
liebenden Gott, auf den wir angewiesen sind, sondern unserer eigenen Kraft zu verdanken sind. Die
Propheten haben immer wieder geklagt:

„Und so können wir erkennen, wie falsch und auch
wie wankelmütig die Menschenkinder im Herzen
sind; ja, wir können sehen, dass der Herr in seiner großen, unendlichen Güte diejenigen segnet
und gedeihen lässt, die ihr Vertrauen in ihn setzen.
Ja, und wir können sehen, genau zu der Zeit, wenn
er sein Volk gedeihen lässt, ja, indem ihre Felder,
ihr Kleinvieh und ihre Herden und ihr Gold und
ihr Silber und allerlei Kostbarkeiten jeder Gattung
und Art zunehmen; indem er ihr Leben schont und
sie aus den Händen ihrer Feinde befreit; indem er
ihren Feinden das Herz erweicht, sodass sie ihnen
nicht den Krieg erklären; ja, und kurz gesagt, indem er alles für das Wohlergehen und Glücklichsein seines Volkes tut, ja, dann ist die Zeit, dass sie
ihr Herz verhärten und den Herrn, ihren Gott, vergessen und den Heiligen mit Füßen treten – ja, und
dies wegen ihrer Unbeschwertheit und ihres überaus großen Wohlstandes.“
Und der Prophet sagt weiter: „Ja, wie schnell, im
Stolz überheblich zu werden, ja, wie schnell, zu
prahlen und allerart dessen zu tun, was von Übel
ist, und wie langsam sind sie doch, sich des Herrn,
ihres Gottes, zu erinnern und seinen Ratschlägen
Gehör zu schenken, ja, wie langsam, auf den Pfaden der Weisheit zu wandeln!“ 4
Leider ist Wohlstand nicht der einzige Grund dafür, warum Menschen Gott vergessen. Es kann auch
schwierig sein, an ihn zu denken, wenn es uns
schlecht geht. Wenn wir uns – und so geht es vielen – in erdrückender Armut abmühen oder wenn
unsere Feinde sich gegen uns behaupten oder eine
Krankheit nicht geheilt wird, kann uns der Feind
unserer Seele seine üble Botschaft senden, dass es
keinen Gott gibt oder dass er, falls es ihn gibt, sich
nicht um uns kümmert. Dann kann es für den Heiligen Geist schwer sein, uns an all die Segnungen
zu erinnern, die wir von Kindheit an und inmitten
unserer Bedrängnis vom Herrn bekommen haben.
Es gibt ein einfaches Heilmittel gegen das schreckliche Übel, Gott, seine Segnungen und seine Botschaften an uns zu vergessen. Jesus Christus hat es
seinen Jüngern verheißen, kurz bevor er gekreuzigt
werden, auferstehen und dann aus ihrer Mitte genommen werden sollte, um in Herrlichkeit zu seinem Vater aufzufahren. Sie machten sich darüber
Sorgen, wie sie bestehen könnten, wenn er nicht
mehr bei ihnen war.
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Dies ist die Verheißung. Sie erfüllte sich damals für
sie. Sie kann sich auch heute für uns alle erfüllen:

in diese Welt den Geist Christi erhalten. Wie dieser Geist wirkt, wird im Buch Moroni beschrieben:

„Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch
bei euch bin.

„Denn siehe, jedem Menschen ist der Geist Christi
gegeben, damit er Gut von Böse unterscheiden
könne; darum zeige ich euch den Weg zu urteilen;
denn alles, was einlädt, Gutes zu tun, und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der
Macht und Gabe Christi aus; darum könnt ihr mit
vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist.

Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater
in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch
gesagt habe.“ 5
Der Schlüssel zu jenem Erinnern, das ein Zeugnis
entstehen lässt und bewahrt, ist, dass man den Heiligen Geist als Begleiter empfängt. Es ist der Heilige Geist, der uns erkennen lässt, was Gott für uns
getan hat. Es ist der Heilige Geist, der auch diejenigen, denen wir dienen, erkennen lassen kann, was
Gott für sie getan hat.
Der himmlische Vater hat uns eine einfache Anleitung dafür gegeben, wie wir den Heiligen Geist in
unserem unruhigen Alltag nicht nur einmal, sondern stets empfangen können. Diese Anleitung
wird im Abendmahlsgebet wiederholt: Wir versprechen, dass wir immer an Jesus Christus denken werden. Wir versprechen, dass wir seinen Namen auf uns nehmen. Wir versprechen, dass wir
seine Gebote halten. Sofern wir das tun, so wird
uns verheißen, wird sein Geist mit uns sein.6 Diese
Versprechen wirken auf wundervolle Weise zusammen, um unser Zeugnis zu stärken und mit der Zeit
durch das Sühnopfer unser Wesen zu verändern,
wenn wir unseren Teil des Versprechens einhalten.
Es ist der Heilige Geist, der bezeugt, dass Jesus Christus der geliebte Sohn des himmlischen Vaters ist, der
uns liebt und möchte, dass wir als Familie ewiges Leben bei ihm haben. Selbst wenn dieses Zeugnis gerade erst entsteht, spüren wir den Wunsch, ihm zu
dienen und seine Gebote zu halten. Wenn wir das
beharrlich tun, erlangen wir die Gaben des Heiligen
Geistes und dadurch Macht in unserem Dienst. Wir
werden die Hand Gottes deutlicher erkennen, so
deutlich, dass wir letztlich nicht nur an ihn denken,
sondern ihn auch lieben lernen und ihm durch die
Macht des Sühnopfers ähnlicher werden.
Vielleicht fragen Sie: „Aber wie kommt dieser Prozess bei jemandem in Gang, der nichts von Gott
weiß und sagt, er erinnere sich an überhaupt keine
geistigen Erlebnisse?“ Jeder hat schon einmal geistige Erlebnisse gehabt, die er vielleicht nicht als
solche erkannt hat. Jeder Mensch hat beim Eintritt
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Aber alles, was den Menschen dazu bewegt, dass er
Böses tut und nicht an Christus glaubt und ihn verleugnet und nicht Gott dient, davon könnt ihr mit
vollkommenem Wissen wissen, dass es vom Teufel
ist; denn auf diese Weise arbeitet der Teufel, denn
er bewegt keinen Menschen dazu, dass er Gutes tut,
nein, nicht einen; auch seine Engel tun das nicht;
auch die tun das nicht, die sich ihm unterwerfen. …
Darum flehe ich euch an, Brüder, im Licht Christi
eifrig zu forschen, damit ihr Gut von Böse unterscheiden könnt; und wenn ihr alles Gute ergreift
und es nicht verwerft, dann seid ihr gewiss ein
Kind Christi.“ 7
Daher haben Menschen geistige Erlebnisse, bevor
sie das Recht auf die Gaben des Heiligen Geistes
erhalten, wenn sie als Mitglied der Kirche bestätigt werden, ja sogar bevor der Heilige Geist ihnen vor der Taufe die Wahrheit bestätigt. Der Geist
Christi hat sie schon von Kindheit an aufgefordert,
Gutes zu tun, und er hat sie vor dem Bösen gewarnt. Sie haben Erinnerungen an diese Ereignisse,
selbst wenn sie nicht erkannt haben, woher sie kamen. Diese Erinnerungen kommen zurück, wenn
Missionare oder wir ihnen das Wort Gottes bringen und sie es hören. Sie erinnern sich an das Gefühl der Freude oder der Trauer, wenn ihnen die
Wahrheiten des Evangeliums nahegebracht werden. Und diese Erinnerung an den Geist Christi
erweicht ihnen das Herz, sodass der Heilige Geist
ihnen Zeugnis geben kann. Das bringt sie dann
dazu, dass sie die Gebote halten und den Namen
Christi auf sich nehmen wollen. Und wenn sie das
tun – in den Wassern der Taufe und wenn sie von
einem bevollmächtigten Diener Gottes bei der Konfirmierung die Worte hören „Empfange den Heiligen Geist“ –, dann nimmt auch ihre Kraft zu, immer an Gott zu denken.
Ich bezeuge Ihnen, dass das warme Gefühl, das
Sie verspürt haben, als Sie der Wahrheit, die bei

dieser Konferenz verkündet wurde, zugehört haben, vom Heiligen Geist stammt. Der Erlöser, der
versprochen hat, dass der Heilige Geist kommen
würde, ist der geliebte, verherrlichte Sohn unseres
himmlischen Vaters.
Wenn Sie heute und morgen am Abend beten und
nachdenken, stellen Sie sich diese Fragen: Hat Gott
eine Botschaft gesandt, die nur für mich bestimmt
war? Habe ich seine Hand in meinem Leben oder
im Leben meiner Kinder gesehen? Ich werde das
tun. Und dann werde ich eine Möglichkeit finden,
diese Erinnerung für den Tag zu bewahren, an dem
ich und meine Lieben daran denken müssen, wie
sehr Gott uns liebt und wie sehr wir ihn brauchen.
Ich bezeuge, dass er uns liebt und segnet, mehr als
die meisten von uns bis jetzt erkannt haben. Ich
weiß, dass dies wahr ist, und es macht mir Freude,
an ihn zu denken. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Anmerkungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siehe Mosia 2:41; Alma 37:13; Helaman 5:9
„Sieh den Segen!“, Gesangbuch, Nr. 160
Deuteronomium 4:9
Helaman 12:1,2,5
Johannes 14:25,26
Siehe LuB 20:77,79
Moroni 7:16,17,19

Denke daran und gehe
nicht zugrunde!
Elder Marlin K. Jensen von den Siebzigern
(ehemaliger Geschichtsschreiber und
Berichtführer der Kirche)
Liahona, Mai 2007, Seite 36ff.
Das „Erinnern“, so wie Gott es
möchte, ist ein fundamentaler und
errettender Grundsatz des Evangeliums.
Es ist mir eine Ehre, nach
Schwester Parkin zu sprechen.
Ihr Dienst und ihre Lehren und
auch die ihrer Ratgeberinnen sind uns allen zugutegekommen. Etwa um diese Zeit vor achtzehneinhalb Jahren stand ich nahe an diesem Pult und
wartete darauf, dass das gemeinsame Lied vorbei
war; dann sollte ich vortreten und meine erste Generalkonferenzansprache halten. Meine Nervosität muss offensichtlich gewesen sein. Elder L. Tom
Perry, der hinter mir stand, beugte sich vor und

flüsterte mir auf seine positive, ansteckende Art
ins Ohr: „Ganz ruhig, wir haben schon seit Jahren
niemanden mehr an diesem Rednerpult verloren!“
Diese aufmunternden Worte und die wenigen
Minuten danach, in denen ich erstmals zu einem
weltweiten Publikum von Mitgliedern der Kirche
sprach, sind mir eine kostbare Erinnerung. Wie Sie
alle sammle ich beständig Erinnerungen, die ich,
wenn sie mir wieder einfallen, als äußerst nützlich und schön empfinde. Obwohl ich mir als junger Mann vorgenommen habe, andere niemals zu
langweilen, indem ich in Erinnerungen schwelge,
wenn ich älter werde, erzähle ich heute nur zu gern
bei fast jeder Gelegenheit von meinen Erinnerungen. Heute jedoch möchte ich über einen Gesichtspunkt der Erinnerung im Evangelium Jesu Christi
sprechen, der weit darüber hinausgeht, dass einem
von allein wieder etwas einfällt, was einen freut.
Wenn wir einmal genau betrachten, wie der Begriff
erinnern in den heiligen Schriften gebraucht wird,
erkennen wir, dass das „Erinnern“, so wie Gott es
möchte, ein fundamentaler und errettender Grundsatz des Evangeliums ist. Und zwar deshalb: Wenn
ein Prophet mahnt, sich an etwas zu erinnern bzw.
an etwas zu denken, ist das häufig ein Aufruf zur
Tat: zu hören, zu sehen, zu tun, zu gehorchen, zur
Umkehr.1 Wenn wir uns auf die Weise Gottes erinnern, überwinden wir die menschliche Neigung,
uns für den Lebenskampf lediglich zu rüsten, und
nehmen den Kampf tatsächlich auf, indem wir alles in unserer Macht Stehende tun, um der Versuchung standzuhalten und nicht zu sündigen.
König Benjamin forderte derart aktives Erinnern
von seinem Volk:
„Und schließlich kann ich euch nicht alles sagen,
wodurch ihr Sünde begehen könnt; denn es gibt
mancherlei Mittel und Wege, selbst so viele, dass
ich sie nicht aufzählen kann.
Aber so viel kann ich euch sagen, wenn ihr nicht
Acht habt auf euch und eure Gedanken und eure
Worte und eure Taten und nicht die Gebote Gottes
beachtet und nicht im Glauben an das fest bleibt,
was ihr über das Kommen unseres Herrn gehört
habt, selbst bis ans Ende eures Lebens, müsst ihr
zugrunde gehen. Und nun, o Mensch, denke daran und gehe nicht zugrunde.“ 2
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Woran sollen wir sonst noch denken, nachdem wir
einmal erkannt haben, wie entscheidend es für uns
ist, dass wir uns erinnern? Da wir heute versammelt
sind, um dieses historischen Tabernakels zu gedenken und es erneut zu weihen, möchte ich zum Beispiel antworten, dass die Geschichte der Kirche Jesu
Christi und ihrer Mitglieder es wert ist, an sie zu
denken. In den heiligen Schriften hat die Geschichte
der Kirche hohen Stellenwert. Sie macht sogar einen großen Teil der Schriften aus. Am Gründungstag der Kirche gebot der Herr dem Propheten Joseph Smith: „Siehe, ein Bericht soll unter euch geführt werden.“3 Joseph Smith befolgte dieses Gebot,
indem er Oliver Cowdery, den zweiten Ältesten der
Kirche und seinen wichtigsten Helfer, zum ersten
Geschichtsschreiber der Kirche ernannte. Wir führen Berichte als Erinnerungsstütze, und von der Zeit
Oliver Cowderys bis zum heutigen Tag ist ein Bericht über die Anfänge und den Fortschritt der Kirche geführt worden. Dieser außergewöhnliche Geschichtsbericht erinnert uns daran, dass Gott den
Himmel erneut aufgetan und Wahrheiten offenbart
hat, die unsere Generation zur Tat rufen.
Unter allem, was Geschichtsschreiber in all diesen
Jahren gesammelt, aufbewahrt und niedergeschrieben haben, zeigt nichts deutlicher, welche Bedeutung und Macht der Geschichte der Kirche innewohnen, als die einfache und ehrliche Schilderung von
Joseph Smith, wie ihm Gottvater und dessen Sohn
Jesus Christus erschienen sind, was in unseren Geschichtsbüchern nun als die erste Vision bekannt ist.
In Worten, die Generationen von Missionaren sich
eingeprägt und Wahrheitssuchern in aller Welt zitiert haben, beschreibt Joseph Smith, auf welch wundersame Weise seine im Gebet vorgetragene Frage
beantwortet wurde, welche Kirche die richtige sei:
„[Ich sah] gerade über meinem Haupt, heller als das
Licht der Sonne, eine Säule aus Licht, die allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel. …
Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit
über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete
mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend: Dies ist mein geliebter
Sohn. Ihn höre!“ 4
Joseph Smith hörte ihn wahrhaftig! Millionen haben
seinen Bericht gehört oder gelesen, daran geglaubt
und das Evangelium Jesu Christi angenommen, zu
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dessen Wiederherstellung er beigetragen hat. Ich
glaube Joseph Smith und weiß, dass er ein wahrer
Prophet Gottes war. Ich kann nicht an sein Erlebnis bei der ersten Vision denken, ohne dass ich im
Innersten aufgerüttelt werde, mich mehr zu engagieren und mehr zu tun.
Niemand schätzt den Wert der Geschichte der Kirche höher als Präsident Gordon B. Hinckley. Wir
lieben seinen Sinn für Humor, aber sein Sinn für
Geschichte ist ebenso ausgeprägt. Seine Schriften
und Ansprachen sind mit inspirierenden Begebenheiten und Anekdoten aus unserer Vergangenheit
gespickt. Als unser lebender Prophet betont er bewusst die Vergangenheit und die Zukunft, damit
wir rechtschaffener in der Gegenwart leben können. Dank seiner Aussagen begreifen wir, dass das
Erinnern uns ermöglicht, in unserer Vergangenheit
die Hand Gottes zu erkennen, so wie Prophezeiung
und Glauben uns die Gewissheit von Gottes Hand
in unserer Zukunft geben. Präsident Hinckley erinnert uns daran, wie die Mitglieder während der
Anfänge der Kirche ihre Herausforderungen gemeistert haben, damit wir dank der Gnade Gottes
mit größerem Glauben die unseren meistern können. Indem er unsere Vergangenheit lebendig erhält, verbindet er uns mit den Menschen, Orten
und Ereignissen, die unser geistiges Erbe ausmachen, und spornt uns dadurch zu besserem Dienen,
größerem Glauben und größerer Freundlichkeit an.
Beispielhaft erzählt Präsident Hinckley uns auch
offen aus seiner Vergangenheit und der seiner Familie. Unzähligen entmutigten neuen Missionaren
war es ein Trost, zu erfahren, dass auch Präsident
Hinckley zu Beginn seiner Mission den Mut verlor
und das seinem Vater beichtete. Mutig zitierte er gar
die knappe Antwort seines Vaters: „Lieber Gordon,
ich habe deinen letzten Brief erhalten. Ich kann dir
nur eines raten: Vergiss dich selbst und geh an die
Arbeit!“5 Über 70 Jahre später sind wir alle Zeugen,
wie sehr sich Präsident Hinckley diesen Rat zu Herzen genommen hat. Sein edler Charakter und seine
prophetische Weisheit sind ein überzeugender Beweis dafür, wie nützlich es ist, die Geschichte der
Kirche und die eigene im Gedächtnis zu behalten.
Man könnte noch viel mehr über das Erinnern und
seinen Zweck im Evangelium Jesu Christi sagen.
Wir sprechen oft davon, an unsere heiligen Bündnisse und an Gottes Gebote zu denken, auch an die

errettenden heiligen Handlungen für unsere verstorbenen Vorfahren und daran, diese zu vollziehen. Am wichtigsten ist: Wir sprechen davon, dass
wir an unseren Erretter Jesus Christus denken müssen, und zwar nicht nur, wenn es gerade passt, sondern immer, denn das möchte er.6 Wir bezeugen,
immer an ihn zu denken, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Dafür wird uns verheißen, dass sein
Geist immer mit uns sein wird. Interessanterweise
ist das derselbe Geist, den der himmlische Vater
sendet, damit er „[uns] an alles [erinnert]“7. Wenn
wir also würdig vom Abendmahl nehmen, treten
wir mit der Hilfe des Geistes in einen äußerst wohltuenden Kreislauf des Erinnerns ein – unser Denken und unsere Hingabe kehren immer wieder zu
Christus und seinem Sühnopfer zurück.
Zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen
zu werden ist, so glaube ich, letztlich der Zweck
allen Erinnerns.8 Daher bete ich, dass Gott uns segnen möge, dass wir uns immer erinnern, vor allem an seinen vollkommenen Sohn, und nicht zugrunde gehen. Ich gebe dankbar Zeugnis von der
Göttlichkeit Christi und seiner errettenden Macht.
Im Namen Jesu Christi. Amen.
Anmerkungen
1.
2.
3.
4.
5.

Siehe 2 Nephi 1:12, Mosia 6:3, Helaman 5:14
Mosia 4:29,30
LuB 21:1
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:16,17
Aus: Gordon B. Hinckley, Faith: The Essence of True Religion,
1989, Seite 115
6. Siehe 3 Nephi 18:7,11
7. Johannes 14:26
8. Siehe Moroni 10:32,33

Ein Bericht soll unter euch
geführt werden
Interview der Zeitschriften der Kirche mit
Elder Marlin K. Jensen von den Siebzigern
(ehemaliger Geschichtsschreiber und
Berichtführer der Kirche)
Liahona, Dezember 2007, Seite 26–31
Warum wird den Mitgliedern
der Kirche gesagt, dass es
wichtig ist, Berichte zu führen
und die Geschichte der Kirche
festzuhalten und zu bewahren?
Elder Marlin K. Jensen: In den
heiligen Schriften, vor allem im

Buch Mormon, wird deutlich, dass es ein grundlegender und errettender Grundsatz des Evangeliums ist, dass wir uns erinnern. Wir führen Berichte,
damit wir uns leichter erinnern. Wenn wir uns an
die Vergangenheit erinnern, gewinnen wir die richtige Perspektive, um als Gottes Kinder an unsere
zukünftige Bestimmung zu glauben und somit in
der Gegenwart glaubenstreu zu leben.
Am 6. April 1830, als die Kirche gegründet wurde,
gebot der Herr dem Propheten Joseph Smith:
„Siehe, ein Bericht soll unter euch geführt werden.“
(LuB 21:1.) Diese Offenbarung ist die Grundlage für
das Amt des Geschichtsschreibers und Berichtführers der Kirche.
An diesem Tag erfuhr der Prophet, wie wichtig es
dem Herrn ist, dass die Geschichte der Kirche niedergeschrieben wird, und schon bald berief er Oliver Cowdery als ersten Geschichtsschreiber und
Berichtführer der Kirche. Anfangs schrieb Oliver Protokolle von Versammlungen nieder, Patriarchalische Segen, Angaben zu den Mitgliedern
und Bescheinigungen der Priestertumsvollmacht.
Er begann auch damit, die Geschichte der Kirche
in Erzählform aufzuschreiben.
Die Berichtführung begann mit einem Gebot Gottes
und wird bis heute fortgeführt.
Was gehört zur Berufung des Geschichtsschreibers
und Berichtführers der Kirche?
Elder Jensen: Bei der Arbeit des Geschichtsschreibers und Berichtführers der Kirche geht es vorwiegend um die Berichtführung. Dazu gehört, dass
Quellen zur Geschichte der Kirche gesammelt und
bewahrt werden, heilige Handlungen aufgezeichnet und Protokolle gesammelt werden. Die heiligen Schriften legen auch nahe, dass er verpflichtet
ist, dafür zu sorgen, dass die Berichte „zum Nutzen der Kirche und der heranwachsenden Generation“ (LuB 69:8) verwendet werden.
Die Aufgaben des Geschichtsschreibers und des
Berichtführers ergänzen einander und sind manchmal kaum voneinander zu unterscheiden. Deshalb wurde wohl in der Anfangszeit manchmal
ein Berichtführer bestimmt und manchmal ein
Geschichtsschreiber und deshalb sind diese Aufgaben in jüngster Zeit zu einer Berufung zusammen
gefasst worden.
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Zu welchem Zweck wird die Geschichte der Kirche
aufgezeichnet und gelehrt?
Elder Jensen: Die Geschichte der Kirche soll vor allem dazu beitragen, dass die Mitglieder der Kirche
ihren Glauben an Jesus Christus festigen und ihre
heiligen Bündnisse einhalten. Damit dieser Zweck
erfüllt wird, lassen wir uns hauptsächlich von drei
Überlegungen leiten:
Erstens trachten wir danach, die grundlegenden
Wahrheiten der Wiederherstellung zu bezeugen
und zu verteidigen.
Zweitens wollen wir dazu beitragen, dass die Mitglieder der Kirche sich immer wieder an all das Großartige erinnern, was Gott für seine Kinder getan hat.
Drittens wird uns in den heiligen Schriften geboten,
dass wir mithelfen sollen, die offenbarte Ordnung
des Reiches Gottes zu bewahren. Dazu gehören
die Offenbarungen, Dokumente, Vorgehensweisen,
Vorgänge und Strukturen, die für Ordnung und
Kontinuität bei der Ausübung von Priestertumsschlüsseln sorgen, ebenso dafür, dass die Priestertumskollegien richtig funktionieren, heilige Handlungen richtig durchgeführt werden und so weiter – all das, was für die Errettung wesentlich ist.
Wie profitiert die Kirche sonst noch vom Amt des
Geschichtsschreibers und Berichtführers der Kirche?
Elder Jensen: Der Geschichtsschreiber und Berichtführer der Kirche kann bei Fragen zur Geschichte
der Kirche für die Kirche sprechen. Es gibt immer
Fragen zur Geschichte der Kirche und manchmal
gibt es Kontroversen. Da ist es nützlich, ein Büro
zu haben, an das sich jeder wenden kann, um eine
zuverlässige Antwort zu erhalten.
Der Geschichtsschreiber der Kirche führt den Vorsitz im Komitee für historische Gedenkstätten, das
für diese und die Sehenswürdigkeiten der Kirche
zuständig ist. Er ist auch Vorsitzender des Komitees für das Berichtswesen der Kirche. Dieses
Komitee beaufsichtigt die Erstellung, Verwaltung
und schließlich die Verwendung aller Berichte der
Kirche – ob sie nun kirchliche oder administrative
Fragen betreffen – auf der ganzen Welt.
Zu den wichtigsten und heiligsten Aufzeichnungen
gehören die Berichte über die im Tempel vollzogenen heiligen Handlungen. Sie werden aufbewahrt
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und gehören wohl zu dem Buch, „das aller Annahme wert ist“ (LuB 128:24). Die Mitglieder können darauf vertrauen, dass alle Berichte, auch die
über die im Tempel vollzogenen heiligen Handlungen, sicher sind.
Wie setzt die Kirche Technologie ein, um die Arbeit
des Büros des Geschichtsschreibers voranzubringen?
Elder Jensen: Ich arbeite mit dem Family and
Church History Department (Abteilung für Genealogie und Geschichte der Kirche) zusammen,
das wichtiges Material zur Geschichte der Kirche
sammelt und bewahrt. Wir entwickeln einen Technologieplan, der uns helfen soll, die Geschichte
der Kirche zusammenzutragen, zu bewahren und
den Mitgliedern in aller Welt zugänglich zu machen. Natürlich wird das Internet dabei eine immer wichtigere Rolle spielen.
Die historischen Stätten sowie die Bücher, die Dokumente, die Gegenstände und die Bilder, die wir
über die Jahre gesammelt haben, sind in gewissem
Sinn die „Kronjuwelen“ der Geschichte der Kirche.
Wir fühlen uns verpflichtet, sie auf eine genehmigte
und geeignete Weise allen Mitgliedern überall zugänglich zu machen. Wenn man im Internet eine
Seite des Originalmanuskripts des Buches Mormon ansehen kann oder bei einer virtuellen Führung das obere Zimmer der Blockhütte der Familie
Smith betrachten kann, wo Moroni dem jungen Joseph Smith erschienen ist, dann verbindet das die
Mitglieder der Kirche mit unserer Vergangenheit
und stärkt ihren Glauben.
Die Technologie macht es auch leichter, die örtlichen Führer, Sekretäre und andere zu schulen und
zu unterstützen, die für die Zusammenstellung der
Jahresgeschichte des Pfahles, der Gemeinde oder
der Mission zuständig sind. Durch die Technologie ist es auch leichter, geschichtliche Angaben an
den Hauptsitz der Kirche zu senden oder von dort
weiterzuleiten.
Wie kann die Geschichte der Kirche zum Vermächtnis für uns alle werden, ob wir nun neue Mitglieder
sind oder seit Generationen der Kirche angehören?
Elder Jensen: Jemand hat einmal gesagt, dass ein
Volk nicht größer sein kann als seine Geschichten.
Die Geschichte der Kirche beginnt mit dem beeindruckenden Bericht von Joseph Smith und seiner

Suche nach der wahren Kirche. Wenn wir Josephs
Bericht glauben, gehören wir zu einer großen Schar
von Gläubigen, deren Leben sich dadurch verändert, dass sie das wiederhergestellte Evangelium
annehmen. Diese Erfahrung wird zu einem sehr
wichtigen Teil unseres gemeinsamen Vermächtnisses als Heilige der Letzten Tage. Das erklärt auch,
warum die Geschichte der Anfänge der Kirche für
die Existenz der Kirche und ihr weiteres Wachstum und ihre Kraft so entscheidend ist.
Es gibt weitere großartige Begebenheiten aus unserer Geschichte, die es verdienen, dass man sie
kennt, dass sie in der Kirche und in der Familie
vermittelt werden. Die Lektionen, die in Kirtland
gelernt wurden, die Prüfungen in Missouri, die
Siege und schließlich die Vertreibung der Heiligen
aus Nauvoo, der Zug der Pioniere nach Westen, all
das sind Geschichten, die die Mitglieder in jedem
Land und jeder Sprache inspirieren. Aber es gibt in
jedem Land ebenso bewegende Geschichten über
den Aufbau und den Fortschritt der Kirche und
über die Veränderungen im Leben ganz gewöhnlicher Mitglieder, die vom wiederhergestellten Evangelium berührt wurden. Auch diese sollen niedergeschrieben und bewahrt werden.
Der Zusammenhang zwischen der Geschichte der
Kirche und der Geschichte einzelner Familien verdient ebenfalls Beachtung. Wenn man sich mit dem
einen befasst, führt das dazu, dass man sich auch
mit dem anderen befasst. Viele der bedeutendsten
Geschichten im Zusammenhang mit der Kirche
stammen aus privaten Aufzeichnungen und sind
Teil unseres persönlichen Vermächtnisses oder des
Vermächtnisses unserer Familie.
Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass es
nicht ausreicht, nur ein Geschichtsbuch zu lesen,
um die Geschichte der Kirche als unser Vermächtnis zu betrachten. Dazu gehört auch, dass man eine
historische Stätte besucht, Ausstellungsstücke in einem Museum betrachtet, an einem Familientreffen
teilnimmt oder selbst Tagebuch führt. Der Schlüssel ist, dass jeder sich auf irgendeine Weise mit der
Vergangenheit befasst.
Welcher Aspekt Ihrer Berufung als Geschichtsschreiber und Berichtführer der Kirche bedeutet Ihnen
selbst am meisten?

Elder Jensen: Mir ist bewusst geworden, dass die
heiligen Schriften ein heiliger Geschichtsbericht
sind. Die Propheten haben in ihren Schriften Predigten und Lehren in ihre geschichtliche Erzählung eingeflochten. Beispielsweise beginnt das
Buch Mormon mit der Geschichte von Lehi und
seiner Familie. Es ist heilige Schrift, aber es ist auch
eine Erzählung. Das Buch Mormon stellt die beste
Art von geschichtlichen Aufzeichnungen dar. Es
ist auch das beste Beispiel für den Zusammenhang
zwischen Geschichte und Lehre. Mir ist bewusst
geworden, welche Kraft die Verbindung von heiliger Schrift und Geschichte hat.
Ich habe ein Zeugnis erlangt, dass alles vor Gott gegenwärtig ist – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist im Einklang mit der Definition von
Wahrheit, die wir in den heiligen Schriften finden,
nämlich „Kenntnis von etwas, wie es ist und wie
es war und wie es kommen wird“ (LuB 93:24). Wir
leben in der Gegenwart. Wir können die Zukunft
nicht sehen, aber die Vergangenheit können wir
sehen – wenn sie bewahrt wurde. Die Vergangenheit kann uns eine Perspektive und eine Grundlage geben, die wir auf keine andere Weise erhalten können. Ob es die Lebensgeschichte unseres
Großvaters oder die Lebensgeschichte des Propheten Joseph Smith ist, ob es die Geschichte von den
Prüfungen der Pioniere in den Anfangstagen der
Kirche oder die Geschichte von Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist, die Mitglieder der Kirche waren –
Lektionen aus der Vergangenheit helfen uns, mit
der Gegenwart zurechtzukommen, und schenken
uns Hoffnung für die Zukunft.
Ich bin dankbarer als je zuvor für den Propheten
J oseph Smith, der als der erste Prophet dieser Evangeliumszeit Großartiges geleistet hat.
Von allem, was mir inzwischen viel bedeutet, ist eines wohl am wichtigsten: die Überzeugung, dass
wir, wenn wir im Herzen aufrichtig sind und Gott
wirklich kennen wollen, ihn auch erkennen können und uns ihm gegenüber verantwortlich fühlen. Das haben wir auch dem Beispiel des Propheten Joseph Smith zu verdanken. Er hat es gezeigt
und gelehrt und die Verheißung ausgesprochen,
dass auch wir Christus erkennen können. Das ist
für mich unbezahlbar.
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