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Anleitungen für die Geschichtsberichtführung 
in der Kirche: Die Geschichte der Kirche 
veröffentlichen – Überblick
Die folgenden vier Schritte werden Beratern für Geschichte der Kirche helfen, Material über die Kirche zu 
erstellen.

Ein Ziel festlegen
Damit zukünftige Generationen die Vergangenheit der Kirche kennenlernen und einen persönlichen 
Bezug zu ihr herstellen können, muss auch Material zur Geschichte der Kirche veröffentlicht werden. 
Wenn dies geschieht, kann jedermann sich den Menschen, Orten und Ereignissen, die die Kirche zu dem 
gemacht haben, was sie heute ist, enger verbunden fühlen.

In der heutigen Zeit kann Material zur Geschichte der Kirche auf unterschiedlichste Art und Weise 
veröffentlicht werden. Das eröffnet Chancen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Legen Sie 
 zunächst fest, warum Sie etwas veröffentlichen wollen und für wen. Wählen Sie dann ein Format und 
einen Vertriebsweg aus. 

Berichte zusammentragen
Elder Marlin K. Jensen, von 2005 bis 2012 Geschichtsschreiber und Berichtführer der Kirche, hat 
 gesagt: „Die Geschichte ist in ihrer einfachsten Form ein Bericht von Menschen und ihrem Leben. 
Daraus ergeben sich die Begebenheiten und Lektionen, die das verstärken können, woran wir glau-
ben, wofür wir einstehen und was wir tun müssen, wenn uns Widerstand begegnet.“ („Stehen Sie 
im heiligen Hain!“, CES-Andacht, 6. Mai 2012; lds.org/broadcasts.)

Tragen Sie Berichte zusammen, die Ihre Absichten untermauern und mit denen Ihre Zielgruppe 
 etwas anfangen kann. Greifen Sie auf verlässliche Quellen zurück und machen Sie genaue Angaben. 

Einen Geschichtsbericht verfassen
Halten Sie sich beim Schreiben an einen geregelten Ablauf und vergessen Sie die folgenden Punkte nicht:

• Listen Sie alle Einzelheiten auf, die dem Leser die Geschichte und den jeweiligen Kontext 
 verständlich machen.

• Erstellen Sie für den Geschichtsbericht zunächst ein Konzept.
• Erstellen Sie mehrere Entwürfe und lassen Sie diese von anderen durchsehen.
• Geben Sie das fertige Produkt einem Fachmann zur Bearbeitung, der sich mit Grammatik und Stil 

auskennt.
Stützen Sie sich bei Ihren Aussagen auf die verwendeten Quellen. Lassen Sie sich in Ihren Schluss-
folgerungen nicht durch vorgefasste Meinungen beeinflussen. Geben Sie keine Informationen preis, 
die heiliger, persönlicher oder vertraulicher Natur sind.

Den Geschichtsbericht weitergeben
Am besten veröffentlichen lässt sich ein Geschichtsbericht, wenn Ihre Vorstellungen sich mit den 
von der Gebietspräsidentschaft vorgegebenen Prioritäten decken und wenn Sie mit anderen zusam-
menarbeiten. Diese Übereinstimmung mit den Führern aus dem Gebiet ist wichtig, denn sie ist die 
 Voraussetzung dafür, dass man vom Heiligen Geist geführt wird. Arbeiten Sie eng mit dem Gebiets-
komitee für Kommunikation und dem Leiter der Abteilung Publikationen zusammen. Achten Sie 
darauf, dass sämtliches Material eine Korrelationsprüfung durchläuft.
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Einleitung

Das Führen von Aufzeichnungen und Berichten hat 
in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage schon lange einen hohen Stellenwert. Als 
die Kirche am 6. April 1830 gegründet wurde, ge-
bot der Herr dem Propheten Joseph Smith: „Siehe, 
ein Bericht soll unter euch geführt werden.“ (LuB 
21:1.) John Whitmer, 1831 als Geschichtsschreiber 
der Kirche berufen, wurde gesagt, er solle „alles zu 
einer Geschichte zusammenfasse[n], was wichtig ist, 
was er in Bezug auf meine Kirche beobachtet und 
weiß“ (LuB 69:3). Der Herr erklärte Whitmer  weiter, 
dass diese Berichtführung für „die heranwachsen-
den Generationen“ (LuB 69:8) der Kirche insofern 
wichtig sei, als dass sie dann über ihre Vergangen-
heit Bescheid wüssten und darauf vorbereitet wären, 
Zion zu errichten. Auch Präsident Gordon B. Hinck-
ley hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die 
 Vergangenheit zu kennen: „Wir müssen alle an die 
Vergangenheit erinnert werden. Aus der Geschichte 
gewinnen wir die Erkenntnis, die uns davor bewah-
ren kann, Fehler zu wiederholen, und auf der wir für 
die Zukunft aufbauen können.“ (Gordon B.Hinckley, 

„Die rettende Hand“, Der Stern, Januar 1997, Seite 82.)

Damit zukünftige Generationen die Vergangenheit 
der Kirche kennenlernen und einen persönlichen 
Bezug zu ihr herstellen können, muss auch Mate-
rial zur Geschichte der Kirche veröffentlicht wer-
den. Von geschichtlichen Werken profitieren deren 
Leser und Betrachter genauso wie diejenigen, die 
sie verfassen und zusammenstellen. Die Geschichte 
der Kirche ermöglicht es jedem, sich den Menschen, 
Orten und Ereignissen, die die Kirche zu dem ge-
macht haben, was sie heute ist, enger verbunden zu 
fühlen. Wer ein Verständnis dafür entwickelt, wie 
andere in der Vergangenheit ihre Schwierigkeiten 
bewältigt haben, der kann seine eigenen Prüfun-
gen und Herausforderungen richtig einordnen und 
das eigene Zeugnis vom Evangelium stärken. Präsi-
dent Henry B. Eyring sprach darüber, wie die Rück-
schau auf die Vergangenheit seine Ansichten von sei-
nem Leben verändert hat: „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 er-
hört. Ich empfand mehr Dankbarkeit dafür, dass un-
ser Herz durch das Sühnopfer des Erretters Jesus 
Christus erweicht und geläutert wird. Außerdem 

Wer gehört zur Zielgruppe? Was findet diese Gruppe interessant und ansprechend?
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Frühes Manuskript des 69 . Ab
schnitts im Buch Lehre und 
Bündnisse

Sie können Ihr Material in einer Vielzahl von Formaten veröffentlichen – 
zum Beispiel als Artikel, Buch, Podcast, Slideshow oder Video

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.“ 
(„O denkt daran, denkt daran“, Liahona, November 
2007, Seite 67.)
Diese Anleitung soll dem Berater für Geschichte 
der Kirche helfen, Veröffentlichungen der Kirche 
zu erstellen. Bei Bedarf kann ein Berater für Ge-
schichte der Kirche aber auch anderen helfen, ihre 
persönliche Geschichte, ihre Familiengeschichte, 
die Geschichte einer Einheit oder die Geschichte 
eines Landes oder einer bestimmten Region zu 
veröffentlichen. Auf der Website für Berater für 
Geschichte der Kirche finden Sie unter history.lds.
org/adviser hilfreiche Handzettel, die Mitgliedern 
bei ihrem Vorhaben helfen. 
In der heutigen Zeit kann Material zur Geschichte 
der Kirche auf unterschiedlichste Art und Weise 
veröffentlicht werden. Frühere Generationen hat-
ten diese Möglichkeiten nicht. Das eröffnet Chan-
cen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. 
Sie können Ihr Material in einer Vielzahl von For-
maten veröffentlichen – zum Beispiel als Artikel, 
Buch, Podcast, Slideshow oder Video. Außerdem 
stehen Ihnen verschiedene Vertriebswege offen: 
Buchläden, Zeitschriften der Kirche, der Lehrplan 
der Kirche, Präsentationen, soziale Medien oder 
Websites. Für jedes Format und für jeden Vertriebs-
weg gelten eigene Voraussetzungen. Ganz gleich, 

welches Format und welchen 
Vertriebsweg Sie wählen, Sie 
sollten folgende Punkte be-
denken, bevor Sie mit einem 
Projekt beginnen:

• Wer gehört zur Ziel-
gruppe? Was findet diese 
Gruppe interessant und 
ansprechend?

• Was möchten Sie vermit-
teln? Was beabsichtigen 
Sie mit der Veröffentli-
chung?

• Wie beschaffen Sie In-
formationen? Nach wel-
chen Kriterien bewerten 
Sie sie?

• Wie wollen Sie Ihren Geschichtsbericht glie-
dern, um das, worauf es Ihnen ankommt, klar 
und deutlich darzustellen?

In dieser Anleitung werden vier Schritte beschrie-
ben, die Ihnen dabei helfen, einen Geschichts-
bericht über die Kirche erfolgreich weiterzuver-
breiten. Nehmen Sie sich die Zeit, diese Schritte 
zu lesen, und befolgen Sie sie. Dann wird das, was 
Sie zur Geschichte der Kirche veröffentlichen, für 
die heranwachsenden Generationen nützlich und 
interessant sein.
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Legen Sie ein Ziel fest, bevor Sie eine Ver-
öffentlichung erstellen. Wen möchten Sie 
 erreichen? Welchen Gewinn soll Ihre Veröf-

fentlichung der Zielgruppe bringen? Ihr Ziel muss 
sich an den im Gebietsplan vorgegebenen Prioritä-
ten ausrichten und von der Gebietspräsidentschaft 
genehmigt werden. Halten Sie Ihr Ziel schriftlich 
fest und führen Sie es sich im Verlauf des Projekts 
immer wieder vor Augen.

Ein Ziel 
festlegen
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Die Zielgruppe
Sie erreichen Ihr Ziel eher, wenn Sie Ihre Zielgruppe 
kennen. Nehmen Sie sich Zeit, um mehr über sie 
zu erfahren. Was findet sie interessant? Wie kann 
man sie am besten ansprechen? Ihr Gebietsleiter 
der  Abteilung Publikationen hilft Ihnen gern da-
bei, mithilfe von Fokusgruppen, Umfragen und der-
gleichen Ihre Zielgruppe zu erforschen. Was Sie 
 dadurch erfahren, wird Ihnen bei der Entscheidung 
helfen, auf welche Einzelheiten Sie eingehen soll-
ten und wie Sie Ihre Veröffentlichung an den Mann 
bringen wollen.

Format und Vertriebsweg
Es gibt viele Möglichkeiten, einen Geschichtsbericht 
über die Kirche weiterzuverbreiten. Ihr Gebietsko-
mitee für Kommunikation sowie der Gebietsleiter 
der Abteilung Publikationen helfen Ihnen gern, die 
richtigen Formate und Vertriebswege zu finden. Sie 
können Sie auch bei der Erstellung von Inhalten un-
terstützen. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie sich 
für eine Website oder eine sonstige Veröffentlichung 
der Kirche entschieden haben. 

Manchmal ist es schwer, sich für das richtige For-
mat und den richtigen Vertriebsweg zu entscheiden. 
Verlieren Sie nicht den Mut! Mit jedem weiteren Ver-
such lernen Sie hinzu und werden besser. Bemühen 
Sie sich einfach, mit den vorhandenen Mitteln den 
besten Weg zu finden, Ihre Zielgruppe zu erreichen. 
In der folgenden Liste werden einige Optionen mit 
 ihren Vor- und Nachteilen aufgeführt.
Online-Artikel: Online-Inhalte erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit, weil man sie einfach lesen und 
an Freunde weiterleiten kann. Ein überzeugen-
der Online-Artikel erreicht oftmals eine größere 

Leserschaft als ein gedruckter Artikel. Einzelne Be-
richte, die den Glauben mit dem Geschichtlichen 
zusammenführen, präzise historische Übersichten, 
Zeitleisten oder Antworten auf häufige  Fragen pas-
sen gut zu diesem Format. Ideal sind Beiträge mit 
höchstens 2500 Wörtern, dazu ein paar Bilder. Sie 
können solche Artikel auf Ihrer Länderseite, LDS.
org, history.lds.org oder in Ihrem eigenen Blog ver-
öffentlichen. 
Online-Multimedia: Man kann Berichte aber auch 
mit historischen Aufnahmen, Hintergrundvideos 
oder Interviews aufwerten, um sie für die Zielgruppe 
interessanter zu gestalten. Multimedia-Produkte wie 
Videos, Slideshows, Audio-Aufnahmen und Pod-
casts werden besonders dann gut angenommen, 
wenn sie nicht länger als zehn Minuten sind. Ein 
bis drei Minuten sind ideal. 
Einige Multimedia-Produkte sind recht kostspielig 
in der Produktion. Online-Foto-Galerien mit kurzen 
Bildbeschreibungen sind eine günstige Möglichkeit, 
einen Geschichtsbericht weiterzuverbreiten. 

Links: Ihr Gebietsleiter der Abteilung Publikationen hilft  
Ihnen gern dabei, mithilfe von Fokusgruppen, Umfragen  und 
dergleichen Ihre Zielgruppe zu erforschen 

Ein überzeugender  Online
Artikel erreicht oftmals 
eine größere Leserschaft 
als ein gedrucktes Buch 

Man kann Berichte aber auch mit historischen Aufnah
men, Hintergrundvideos oder Interviews aufwerten, um 
sie für die Zielgruppe interessanter zu gestalten
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Artikel für Zeitschriften oder Zeitungen: Ar-
tikel eignen sich hervorragend dazu, bestimmte 
 Geschichten zu erzählen oder allgemeine Infor-
mationen zu vermitteln. In der Regel ist ein  Artikel 
deutlich kürzer als ein Buch. Beispielsweise werden 
bei den Zeitschriften der Kirche vorzugsweise Ar-
tikel mit weniger als 2000 Wörtern angenommen. 
Vielleicht hat der eine oder andere Herausgeber 
von Zeitschriften oder Zeitungen in Ihrer Gegend 
Interesse an einem Bericht, der etwas mit der Kir-
che zu tun hat.
Bücher: Bücher eignen sich gut für tiefergehende 
oder komplexere Abhandlungen über ein umfang-
reiches Themengebiet. Bücher unterschieden sich 
auch deutlich in ihrem Umfang. Sie können von der 
Kirche, einem Verlag oder privat veröffentlicht wer-
den. Sie können aber teuer in der Herstellung sein 
und finden möglicherweise keinen Absatz oder 
keine große Leserschaft.

E-Book: Ein E-Book zu produzieren ist günstiger, 
als ein Buch zu drucken. Liegt neben der gedruck-
ten Fassung auch eine elektronische vor, kann das 
Buch eine größere Verbreitung finden. Wird je-
doch ausschließlich das E-Book-Format verwen-
det,  können Leser ohne Internetanschluss und ohne 
hinreichende Kenntnis im Umgang mit digitalen 
Formaten kaum etwas damit anfangen. Bei E-Books 
ist es oftmals auch schwieriger, zwischen den ein-
zelnen Abschnitten im Buch zu wechseln.

Soziale Medien: Fotos mit einer Kurzbeschrei-
bung, Kurzgeschichten sowie dazugehörige Hin-
tergrundinformationen können schnell und einfach 
in den sozialen Medien weitergegeben werden. 

Wer stets neue Inhalte anbieten möchte, der muss 
sich voraussichtlich langfristig dazu verpflichten. 
Präsentationen: Ein guter Redner kann seinen 
 Zuhörern Geschichtsberichte über die Kirche 
 überzeugend näherbringen. Bei Vorträgen oder 
 Podiumsdiskussionen kann man sich mit der 
Zuhörerschaft austauschen und auf Fragen und 
 Bedenken eingehen. Die Präsentationen können 
aufgezeichnet, vervielfältigt oder im Internet über-
tragen werden, wodurch sie weitere Verbreitung 
erlangen. 
Lehrplan: Der örtlich festgelegte Lehrplan, wie 
zum Beispiel das Thema am fünften Sonntag im 
Monat, kann mit Genehmigung der Gebietspräsi-
dentschaft ebenfalls gut dazu genutzt werden, die 
Mitglieder zu erreichen. Bedenken Sie aber, dass 
diese Art Inhalt nur bedingt weitergegeben werden 
kann und dass Produktion und Vertrieb schwierig 
sein können. 

Bücher eignen sich gut für tiefergehende oder komplexere 
Abhandlungen über ein umfangreiches Themengebiet

Bei Vorträgen oder Podiumsdiskussionen kann man sich mit 
der Zuhörerschaft austauschen und auf Fragen und Beden
ken eingehen 

5



Audiovisuelles Material
Mit audiovisuellen Elementen lässt sich Ihre Ziel-
gruppe oft noch besser erreichen. Der Informati-
onsgehalt einer Videodokumentation beispiels-
weise geht über den eines erzählten Textes hinaus. 
Wenn man jemanden auf einem Bildschirm sieht, 
 seinen Gesichtsausdruck und die Art und Weise, wie 
er  Fragen beantwortet, eröffnet sich der Geschichte 
eine Dimension, die sie in gedruckter Form nicht hat. 
Audiovisuelle Mittel können den Empfängerkreis al-
lerdings auch einschränken. Ein Video anzuschauen 
erfordert beispielsweise eine gute Internetverbin-
dung. Der Gebietsleiter der Abteilung Publikatio-
nen hilf Ihnen gern dabei, hochwertige audiovisu-
elle Produkte zu erstellen.

Mit audiovisuellen Elementen 
lässt sich Ihre Zielgruppe oft 
noch besser erreichen

Der Informationsgehalt einer Videodokumentation geht über 
den eines geschriebenen Textes hinaus
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Berichte  
zusammentragen

Elder Marlin K. Jensen, von 2005 bis 2012 
Geschichtsschreiber und Berichtführer der 
Kirche, hat gesagt:„Die Geschichte ist in ih-

rer einfachsten Form ein Bericht von Menschen 
und ihrem Leben. Daraus ergeben sich die Bege-
benheiten und Lektionen, die das verstärken kön-
nen, woran wir glauben, wofür wir einstehen und 
was wir tun müssen, wenn uns Widerstand be-
gegnet. Natürlich ist nicht alles, was sich in der 
Geschichte der Kirche zugetragen hat, so monu-
mental wie Joseph Smiths erste Vision oder Wil-
ford Woodruffs Mission in England. Tatsächlich 
stammen ein paar wahrhaft bemerkenswerte Be-
gebenheiten aus dem Leben ganz gewöhnlicher 
Mitglieder, wie wir es sind.“ („Stehen Sie im hei-
ligen Hain!“, CES- Andacht, 6. Mai 2012; lds.org/
broadcasts.)
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Berichte können eine gute Methode sein, Geschichte 
weiterzugeben. Verwenden Sie dazu solche Berichte, 
in denen ein Zeitabschnitt oder ein bestimmtes Er-
eignis geschildert wird. Wählen Sie Berichte aus, die 
mit dem Ziel des zu veröffentlichenden Projekts eng 
verknüpft sind. Ein Beispiel: Angenommen, Sie wol-
len den Jugendlichen in Ihrem Gebiet begreiflich ma-
chen, wie wertvoll eine Mission ist. Sie könnten dazu 
von zwei, drei tatsächlichen Begebenheiten berich-
ten, wie junge Männer oder Frauen sich für eine Mis-
sion entschieden haben, welche Herausforderungen 
sich ihnen stellten, wie sie sich auf den Herrn verlas-
sen haben und welchen Segen sie ihrer Missionsar-
beit verdanken. Die meisten können sich mit solchen 
Geschichten identifizieren und fühlen sich dann ins-
piriert, ihre Erkenntnisse bei den Schwierigkeiten in 
ihrem Leben umzusetzen. 

Wenn Sie Berichte zusammentragen, wählen Sie 
solche aus, zu denen die Zielgruppe einen persön-
lichen Bezug herstellen kann. Selbst unbedeutend 

erscheinende Kleinigkeiten aus einer persönlichen 
Lebensgeschichte können eine menschliche Verbin-
dung entstehen lassen, durch die Ihre Zielgruppe 
den Glauben und die Herausforderungen eines 
Einzelnen besser nachvollziehen und sich in ihn 
hineinversetzen kann. Wenn der heutige Leser bei-
spielsweise versteht, warum eine Entscheidung 
1925 einem Jungen oder Mädchen schwerfiel, sieht 
er seine eigenen Herausforderungen möglicher-
weise in einem anderen Licht. 
Sie müssen sich allerdings vergewissern, dass die 
von Ihnen angeführten Berichte tatsächliche Ereig-
nisse korrekt wiedergeben. Mit der Zeit vergisst man 
schon mal bestimmte Einzelheiten oder schmückt 
das eine oder andere etwas aus. Seien Sie sich be-
wusst, dass der Heilige Geist weder volkstümliche 
Überlieferungen noch Gerüchte oder falsche Infor-
mationen bezeugt. Prüfen Sie stets den Wahrheits-
gehalt der ausgewählten Berichte nach, auch wenn 
sie mittlerweile Gemeingut geworden sind. 

Standbild aus dem Video zur Geschichte der Kirche „Diese großartige Chance – 
Elizabeth McCune  und die ersten Missionarinnen“

Links: Selbst unbedeutend erscheinende Kleinigkeiten aus 
einer persönlichen Lebensgeschichte können eine menschli
che Verbindung entstehen lassen, durch die Ihre Zielgruppe 
den Glauben und die Herausforderungen eines Einzelnen 
besser nachvollziehen und sich in ihn hineinversetzen kann 
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Berichte durch 
Recherche und Interviews 
zusammentragen
Aufzeichnungen mit passenden Berichten aus der 
Geschichte der Kirche sind oftmals im Katalog des 
Historischen Archivs der Kirche unter churchhisto-
rylibrary.lds.org zu finden. Geeignete Berichte findet 
man zum Beispiel in aufgezeichneten Interviews, in 
der Jahresgeschichte von Pfahl, Distrikt und Mission, 
in Autobiografien, Tagebüchern oder Briefwechseln. 

Wenn Sie zum gewünschten Thema keine passen-
den Berichte finden, wenden Sie sich über die Seite 
des Historischen Archivs der Kirche unter churchhi-
storylibrary.lds.org an uns oder besprechen Sie Ihr 
Projekt mit dem Gebietsberater für Geschichte der 
Kirche oder Ihrer Kontaktperson in der Geschichts-
abteilung der Kirche. 
Gute Berichte kommen auch dadurch zustande, 
dass man selbst ein Interview aufzeichnet. Ein In-
terview mit dem oder der Richtigen kann wertvolle 
Einblicke in ein Geschehen oder in die Verhältnisse 
eröffnen. Mehr dazu erfahren Sie in der Anleitung 
für die Geschichtsberichtführung in der Kirche: münd-
liche Geschichtsberichte.

Quellen
Damit Ihr Geschichtsbericht auf jeden Fall die besten 
und exaktesten Angaben enthält, die es gibt, müssen 
Sie sich einen Überblick über die unterschiedlichen 
historischen Quellen verschaffen. Als Primärquelle 
bezeichnet man Dokumente oder Gegenstände, die 
von einem Augenzeugen oder Zeitzeugen erstellt 
wurden. Darin wird ein bestimmter Zeitraum oder 
ein bestimmtes Ereignis beschrieben. Dazu gehören 
beispielsweise Tagebücher, Briefe, Versammlungs-
protokolle, mündliche Berichte, Autobiografien und 
Erzählungen. Im Allgemeinen sind Aufzeichnungen, 
die in zeitlicher Nähe eines Ereignisses entstanden 
sind, zuverlässiger als solche, die erst später erstellt 
wurden. Darüber hinaus gilt: Je besser der Urheber 
mit der Sache vertraut war, desto verlässlicher sind 
die Informationen. 

Als Sekundärquelle bezeichnet man Aufzeichnun-
gen von Dritten. Darin wird ein Ereignis oder ein 
Zeitraum beschrieben, analysiert oder interpre-
tiert, bisweilen unter Berufung auf Primärquel-
len.  Sekundärquellen findet man oft in Veröffentli-
chungen wie zum Beispiel Chroniken, Textbüchern, 
Zeitschriften oder Dokumentationen.
Zeitungsartikel können sowohl Primär- als auch 
Sekundärquellen enthalten. Aus einem Zeitungsin-
terview gewinnt man oft Informationen aus erster 
Hand zu einem bestimmten Zeitraum oder einem 
bestimmten Ereignis. In einer Zeitung erscheinen 
jedoch auch Leitartikel, in denen ein Ereignis oder 
ein Zeitraum näher beleuchtet wird.

Aufzeichnungen mit passenden Berichten aus der 
 Geschichte der Kirche sind oftmals im Katalog des 
 Historischen Archivs der Kirche zu finden 

Sekundärquellen findet man oft in Veröffentlichungen 
wie zum Beispiel Chroniken, Textbüchern, Zeitschrif
ten oder Dokumentationen
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Beispiele für Zitate aus  
Primär- und Sekundärquellen
Primärquelle

„Registro Histórico da Igreja em Manaus – AM“ 
(historische Aufzeichnung der Kirche in Manaus, 
Amazonas); das Original befindet sich im Center 
für Dokumentenkonservierung, Gebietsbüro 
Brasilien, São Paolo, Brasilien

Sekundärquelle
Roger P. Minert, Under the Gun: West German 
and Austrian Saints during World War II, Religious 
Studies Center, Brigham-Young-Universität, 
Provo/Utah 2011, Seite 145

Greifen Sie für Ihren Geschichtsbericht nach Mög-
lichkeit immer auf Primärquellen zurück. Sekun-
därquellen eignen sich gut, um den Blickwinkel 
zu erweitern und die Zusammenhänge zu erfas-
sen, aber Tatsachen werden manchmal nicht richtig 
oder nur sehr einseitig wiedergegeben. Am besten 
sind Primärquellen, bei denen sich ein Augenzeuge 
oder Zeitzeuge schon während oder kurz nach ei-
nem bestimmten Ereignis äußert. Zum Beispiel ist 
ein Tagebucheintrag eines Baumissionars, der 1956 
am Hamilton-Tempel in Neuseeland mitgearbeitet 
hat, eine verlässlichere Quelle als ein 2010 von sei-
nem Sohn verfasster Bericht. Mündliche Berichte 
sind auch deshalb eine wichtige Quelle, weil sie 
emotional ansprechend sind und eine bestimmte 
Sichtweise bieten, aber es können sich Irrtümer ein-
schleichen. Erinnerungen verblassen und die Sicht-
weise ändert sich mit der Zeit. Überprüfen Sie die 
Einzelheiten eines Berichts so gut es geht, indem 
Sie mehr als nur eine Primärquelle heranziehen.
Führen Sie in Ihrem Geschichtsbericht jede ver-
wendete Quelle an. Nennen Sie vor allem Autor, 
Titel, Art des Materials, den Fundort, wo sich das 
Material befindet, und bei Veröffentlichungen die 
üblichen Angaben zur Veröffentlichung. Durch die 
 Bereitstellung dieser Informationen, meist inner-
halb von Fußnoten, ist gewährleistet, dass andere 
auf Ihre Quellen zurückgreifen können. Dadurch 
gewinnt Ihr Werk auch an Glaubwürdigkeit.
Neben korrekten Zitaten ermöglicht ein Quellen-
verzeichnis es dem Leser, die von Ihnen angeführ-
ten oder zitierten Informationen schnell zu finden.

Führen Sie in Ihrem Geschichtsbericht 
jede verwendete Quelle an . Nennen Sie 
vor allem Autor, Titel, Art des Materials, 
den Fundort, wo sich das Material be
findet, und bei Veröffentlichungen die 
üblichen Angaben zur Veröffentlichung .
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Einen 
Geschichtsbericht 
verfassen

Sobald Sie Ihre Quellen zusammengetra-
gen haben, können Sie mit dem Schreiben 
anfangen. Manchmal werden Sie alleine 

oder in einer kleinen Gruppe arbeiten. Es kann 
aber auch vorkommen, dass Sie mit einem großen 
Komitee zusammenarbeiten und von diversen Ab-
teilungen der Kirche unterstützt werden. Auf jeden 
Fall sollten Sie sich beim Schreiben an einen gere-
gelten Ablauf halten und sich oft vergewissern, ob 
Sie auf dem richtigen Weg sind.
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Auswählen, sortieren, 
entwerfen
Durch Ihre Recherchen werden Sie zu einem Fach-
mann auf Ihrem Gebiet. Geben Sie aber nicht der 
Versuchung nach, über jede Kleinigkeit zu berichten, 
die Sie entdeckt haben. Ein Autor hat die Aufgabe, 
das Ziel eines Projekts zu erreichen. Das funktioniert 
am besten, wenn er sich auf die wesentlichen, cha-
rakteristischen Einzelheiten beschränkt, die es dem 
Leser erlauben, die Kernpunkte der Geschichte zu 
erfassen. Stützen Sie sich bei Ihren Aussagen auf die 
verwendeten Quellen. Seien Sie möglichst unvor-
eingenommen, wenn Sie Schlussfolgerungen zie-
hen. Hüten Sie sich davor, vergangene Zeiten und 
ihre gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Brille 
der Gegenwart zu betrachten. 

Umreißen Sie die Einzelheiten: Sie könnten zu-
nächst eine Liste von Einzelheiten erstellen, aus de-
nen ersichtlich ist, was Sie erzählen möchten. Gibt 
es Einzelheiten, die Sie von der Liste streichen kön-
nen, ohne die Aussage der Geschichte zu verfäl-
schen? Fehlen wichtige Teile, die dem Leser helfen 
würden, die Geschichte ganz zu verstehen oder sie 
in den richtigen Zusammenhang zu setzen?
Erstellen Sie ein Konzept: Sobald Sie die wesentli-
chen Einzelheiten festgehalten haben, überlegen Sie 
sich, in welcher Reihenfolge Sie sie dem Leser vor-
stellen wollen. Möchten Sie mit bestimmten Einzel-
heiten oder Fragen beginnen, um sein Interesse zu 
wecken? Sind in Ihrer Geschichte Anfang, Haupt-
teil und Schluss klar zu erkennen? Vielleicht möch-
ten Sie auch lieber erst ein Konzept erstellen und 
mit anderen darüber reden. Überarbeiten Sie das 
Konzept, bevor Sie einen vollständigen Entwurf 
ausarbeiten. 
Erstellen Sie mehrere Entwürfe: Sobald Sie das 
Konzept erstellt haben, widmen Sie sich dem Text. 
Halten Sie sich an das Konzept. Vergessen Sie aber 
nicht, dass ein Konzept flexibel sein muss und sich 
im Laufe der Recherche ändern kann. Schreiben 
Sie verständlich und präzise, um Irritationen und 
Missverständnissen vorzubeugen. Wenn Sie in ei-
ner Gruppe arbeiten, können Sie einzelne Aufgaben 
verschiedenen Personen zuweisen. Achten Sie aber 
darauf, dass am Ende nur einer dafür verantwortlich 

ist, alles richtig zusammenzufügen. Wenn Sie Ihre 
Arbeit immer wieder durchsehen und Vorschläge 
von anderen annehmen, werden zwangsläufig meh-
rere Entwürfe entstehen.
Überarbeiten und Feedback: Um das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen, ist die sicherste Methode, Ihre 
Entwürfe von anderen durchsehen zu lassen. Was 
andere zu Stil und Inhalt zu sagen haben, wird Ih-
nen helfen, einen besseren Geschichtsbericht zu ver-
fassen. Bitten Sie andere, die sich mit dem Schreiben, 
der Produktion oder Ihrem Thema auskennen, Ihre 
Arbeit durchzusehen. Bitten Sie Führungsverant-
wortliche und andere um ihre Meinung. Versuchen 
Sie abzuschätzen, wie Ihre Veröffentlichung auf Ihre 
Zielgruppe wirken wird. Am besten betrachten Sie 
das Produkt als eine Teamleistung, bei der die ande-
ren an der Verbesserung beteiligt waren. Manchmal 
ist es nicht leicht, anderen zu zeigen, woran man ge-
arbeitet hat, aber man darf nicht vergessen, dass je-
der Korrekturleser nichts anderes will, als dass Sie 
einen einwandfreien Geschichtsbericht herausbrin-
gen. Es ist weitaus besser, Korrekturleser einzubezie-
hen und Fehler vor der Veröffentlichung zu beheben, 
als sie drucken zu lassen. Ein guter Lektor überarbei-
tet auch die Grammatik und den Stil, damit Ihre Ar-
beit für den vorhandenen Kennerkreis wertvoll ist.

Links: Stützen Sie sich bei Ihren Aussagen auf die verwen
deten Quellen und seien Sie möglichst unvoreingenommen, 
wenn Sie Schlussfolgerungen ziehen 

Was andere zu Stil und Inhalt zu sagen haben, wird Ihnen 
zwangsläufig helfen, einen besseren Geschichtsbericht zu 
verfassen
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Bearbeitungshilfen
Wörterbücher: Wörterbücher gibt es im Internet 
oder in Buchform. Ein seriöses Wörterbuch leistet 
beim Schreiben gute Dienste. Auf Deutsch ist bei-
des auf der Website des Dudens unter duden.de er-
hältlich.
Rechtschreibprüfung: Die in den Textverarbei-
tungsprogrammen enthaltenen Rechtschreib- und 
Grammatikprüfungen mögen nicht vollkommen 
sein, aber sie können Ihnen helfen, häufige Fehler 
zu finden und zu beheben. Sie sollten sich aber nicht 
ausschließlich auf sie verlassen.
Gestaltungsrichtlinien (Styleguides): In einem 
Styleguide sind allgemeine Vorgaben zu Gramma-
tik, Sprachgebrauch, Interpunktion, Wortwahl oder 
Groß- und Kleinschreibung aufgeführt. Die Kirche 
hält sich bei ihren Veröffentlichungen an bestimmte 
Gestaltungsrichtlinien. Der Gebietsleiter der Abtei-
lung Publikationen lässt sie Ihnen gerne zukommen. 
Bei Fragen können Sie sich aber auch an das Deut-
sche Übersetzungsbüro der Kirche wenden.

Andere Sprachen: Microsoft bietet für viele Spra-
chen ebenfalls einen Styleguide im Internet an. Su-
chen Sie im Internet nach „Microsoft Style Guide“ 
und wählen Sie dann die gewünschte Sprache aus 
dem Dropdown-Menü aus. 
Der Leiter der Abteilung Publikationen kann Ih-
nen gegebenenfalls dabei helfen, wenn Sie weiteres 
-Material über eine bestimmte Sprache oder Schreib 
hilfen benötigen.

Die in den Textverarbeitungsprogrammen enthaltenen Recht
schreib und Grammatikprüfungen mögen nicht vollkommen 
sein, aber sie können Ihnen helfen, häufige Fehler in Ihrer 
 Arbeit zu finden und zu beheben

Bitten Sie andere um Hilfe bei der Überarbeitung
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Original oder Plagiat
Sie müssen unbedingt darauf achten, dass die 
Auslegungen und Schlussfolgerungen in Ihrem 
 Geschichtsbericht in Ihren eigenen Worten verfasst 
sind und auf Ihren eigenen Ideen beruhen. Bei der 
Erforschung der verschiedenen Primär- und Sekun-
därquellen werden Ihnen etliche Aspekte bewusst 
werden, die etwas mit Ihrem Bericht zu tun haben. 
Mit zunehmender Erkenntnis sollten Sie dann in der 
Lage sein, daraus eine Geschichte für Ihre Leser zu-
sammenzustellen. Sie dürfen natürlich ähnliche Wör-
ter und Ideen verwenden wie die, die auch in den 
Quellen zu finden sind, aber zitieren Sie die Aussa-
gen und Ideen anderer Autoren niemals, ohne dies 
kenntlich zu machen, auf den Ideengeber hinzuwei-
sen oder die Quelle anzugeben. Wenn ein Zitat nicht 
ordnungsgemäß wiedergegeben und kenntlich ge-
macht und die Quelle nicht angegeben wird, machen 
Sie sich eines Plagiats schuldig. Das ist unmoralisch 
und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Heilige, persönliche und 
vertrauliche Angaben
Einige der von Ihnen herangezogenen Quellen 
 enthalten möglicherweise heilige, persönliche oder 
vertrauliche Angaben, deren Veröffentlichung der 
Kirche nicht zusteht. Solche Informationen dürfen 
folglich in einem Geschichtsbericht nicht enthalten 
sein. Sie sollten sich auch überlegen, wie der Inhalt in 
Gegenwart und Zukunft ausgelegt werden könnte.

Falls Ihnen auch nur die leisesten Zweifel kommen, 
ob eine Information in ihrem Geschichtsbericht auf-
tauchen darf oder soll, beraten Sie sich bitte mit den 
Führungsverantwortlichen in Ihrem Gebiet und 
Ihrem Ansprechpartner im Bereich Support und 
Beschaffung der Geschichtsabteilung der Kirche. 
Vielleicht helfen Ihnen diese einfachen Definitionen:
Heilig: Heilig sind konkrete Angaben zu den Riten 
und Zeremonien im Tempel und zu anderen hei-
ligen Angelegenheiten, die nicht offiziell bekannt-
gegeben werden dürfen.
Vertraulich: Vertraulich sind alle nicht öffent-
lichen Angaben darüber, wie die Kirche ihre 

Ein Interview mit dem Bischof ist beispielsweise eine 
vertrauliche Angelegenheit

Zitieren Sie die Aussagen und Ideen anderer Autoren nie
mals, ohne dies kenntlich zu machen, auf den Ideengeber 
hinzuweisen oder die Quelle anzugeben
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Angelegenheiten regelt. Vertrauliches findet man 
hauptsächlich in den offiziellen Aufzeichnungen der 
Kirche sowie in persönlichen Niederschriften von 
Generalautoritäten, Gebietssiebzigern, Mitarbeitern 
der Kirche, örtlichen Führungsbeamten, Sekretären 

und anderen Mitgliedern, die eine Vertrauensstel-
lung bekleiden. Zu diesen Aufzeichnungen gehören 
unter anderem Finanzberichte (beispielsweise zum 
Zehnten und zu anderen Spenden, zu Budgets oder 
Ausgaben), Aufzeichnungen über die Planung und 
die Richtlinien, über Aktivitäten der Kirche in Län-
dern, wo sie rechtlich nicht anerkannt ist, oder Be-
richte über bekanntgewordene Übertretungen und 
Disziplinarverfahren der Kirche.
Persönlich: Persönlich sind Angaben, deren Ver-
öffentlichung gegen geltende Datenschutzgesetze 
verstoßen würde (beispielsweise Kontaktangaben, 
Ausweisnummern oder Angaben zur finanziellen 
oder gesundheitlichen Situation).

Angaben zum Gesundheitszustand unterliegen oft dem 
Datenschutz

Heilig sind konkrete Angaben zu den Riten 
und Zeremonien im Tempel und zu anderen 
heiligen Angelegenheiten, die nicht offiziell 
bekanntgegeben werden dürfen
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Den 
Geschichtsbericht 
weitergeben

Am besten veröffentlichen lässt sich 
ein Geschichtsbericht, wenn Ihre Vorstel-
lungen sich mit den von der Gebietsprä-

sidentschaft vorgegebenen Prioritäten decken und 
wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten. Diese 
Übereinstimmung mit den Führern aus dem Ge-
biet ist wichtig, denn sie ist die Voraussetzung da-
für, dass man vom Heiligen Geist geführt wird. 
Wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, ziehen 
Sie aus deren Fachwissen und Möglichkeiten den 
größten Nutzen. 
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Planen Sie voraus
Normalerweise wird der Anstoß zu Projekten, die 
veröffentlicht werden sollen, dann gegeben, wenn 
der Jahresplan für die Geschichtsberichtführung im 
Gebiet erstellt wird. Besprechen Sie alle Ihre Ideen 
mit dem Gebietskomitee für Kommunikation. Die-
ses Komitee ist für die Koordination und Genehmi-
gung jeglicher Korrespondenz mit den Mitgliedern 
und der Allgemeinheit zuständig. Beraten Sie sich 
mit ihm, bevor der Jahresplan für Geschichte der Kir-
che im Gebiet eingereicht wird. Auch der Gebietslei-
ter der Abteilung Publikationen ist bei der Planung 
einzubeziehen, denn er kann Ihnen helfen, ein kor-
rektes Projektbudget zu erstellen. Er kann Ihnen auch 
bei der Projektleitung und der Beschaffung sonsti-
ger Mittel helfen. Die Generalautorität, die in Ihrem 
Gebiet für Geschichte der Kirche zuständig ist, wird 
letzten Endes Ihren Jahresplan für die Geschichts-
berichtführung überprüfen und genehmigen oder 
um Anpassungen bitten.

Korrelation
Bei jeder Veröffentlichung ist darauf zu achten, dass 
alle Rechte am geistigen Eigentum berücksichtigt 
und alle Datenschutzrichtlinien eingehalten wer-
den. In der Kirche wird eine Korrelationsprüfung 
vorgenommen, um diesen Punkten gerecht zu wer-
den. Durch die Korrelationsprüfung wird sicherge-
stellt, dass alle Veröffentlichungen der Lehre und den 
Richtlinien der Kirche entsprechen. Durch sie erhöht 
sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass schwierigen 
Fragen angemessen Rechnung getragen wird. Alles, 
was von der Kirche in den USA und in Kanada veröf-
fentlicht werden soll, wird von der Korrelationsprü-
fung am Hauptsitz der Kirche überwacht. Außerhalb 
der USA und Kanadas wird Ihnen der Gebietsleiter 
der Abteilung Publikationen bei der Durchführung 
der Korrelationsprüfung zur Seite stehen.

Übersetzung
Möglicherweise möchten Sie das, was Sie veröffentli-
chen wollen, ganz oder teilweise in andere Sprachen 
übersetzen lassen. Um Kosten zu reduzieren und den 
Vorgang zu beschleunigen, sollten Übersetzungs-
fragen schon bei der Planung eines Projekts geklärt 
werden. Der Gebietsleiter der Abteilung Publikatio-
nen kann Ihnen bei diesen Fragen helfen.

Bekanntmachung 
und Werbung
Lange vor Veröffentlichung sollte geplant werden, 
wie das Produkt einem möglichst großen Publikum 
bekanntgemacht werden soll. Mit der richtigen Wer-
bung sorgen Sie dafür, dass Ihre Veröffentlichung ih-
ren Zweck erfüllt. Dafür stehen verschiedene Mittel 
und Wege zur Verfügung, wie zum Beispiel die so-
zialen Medien, Schreiben der Kirche oder öffentli-
che Bekanntmachungen. Der Leiter der Abteilung 
Publikationen hilft Ihnen gerne, auch einen Plan für 
die Bekanntmachung und die Werbung zu erstellen.

Links: Es gibt viele Möglichkeiten, eine Veröffentlichung 
weiterzuverbreiten

Mit der richtigen Werbung sorgen Sie dafür, dass 
Ihre Veröffentlichung ihren Zweck erfüllt . Dafür ste
hen verschiedene Mittel und Wege zur Verfügung, 
wie zum Beispiel die sozialen Medien, Schreiben 
der Kirche oder öffentliche Bekanntmachungen . 
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Auswertung 
Aus jedem Veröffentlichungsvorhaben sollte man 
auch etwas lernen. Dann wird das nächste Projekt 
noch besser und erfolgreicher. Am besten sammelt 
man vor, während und nach der Veröffentlichung In-
formationen zum Projekt. Es bietet sich an, Umfragen 
(auch online) durchzuführen, Fokusgruppen einzu-
berufen oder standardisierte Kennzahlen zu nutzen, 
wie beispielsweise die Anzahl der Online-Zugriffe, 
der ausgegebenen Bücher oder der Besucher. Sie kön-
nen sich auch mit Ihrem Projekt-Team zusammenset-
zen und darüber sprechen, was gut lief und worauf 
man in Zukunft noch besser achten sollte.

Archivierung
Reichen Sie ein Exemplar der Veröffentlichung beim 
Historischen Archiv am Hauptsitz der Kirche ein und 
lassen Sie ein weiteres im Center für Dokumenten-
konservierung in Ihrem Gebiet aufbewahren.

Aus jedem Veröffentlichungsvorhaben sollte man auch etwas 
lernen . Dann wird das nächste Projekt noch besser und 
erfolgreicher . 
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