
Tempelarbeit und Genealogie – Anleitung für Führungsbeamte

Das Herz zuwenden
 (LuB 110:15)

WHERE GENERATIONS MEET



Tempelarbeit und Genealogie – Anleitung für Führungsbeamte

Das Herz zuwenden
(LuB 110:15)

Herausgeber: 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
Salt Lake City, Utah, USA



© 2011 Intellectual Reserve, Inc. 
Alle Rechte vorbehalten 

Printed in Germany

Genehmigung: Englisch 3/11, 
Übersetzung 3/11 

Das Original trägt den Titel: To Turn the Hearts: Leader’s Guide to Temple and Family History Work 
German 

08886 150



III

Überblick

Zweck dieser Anleitung
In dieser Anleitung wird erläutert, wie die Führungsbeamten die Tempelarbeit und die Genealogie in der Gemeinde 
und im Pfahl organisieren, leiten und ausführen können. Auch wird darauf eingegangen, wie die Genealogie in  
die Bemühungen des Gemeinderats, Seelen zu erretten, einbezogen werden kann. In der Anleitung wird zudem 
ausgeführt, wie die Führungsbeamten sich und andere stärken können, indem sie sich an dieser Arbeit beteiligen.

In dieser Anleitung findet man Einzelheiten, die in Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten nicht niedergelegt 
sind. Sie tritt an die Stelle der Anleitung zu den Aufgaben im Bereich Genealogie, auf die im Handbuch in Abschnitt 5.4.7 
verwiesen wird. Die Anleitung ist für die Pfahlpräsidentschaft, die Bischofschaft, den Hohepriestergruppenleiter, 
den Hohen Rat, der für die Koordinierung der Genealogie zuständig ist, sowie für weitere Mitglieder des Pfahl- 
oder Gemeinderats bestimmt. Hat eine Gemeinde oder ein Zweig keinen Hohepriestergruppenleiter, verwendet 
der Ältestenkollegiumspräsident diese Anleitung. Weiter finden Sie in der Anleitung Ausführungen dazu, wie die 
Genealogie-Fachberater, der Leiter der Indexierung im Pfahl, der Leiter der Genealogie-Forschungsstelle sowie die 
Gebiets-Genealogie-Fachberater den Führungsbeamten in Gemeinde und Pfahl helfen können, die Ziele im Bereich 
Genealogie in die Tat umzusetzen.

Befassen Sie sich bei der Verwendung dieser Anleitung mit den für Sie relevanten Ausführungen und überlegen Sie 
gründlich, wie Sie die Genealogie sowohl in Ihr tägliches Leben als auch in Ihre Führungsaufgaben in Gemeinde 
oder Pfahl einbeziehen können. Machen Sie sich auf jeder Seite in der dafür vorgesehenen Spalte Notizen, um Ihre 
Eindrücke festzuhalten. Halten Sie sich an die Richtlinien, die in diesem Heft dargelegt werden, und setzen Sie die 
Gedanken, die Ihnen dazu in den Sinn kommen, in die Tat um.

DVD: Das Herz zuwenden
Auf der DVD Das Herz zuwenden (08885 150) werden die Grundsätze, auf die in dieser Anleitung eingegangen 
wird, in einer Videopräsentation veranschaulicht. Es werden unter anderem praktische Beispiele gezeigt, wie sich 
die Führungsbeamten eines Pfahles die Tempelarbeit und die Genealogie zunutze gemacht haben, um Einzelne 
und  Familien zu stärken. Des Weiteren sind Schulungsfilme enthalten, in denen erörtert wird, welche Aufgaben in 
 Hinblick auf Tempelarbeit und Genealogie die Führungsbeamten des Pfahles und der Gemeinde sowie diejenigen, 
die im Bereich Genealogie eine Berufung tragen, haben.

Die DVD ist für das persönliche Studium geeignet, aber auch für Ratsversammlungen, wo man Diskussionen 
 anregen und planen kann, was im Hinblick auf Tempelarbeit und Genealogie unternommen werden soll. Die Filme 
von der DVD sind auch unter der Rubrik Dienst in der Kirche auf LDS.org zu finden.

FamilySearch
Die Kirche informiert die Öffentlichkeit unter der Bezeichnung FamilySearch über Tätigkeiten, Produkte und Dienst-
leistungen, die im Zusammenhang mit der Genealogie stehen. Die Hauptwebsite heißt FamilySearch .org; dort kann 
man als Benutzer nach eigenen Vorfahren suchen, Angaben zu deren Person speichern und diese Angaben anderen 
zur Verfügung stellen.

Verwendung im Zweig, im Distrikt oder in der Mission
Wenn es um Verwaltungsfragen geht, beziehen sich die Begriffe Bischof und Bischofschaft in dieser Anleitung ebenso auf 
den Zweigpräsidenten und die Zweigpräsidentschaft. Die Begriffe Pfahlpräsident und Pfahlpräsidentschaft beziehen sich 
auch auf den Distriktspräsidenten und die Distriktspräsidentschaft. Was über die Gemeinde und den Pfahl gesagt wird, 
gilt in der Regel auch für den Zweig, den Distrikt und die Mission.
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Anderen durch Tempelarbeit und Genealogie ein Segen sein

1

Anderen durch Tempelarbeit 
und Genealogie ein Segen sein

„Siehe, die Zeit ist völlig da, von der Maleachis Mund gesprochen hat – der bezeugte, 
dass er [Elija] gesandt werden würde, … um das Herz der Väter den Kindern und der 
Kinder den Vätern zuzuwenden.“

L e h r e  u n d  B ü n d n i s s e  1 1 0 : 1 4 , 1 5

Wie diese Arbeit den Geist läutert
„Das Herz zuwenden“ bedeutet, dass Einzelne oder Familien eine geistige Erweckung 
in sich spüren, wenn sie verstorbenen Angehörigen dienen und die Freude erleben, die 
es mit sich bringt, wenn man aktiv dazu beiträgt, diesen grundlegenden Bestandteil des 
Erlösungsplans unseres Vaters im Himmel zu verwirklichen (siehe LuB 138:56). Wenn 
man sich an Tempelarbeit und Genealogie beteiligt, wird man im Innersten berührt, da 
der Heilige Geist bezeugt, dass die Familie für die Ewigkeit bestimmt ist.

„Elija kam, um das Herz der Väter den Kindern und das der Kinder den Vätern 
zuzuwenden. Damit wurde die natürliche Zuneigung zwischen den Generationen 
vertieft. Diese Wiederherstellung ging mit dem einher, was manchmal als Geist des 
Elija bezeichnet wird, nämlich einer Kundgebung des Heiligen Geistes, die vom 
göttlichen Wesen der Familie Zeugnis gibt.“

Elder Russell M. Nelson
Frühjahrs-Generalkonferenz 1998

Ein Mitglied, das sich dieser Arbeit widmet, wird beflügelt, das Evangelium in den 
Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sowohl allein als 
auch mit der Familie betet, ist höher; Gleiches gilt für das persönliche Schriftstudium 
und dafür, dass man als Familie in den heiligen Schriften liest und den Familienabend 
regelmäßig abhält. Wenn sich ein Mitglied an Tempelarbeit und Genealogie beteiligt, 
ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch alle übrigen Versammlungen der Kirche 
besucht.

„Einige der für meine Familie heiligsten und kostbarsten Erlebnisse 
trugen sich zu, als wir gemeinsam im Tempel die Siegelungen für 
unsere verstorbenen Vorfahren vornahmen. … Die wichtigsten und 
krönenden Segnungen der Mitgliedschaft in dieser Kirche sind jene, 
die wir im Tempel Gottes empfangen.“

Präsident Thomas S. Monson
Liahona, Mai 2011, Seite 93
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„Keine Arbeit bietet dieser Kirche größeren Schutz als die Tempelarbeit und die genealogische 
Forschung, die sie unterstützt. Keine Arbeit läutert den Geist mehr. Keine Arbeit, die wir tun, 
schenkt uns größere Kraft. Keine Arbeit verlangt ein höheres Maß an Rechtschaffenheit.“

Präsident Boyd K. Packer
„Der heilige Tempel“, Liahona, Oktober 2010, Seite 35

Die Genealogie kann den Führungsbeamten helfen, das Erlösungswerk 
sowohl für die Lebenden als auch für die Toten auszuführen
Die Führungsbeamten können sich Tempelarbeit und Genealogie zunutze machen, um 
die Mitglieder und deren Familien zu stärken. Sie überlegen, wie sie sich der Genealo-
gie bei Folgendem bedienen können:

• Missionsarbeit
• Aktiverhaltung der Bekehrten
• Aktivierung von Mitgliedern
• Unterweisung im Evangelium

In dieser Anleitung werden Beispiele genannt, wie das erreicht werden kann.

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Tempelarbeit und Genealogie
Am 3. April 1836 erschien der Prophet Elija im Kirtland-Tempel und stellte die Schlüssel 
der Siegelungsvollmacht wieder her. Damit erfüllte sich die Prophezeiung Maleachis, 
die Joseph Smith verkündet worden war (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:38; 
LuB 110).

„Es ist äußerst bezeichnend, dass diese Verkündigung, diese 
Wiederholung der erstaunlichen Worte Maleachis bezüglich der 
Arbeit für die Toten, an den Jungen Joseph bereits vier Jahre, bevor 
ihm gestattet wurde, die Platten aus dem Hügel zu holen, gerichtet 
wurde. Sie wurde ihm mit auf den Weg gegeben, ehe er das 
Aaronische und das Melchisedekische Priestertum empfing, ehe er 
getauft wurde und lange ehe die Kirche gegründet wurde. Das sagt 

viel darüber aus, welchen Stellenwert diese Arbeit im Plan des Herrn einnimmt.“
Präsident Gordon B. Hinckley

„A Century of Family History Service“, Ensign, März 1995, Seite 61
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Mit dem Erscheinen Elijas beim Propheten Joseph Smith begannen Tempelarbeit und 
Genealogie in dieser Evangeliumszeit. In unserer Zeit wurden Tempelarbeit und Genea-
logie beschleunigt. Dank des technischen Fortschritts kann FamilySearch Aufzeichnun-
gen, die für Tempelarbeit und Genealogie von Belang sind, ins Internet stellen und sie 
so den Mitgliedern überall in der Welt leicht zugänglich machen. An immer mehr Orten 
stehen den Mitgliedern Tempel offen.

Die Mitglieder der Kirche werden immer erfahrener darin, neue Methoden zu verin-
nerlichen und zu gebrauchen, um Namen für den Tempel vorzubereiten. Jetzt, da mehr 
Aufzeichnungen mehr Menschen zugänglich gemacht werden und die heranwachsende 
Generation sich neuer Hilfsmittel bedient, ist die Zeit gekommen, dass die Kinder Got-
tes einander „das Herz zuwenden“.

Führung in den Bereichen Tempelarbeit und Genealogie
Die Priestertumsführer sind im Bereich Tempelarbeit und 
Genealogie weisungsbefugt, was die Lehre und auch die 
Organisation und Verwaltung betrifft. Ihre Weisung ist 
maßgebend dafür, dass die Mitglieder durch die Genealo-
giearbeit zum Tempel finden. Sie unterweisen die Mitglie-
der und ermuntern sie, den Tempel zu besuchen und sich 
an der Genealogie zu beteiligen.

Die Priestertumsführer haben unter anderem folgende 
Aufgaben:

• Der Pfahlpräsident hat die Schlüssel für diese Arbeit 
inne und präsidiert daher über die Tempelarbeit und 
die Genealogie im Pfahl und leitet diese.

• Der Bischof hat die Schlüssel für diese Arbeit inne und 
leitet daher die Tempelarbeit und die Genealogie auf 
Gemeindeebene.

• Die Hauptaufgabe des Hohepriestergruppenleiters be-
steht darin, die Bemühungen des Gemeinderats zu koordinieren, in der Gemeinde 
zu Tempelarbeit und Genealogie anzuregen und diese Arbeit in Gang zu setzen.

Die Priestertumsführer und alle übrigen Mitglieder des Gemeinderats spornen diejeni-
gen, für die sie zuständig sind, an:

• die heiligen Handlungen des Tempels für sich selbst zu empfangen und unmittel-
baren Angehörigen zu helfen, sie ebenfalls zu empfangen

• einen gültigen Tempelschein zu besitzen und so oft in den Tempel zu gehen, wie 
es die Umstände – beispielsweise die familiäre Situation – erlauben; Erwachsenen, 
die das Endowment noch nicht empfangen haben, Jugendlichen ab 12 Jahren und 
neuen Mitgliedern wird empfohlen, sich einen Tempelschein mit eingeschränkter 
Geltung ausstellen zu lassen und sich für Verstorbene taufen und konfirmieren zu 
lassen

• sich an der Genealogie zu beteiligen, indem sie verstorbene Angehörige ermitteln, 
bei Bedarf für diese die heiligen Handlungen des Tempels beantragen und bei 
diesen nach Möglichkeit selbst als Stellvertreter fungieren

• Unterlagen über ihr Leben und das ihrer Vorfahren für die Nachwelt zu bewahren; 
dazu zählen Tagebücher, persönliche Erlebnisse, Familienfotos und sonstige genea-
logische Dokumente

Die Führungsbeamten in Gemeinde und Pfahl 
helfen den Mitgliedern, durch die Genealogie 
die Segnungen des Tempels zu empfangen.
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Näheres zur Lehre

•	Maleachi	3:23,24
•	Epheser	1:10
•	Lehre	und	Bündnisse	2
•	Lehre	und	Bündnisse	110
•	Lehre	und	Bündnisse	128
•	Lehre	und	Bündnisse	138
•	Russell	M. Nelson,	„Generationen	in	Liebe	verbunden“,	Liahona, Mai 2010, 

Seite 91–94
•	Vorbereitung auf den heiligen Tempel (36793 150)

Weitere Hilfsmittel

Registrieren Sie sich im Internet unter FamilySearch .org/ serve. Dort ist weiteres 
Material speziell für Priestertumsführer zu finden.
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Mitglieder durch die Genealogie zum Tempel führen
Wenn die Mitglieder sich mit Genealogie befassen, werden sie motiviert, den Tempel zu einem  

wichtigen Bestandteil ihres Lebens zu machen. Die Weisung und das Zeugnis der Führungsbeamten spie-
len eine entscheidende Rolle dabei, die Mitglieder durch die Bemühungen im Bereich Genealogie zum 

Tempel zu führen. Hier sind drei Beispiele dafür, wie die Führungsbeamten das erreichen können:

Ent-
decken

„Und so entdeckte mein Vater Lehi 
die Stammtafel seiner Väter. … Er 
[wurde] vom Geist erfüllt und fing 
an, … zu prophezeien.“ (1 Nephi 
5:16,17.)
Wie Lehi kann jeder, der Führungs-
aufgaben in der Kirche wahrnimmt, 
schnell für sich selbst entdecken, 
welche Kraft der Genealogie inne-
wohnt, indem er:
•	sich	mit	der	mit	Tempelarbeit	und	

Genealogie verbundenen Lehre 
befasst und darüber nachdenkt

•	Unterlagen	durchsieht	und	die	hei-
ligen Handlungen für verstorbene 
Angehörige unter FamilySearch .org 
vorbereitet

•	im	Tempel	heilige	Handlungen	für	
verstorbene Angehörige erledigt

Lehren
Präsident Boyd K. Packer hat 

gesagt: „Wenn wahre Lehre verstan-
den wird, ändern sich die Einstellung 
und das Verhalten.“ (Herbst-General-
konferenz 1986.)
Die Führungsbeamten bringen den 
Mitgliedern die mit Tempelarbeit und 
Genealogie verbundene Lehre nahe. 
Sie bezeugen, dass dies ein grundle-
gender Teil des Erlösungswerks ist.
Sie spornen die Mitglieder an, die 
Freude, die mit Tempelarbeit und 
Genealogie verbunden ist, zu entde-
cken, indem sie diese Lehre darlegen 
und Zeugnis von den Segnungen 
geben, die damit einhergehen, dass 
man sich dieser Arbeit widmet.

Ermög-
lichen

Die Führungsbeamten überlegen, 
wie sie die Mitglieder am besten 
zu Tempelarbeit und Genealogie 
anregen können und wie sie ihnen 
am besten bei der praktischen Arbeit 
helfen können.
Sie sorgen dafür, dass den Mitglie-
dern die Hilfsquellen zur Verfügung 
stehen, die für Tempelarbeit und 
Genealogie benötigt werden. Dazu 
zählen:
•	eigens	für	die	Genealogie	berufene	

und geschulte Fachberater
•	Kurse,	Veranstaltungen	und	Aktivi-

täten rund um die Genealogie
•	eine	Genealogie-Forschungsstelle,	

sofern der Pfahl eine unterhalten 
möchte

•	die	FamilySearch-Indexierung,	
sofern Pfahl oder Gemeinde sich 
daran beteiligen möchten
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Führung im Pfahl
„Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und 
Lebende.“

R ö m e r  1 4 : 9

Der Pfahlpräsident und seine Ratgeber
Der Pfahlpräsident präsidiert über das Erlösungswerk im Pfahl. Dazu zählen auch 
die Tempelarbeit und die Genealogie. Der Pfahlpräsident kann sich Tempelarbeit 
und Genealogie zunutze machen, um die Mitglieder und deren Familien zu stärken. 
Er überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, die Genealogie für die Missionsarbeit, die 
Aktiverhaltung von Bekehrten, die Aktivierung von Mitgliedern und die Unterweisung 
im Evangelium zu nutzen. Am besten lesen sich die Führungsbeamten im Pfahl den Ab-
schnitt „Führung in der Gemeinde“ aufmerksam durch; dort werden konkrete Beispiele 
dafür genannt, wie man die Genealogie für diese Zwecke nutzen kann.

Der Pfahlpräsident und seine Ratgeber gehen mit gutem Beispiel voran, indem sie die 
mit Tempelarbeit und Genealogie verbundene Lehre vermitteln und von den Segnun-
gen Zeugnis geben, die sich einstellen, wenn man sich an dieser Arbeit beteiligt. Sie 
ermuntern die Mitglieder des Pfahls, verstorbene Vorfahren zu ermitteln und ihnen die 
erforderlichen heiligen Handlungen des Tempels zu ermöglichen. Sie achten darauf, 
dass auch die übrigen Führungsbeamten im Pfahl die Genealogie als Hilfe dabei nut-
zen, die Ziele des Pfahls zu erreichen. Mit dem Pfahlrat beschließen sie, was im Hin-
blick auf Tempelarbeit und Genealogie unternommen wird und welche Veranstaltungen 
es im Zusammenhang damit geben soll.

Die Pfahlpräsidentschaft kann einen oder mehrere Hohe Räte damit beauftragen, die 
Tempelarbeit und die Genealogie zu beaufsichtigen. Im Folgenden finden Sie eine Über-
sicht, wie der Bereich Genealogie auf Pfahlebene organisiert werden kann.

Pfahlpräsident

präsidiert über das Erlösungswerk

Hoher Rat

schult die Hohepriestergruppenleiter und koordiniert 
die Arbeit des Pfahls in Hinblick auf die Genealogie-
Forschungsstellen	und	die	FamilySearch-Indexierung

Gebiets-Genealogie-
Fachberater

unterstützen den Pfahl

Hohepriester-
gruppenleiter

koordiniert 
Tempelarbeit und 
Genealogie auf 
Gemeindeebene

Leiter der Inde-
xierung im Pfahl

koordiniert die 
FamilySearch- 
Indexierung

Leiter der  
Genealogie- 

Forschungsstelle
ist für die Genea-
logie-Forschungs-
stelle zuständig
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Der Pfahlrat
Da es im Pfahlrat vor allem um das Erlösungswerk geht, muss man sich dort überlegen, 
wie Tempelarbeit und Genealogie einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, die 
zahlreichen Aspekte des Erlösungswerks zu verwirklichen. Die Mitglieder des Pfahlrats 
haben folgende Aufgaben:

• auf Pfahlebene in den Bereichen Tempelarbeit und Genealogie bei der Planung, bei 
der Zielsetzung und bei Veranstaltungen Unterstützung leisten

• feststellen, wie Tempelarbeit und Genealogie den Hilfsorganisationen des Pfahls 
dabei von Nutzen sein können, das Erlösungswerk auszuführen, wozu die Missi-
onsarbeit, die Aktiverhaltung von Bekehrten, die Aktivierung und die Unterwei-
sung im Evangelium zählen

• entscheiden, inwiefern die Einbeziehung der Genealogie zum Gelingen von Pfahl-
aktivitäten beitragen kann (das können Dienstprojekte, festliche Veranstaltungen, 
Jugendtagungen oder Aktivitäten der jungen Erwachsenen sein)

Der für Tempelarbeit und Genealogie zuständige Hohe Rat
Der für Genealogie und Tempelarbeit zuständige Hohe 
Rat (es können auch mehrere Hohe Räte sein) koordiniert 
die Tempelarbeit und die Genealogie im Pfahl. Dabei hat 
er drei Hauptaufgaben.

Die Hohepriestergruppenleiter schulen
Der Hohe Rat schult die Führungsbeamten der Hohe-
priestergruppen und der Ältestenkollegien in ihren mit 
Tempelarbeit und Genealogie verbundenen Aufgaben. 
Er achtet darauf, dass der Pfahl, die Gemeinden, die 
 Hohepriestergruppen und die Ältestenkollegien so orga-
nisiert sind, dass Tempelarbeit und Genealogie stattfin-
den können.

 
Die FamilySearch-Indexierung 
koordinieren
Hat der Pfahl beschlossen, sich an der Family-
Search-Indexierung zu beteiligen, beaufsichtigt 
der Hohe Rat dieses Programm. Auf Wunsch der 
Pfahlpräsidentschaft kann er jemanden vorschla-
gen, der als Leiter oder Leiterin der Indexierung 
im Pfahl in Frage käme.

Auf Pfahlebene die Hilfsmittel und 
die Mitarbeit im Bereich Genealogie 
koordinieren
Der Hohe Rat betreut sämtliche Genealogie-
Forschungsstellen im Pfahl. Auf Wunsch kann er 
der Pfahlpräsidentschaft Brüder oder Schwestern 
vorschlagen, die als Leiter oder Leiterin der Ge-
nealogie-Forschungsstelle oder deren Stellvertre-
ter in Frage kämen. Er beauftragt die Gemeinden 

Hoher Rat

schult die Hohepriester-
gruppenleiter

koordiniert die 
FamilySearch-Indexierung

koordiniert auf 
Pfahlebene die Hilfsmittel 

und die Mitarbeit im 
Bereich Genealogie

Der zuständige Hohe Rat koordiniert die Genealogie im Pfahl. 
Er leitet die Führungsbeamten der Gemeinde an und erstattet 
der Pfahlpräsidentschaft regelmäßig Bericht.
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über die Hohepriestergruppenleiter, Genealogie-Fachberater für die Forschungsstellen 
im Pfahl als Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Bei Genealogie-Forschungsstellen, 
die von mehreren Pfählen genutzt werden, kümmern sich die Hohen Räte der betref-
fenden Pfähle gemeinsam darum, dass die Forschungsstellen betreut werden, dass dort 
Genealogie-Fachberater tätig sind und dass finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Da die Genealogie-Forschungsstellen für die Öffentlichkeit eine wichtige Anlaufstelle 
darstellen und von vielen Menschen genutzt werden, die nicht der Kirche angehören, 
kümmert sich der Hohe Rat gemeinsam mit den Pfahlbeauftragten für Öffentlichkeits-
arbeit darum, dass auch andersgläubige Mitbürger bei Veranstaltungen einbezogen 
werden, die mit Genealogie zu tun haben.

In Pfählen, in denen die Führungsbeamten – auch die Hohen Räte – sich aktiv an 
der Genealogie beteiligen, werden im Durchschnitt doppelt so viele Namen beim 
Tempel eingereicht wie in Pfählen, in denen sie sich eher weniger beteiligen (laut 
einer Auswertung von FamilySearch-Daten aus dem Jahr 2010).

Die	FamilySearch-Indexierung

Vorzüge des Indexierens
Dank der FamilySearch-Indexierung ist die Kirche in der Lage, ihre äußerst umfang-
reiche Sammlung genealogischer Aufzeichnungen jedermann zugänglich zu machen. 
Mithilfe der unter FamilySearch .org zur Verfügung stehenden Hilfsmittel erstellen eh-
renamtliche Mitarbeiter für die Dokumente einen leicht zu durchsuchenden Index. Die 
indexierten Dokumente können dann unter FamilySearch.org eingesehen werden.

Praktisch jeder kann indexieren – ob jung oder alt. Diese Tätig-
keit wirkt sich sowohl auf diejenigen positiv aus, die indexie-
ren, als auch auf diejenigen, die mit den indexierten Unterla-
gen arbeiten. Die Vorzüge des Indexierens sind beispielsweise:

• Man kann schneller nach Vorfahren suchen und diese 
ausfindig machen.

• Man kann anderen dadurch dienen. Die Mitglieder, 
auch solche, die weniger aktiv, ans Haus gebunden oder 
schon im fortgeschrittenen Alter sind, können zu Hause 
indexieren.

• Jugendliche und junge Erwachsene können sich an der 
Genealogie beteiligen.

Im Pfahl und in der Gemeinde indexieren
Natürlich kann sich jeder eigenständig dem Indexieren wid-
men, jedoch kann „die Pfahlpräsidentschaft … beschließen, 
dass es für Mitglieder des Pfahles von Vorteil wäre, gemein-
sam an einem Indexierungsprogramm zu arbeiten“ (Hand-
buch 2: Die Kirche führen und verwalten, 2010, 5.4.7.). Beschließt 
der Pfahl, die FamilySearch-Indexierung organisiert zu betrei-

ben, übernimmt die Koordinierung derjenige Hohe Rat, der auch mit der Genealogie 
im Pfahl betraut ist.

Die Pfahlpräsidentschaft hält mit dem Hohen Rat Rücksprache und schlägt jemanden 
als Leiter oder Leiterin der Indexierung im Pfahl vor. Es können auch Brüder und 

8

Die FamilySearch-Indexierung erweist sich 
sowohl für all diejenigen als Segen, die 
indexieren, als auch für diejenigen, die mit den 
indexierten Dokumenten arbeiten.
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Schwestern als stellvertretende Leiter berufen werden. Der Leiter schult die Mitglieder 
und steht ihnen beim Indexieren zur Seite; er koordiniert die Arbeit der Mitglieder und 
erhält im Indexierungsprogramm Zugangsrechte für das Be-
richtssystem, damit er im Blick behält, wie gut die Beteiligung 
auf Pfahlebene ist. Der Leiter hält den Hohen Rat in Hinblick 
auf das Pfahl-Indexierungsprogramm regelmäßig auf dem 
Laufenden.

Einzelne Mitglieder aus dem Pfahl können als Indexierer 
 berufen werden. Die Berufung wird auf Gemeindeebene 
 ausgesprochen; für die Betreuung ist der Pfahl zuständig.

Eine Gemeinde kann beschließen, die Indexierung auf 
 Gemeindeebene zu organisieren, falls die FamilySearch- 
Indexierung nicht auf Pfahlebene strukturiert betrieben wird.

Die Führungsbeamten in Pfahl und Gemeinde haben bei der 
Organisation der FamilySearch-Indexierung einigen Spiel-
raum. Dabei achten sie darauf, dass den Bedürfnissen der 
Mitglieder so gut wie möglich entsprochen wird.

Die Führungsbeamten können die Indexierung unterstützen, 
indem sie:

• die Mitglieder ermuntern, ehrenamtlich mitzumachen – 
für sich allein oder in einer Gruppe

• Interessierte, die im Einzugsgebiet wohnen und nicht der Kirche angehören, 
ermuntern, die indexierten Dokumente unter FamilySearch .org zu nutzen und bei 
der Indexierung mitzuhelfen

• Fachberater, aber auch Jugendliche, beauftragen, anderen das Indexieren 
beizubringen

Eine Jugendliche hat erzählt, wie viel Gutes sie ihrer Mitarbeit am Indexieren verdankt:

„Mir ist bewusst, dass ich dazu beitrage, Menschen ausfindig zu machen, die ohne 
dies vielleicht nicht die Chance bekommen würden, dass die Arbeit für sie getan 
wird. … Es ist einfach toll, dass ich wenigstens deren Namen beim  Tempel ein-
reichen kann, auch wenn ich die Arbeit dort nicht selbst für sie verrichten kann.“ 
(Amanda Pace im Artikel „Indexing Mania“ von Mindy Raye Holmes, New Era, 
Mai 2009, Seite 19.)

Die Genealogie-Forschungsstellen

Sinn und Zweck der Genealogie-Forschungsstellen
Die Kirche hat in aller Welt tausende Genealogie-Forschungsstellen eingerichtet. Die 
Führungsbeamten nutzen die Genealogie-Forschungsstellen einerseits zum Wohle 
der Mitglieder, andererseits aber auch als nützliches Dienstleistungsangebot für die 
Allgemeinheit.

Die Genealogie-Forschungsstellen werden unter der Leitung der Priestertumsführer be-
trieben. Der für Tempelarbeit und Genealogie zuständige Hohe Rat betreut auf Weisung 
der Pfahlpräsidentschaft sämtliche Genealogie-Forschungsstellen im Pfahl.

Dank der FamilySearch-Indexierung haben  
viele die Gelegenheit, anderen zu dienen.
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In der Genealogie-Forschungsstelle erhalten sowohl Mit-
glieder wie auch Besucher, die nicht der Kirche angehören, 
Zugang zu Hilfsmitteln für die Genealogie, darunter:

• Quellen, Computerprogramme und dergleichen mehr, 
was bei der Forschung von Nutzen ist

• Kurse und Workshops
• individuelle Hilfe

Führungsbeamte des Pfahles, die bestimmte Ziele im  
Bereich Öffentlichkeitsarbeit erreichen möchten, nutzen  
die Genealogie-Forschungsstellen als einzigartige und wir-
kungsvolle Chance, der Kirche zu einem höheren Ansehen 
in der jeweiligen Region zu verhelfen. Die Mehrheit derer, 
die eine Genealogie-Forschungsstelle aufsuchen, gehört 

nicht der Kirche an. Eine solche Besucherin hat erklärt, wie sehr sie von einer Genealo-
gie-Forschungsstelle profitiert hat:

„Ich finde die Forschungsstelle einfach fantastisch! Es ist wunderbar, auf Un-
terlagen aus Salt Lake City zugreifen zu können. … Wenn ich fündig werde, 
möchte ich mich am liebsten selbst dafür loben, aber mir scheint doch, als hätte 
Gott immer die Hand im Spiel. Ich bin zwar keine Mormonin, aber dennoch bin 
ich innerlich überzeugt, dass Gott will, dass diese Arbeit erledigt wird.“ (Myra 
Sims im Artikel „Family History Wellspring“ von LaRene Gaunt, Ensign, August 
1993, Seite 24.)

Die Mitarbeiter in der Genealogie-Forschungsstelle
Der zuständige Hohe Rat achtet darauf, dass die personellen Anforderungen der Genea-
logie-Forschungsstellen im Pfahl erfüllt werden. Bei Genealogie-Forschungsstellen, die 
von mehreren Pfählen genutzt werden, kümmern sich die Hohen Räte der betreffen-
den Pfähle gemeinsam darum, dass die Forschungsstellen betreut werden, dass dort 
Genealogie-Fachberater tätig sind und dass finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Wer in einer Genealogie-Forschungsstelle mitarbeitet, muss gut dazu in der Lage sein, 
anderen die Forschungsarbeit nahezubringen, 
selbst zu forschen und mit den technischen 
Hilfsmitteln von FamilySearch umzugehen. Das 
Personal setzt sich zusammen aus:

• Dem Leiter oder der Leiterin der Genealo-
gie-Forschungsstelle und, je nach Bedarf, 
stellvertretenden Leitern. Leiter und stell-
vertretende Leiter werden von der Pfahl-
präsidentschaft vorgeschlagen. Die Pfahl-
präsidentschaft und der Hoherat müssen die 
Berufung genehmigen. Die Pfahlpräsident-
schaft kann auch den zuständigen Hohen 
Rat bitten, jemanden vorzuschlagen.

• Genealogie-Fachberatern. Der Hohe Rat sorgt 
gemeinsam mit den Bischofschaften und 
Hohepriestergruppenleitern dafür, dass den 

Die Genealogie-Forschungsstelle ist Anlaufpunkt,  
um an Kursen oder Workshops teilzunehmen oder  
wenn man individuelle Hilfe benötigt.

Sowohl Mitglieder der Kirche als auch die  
Allgemeinheit erhalten in der Genealogie- 
Forschungsstelle wertvolle Hilfe.
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Genealogie-Forschungsstellen im Pfahl genügend Genealogie-Fachberater als Mit-
arbeiter zur Verfügung gestellt werden. Die Fachberater werden von der jeweiligen 
Bischofschaft berufen.

• Ehrenamtlichen Mitarbeitern, die nicht der Kirche angehören. Mit Genehmigung 
des Hohen Rats kann jemand, der nicht der Kirche angehört, in der Forschungs-
stelle mitarbeiten. Es gibt überall viele fähige Menschen, die gern helfen, wenn sie 
die Gelegenheit dazu erhalten.

Eine Forschungsstelle einrichten, verlegen oder schließen
Möchte eine Pfahlpräsidentschaft eine Genealogie-Forschungsstelle einrichten, verlegen 
oder schließen, so wendet sie sich an den zuständigen Gebiets-Genealogie-Fachberater. 
Der Pfahl reicht beim Gebiets-Genealogie-Fachberater das Formular „Antrag auf 
Einrichtung, Verlegung oder Schließung einer Genealogie-Forschungsstelle“ ein. Der 
Gebiets-Genealogie-Fachberater prüft den Antrag gemeinsam mit der Hauptabteilung 
Genealogie.

Weitere Hilfsmittel

•	David	A. Bednar,	„Sich	einen	achtbaren	Namen	und	Stand	bewahren“,	Liahona, 
Mai 2009, Seite 97–100

•	FamilySearch	.org	–	hier	finden	Sie	Näheres	zur	FamilySearch-Indexierung
•	Handbuch für die Genealogie-Forschungsstelle (34792 150), worin ausführlicher auf 

Genealogie-Forschungsstellen eingegangen wird 
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Führung in der Gemeinde
„Denn ihre Errettung ist für unsere eigene Errettung notwendig und wesentlich; … sie 
[können] nicht ohne uns vollkommen gemacht werden …, und auch wir können ohne 
unsere Toten nicht vollkommen gemacht werden.“

L e h r e  u n d  B ü n d n i s s e  1 2 8 : 1 5

Der Bischof und seine Ratgeber
Der Bischof leitet das Erlösungswerk in der Gemeinde. Dazu zählen auch die Tempel-
arbeit und die Genealogie. Der Bischof kann sich die Tempelarbeit und die Genealogie 
zunutze machen, um die Mitglieder und deren Familien zu stärken. Er überlegt, auf 
welche Weise man die Genealogie für die Missionsarbeit, die Aktiverhaltung von Be-
kehrten, die Aktivierung von Mitgliedern und die Unterweisung im Evangelium nutzen 
kann. Am besten liest sich der Bischof den Abschnitt „Führung in der Gemeinde“ auf-
merksam durch; dort werden konkrete Beispiele dafür genannt, wie man die Genealo-
gie für diese Zwecke nutzen kann.

Der Bischof und seine Ratgeber gehen mit gutem Beispiel voran, indem sie den Mitglie-
dern der Gemeinde die mit Tempelarbeit und Genealogie verbundene Lehre vermitteln 
und von den Segnungen Zeugnis geben, die sich einstellen, wenn man sich an dieser 
Arbeit beteiligt. Die Bischofschaft achtet darauf, dass der Hohepriestergruppenleiter 
alles koordiniert, was der Gemeinderat in den Bereichen Tempelarbeit und Genealogie 
unternimmt.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, wie der Bereich Genealogie auf Gemeinde-
ebene organisiert werden kann.

unterstützt und  
schult

Hoher Rat

leitet das Erlösungswerk

Bischof

koordiniert die Bemühungen des Gemeinderats und  
leitet die Genealogie-Fachberater an

Hohepriestergruppenleiter

helfen den Mitgliedern, Vorfahren zu ermitteln und Namen  
für die heiligen Handlungen des Tempels vorzubereiten

Genealogie-Fachberater
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Wie der Gemeinderat die Gemeinde durch Tempelarbeit 
und Genealogie stärkt
Bei der Tempelarbeit und der Genealogie geht 
es nicht nur darum, die Verstorbenen zu erlösen. 
Diese Arbeit ist eigentlich Bestandteil eines einzi-
gen großen Werks, nämlich des Erlösungswerks 
(siehe Epheser 1:10). Da es im Gemeinderat vor 
allem um das Erlösungwerk geht, muss man sich 
dort überlegen, wie man mit Tempelarbeit und 
Genealogie die zahlreichen Aspekte des Erlösung-
werks verwirklichen kann. Die Mitglieder des 
Gemeinderats:

• „sind bemüht, dem Einzelnen zu helfen, dass 
er ein Zeugnis entwickelt, die errettenden 
heiligen Handlungen empfängt, Bündnisse 
hält und ein eifriger Jünger Jesu Christi wird 
(siehe Moroni 6:4,5)“ (Handbuch 2, 4.4)

• legen fest, wie Tempelarbeit und Genealogie 
der Gemeinde dabei von Nutzen sein kön-
nen, das Erlösungswerk auszuführen, wozu die Missionsarbeit der Mitglieder, die 
Aktiverhaltung von Bekehrten, die Aktivierung und die Unterweisung im Evange-
lium zählen

Die Missionsarbeit der Mitglieder (Siehe Handbuch 2, 5.1)

Die Genealogie bietet den Mitglieder der Kirche eine gute Gelegenheit, mit Freunden 
und Nachbarn, die anderen Glaubensrichtungen angehören, ganz zwanglos über das 
Evangelium zu sprechen. Die meisten Menschen interessieren sich für alles, was mit 
der Familie zu tun hat. Auf der ganzen Welt haben Millionen Menschen das Herz ihren 
Vorfahren zugewandt. Die Mitglieder des Gemeinderats, zu denen ja auch der Gemein-
demissionsleiter zählt, können den Mitgliedern empfehlen, einen Freund oder Angehö-
rigen anzuregen:

• dass er von der Geschichte seiner eigenen Familie berichtet; dadurch könnte der 
Betreffende den Geist spüren und Interesse an der Botschaft vom wiederhergestell-
ten Evangelium bekommen

• sich unter mormon .org/ family-history darüber zu informieren, warum die Kirche 
so viel Wert auf Genealogie legt

• kostenlose Hilfsangebote der Kirche wahrzunehmen, etwa FamilySearch .org oder 
eine Genealogie-Forschungsstelle vor Ort; die Kirche verfügt über die weltweit 
größte Sammlung von genealogisch bedeutsamen Quellen

• an einem Familienabend teilzunehmen, bei dem die Genealogie oder ein damit 
zusammenhängendes Ereignis im Mittelpunkt stehen

Der Gemeindemissionsleiter arbeitet eng mit den Vollzeitmissionaren, den Gemeinde-
missionaren und dem Gemeinderat zusammen, um zu überlegen, wie man die Genea-
logie noch für die Missionsarbeit nutzen kann (siehe Verkündet mein Evangelium!, 2010, 
Seite 191ff.).

Ein Pfahl hat zum Beispiel einmal für seine Mitglieder Kärtchen zur Weitergabe an 
Freunde und Bekannte gedruckt, auf denen „Erzähl mir von deiner Familie“ stand. Die 

Die Mitglieder des Gemeinderats nutzen Tempelarbeit und 
Genealogie dazu, denjenigen, denen sie dienen, zu Freude und 
geistigem Wachstum zu verhelfen.
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Mitglieder haben mit diesen Kärtchen einzelne Interessenten und Familien zu einer 
Informationsveranstaltung oder einem Familienabend zum Thema Genealogie eingela-
den. Der Pfahlpräsident hat über den Erfolg dieses Vorstoßes gesagt:

„Die Genealogie ermöglicht es uns, jemanden, der einer anderen Glaubensrich-
tung angehört, ganz zwanglos zu uns nach Hause oder in die Gemeinde einzula-
den und Kontakte zu uns zu knüpfen. … Wir hatten es mitunter nicht leicht, die 
Mitglieder in die Missionsarbeit einzubeziehen. Aber an diesem Versuch mit der 
Genealogie als Aufhänger haben sich mehr Mitglieder beteiligt als an allem, was 
wir sonst noch probiert hatten.“ (Aus dem Artikel „Using Family History as a 
 Missionary Tool“ von Christopher K. Bigelow, Ensign, Oktober 2000, Seite 29.)

Die Aktiverhaltung der Bekehrten (Siehe Handbuch 2, 5.2)

Tempelarbeit und Genealogie sind der Gemeinde eine große Hilfe dabei, neue Mit-
glieder aktiv zu halten. Ein neues Mitglied, das sich mit Tempelarbeit befasst und 
Genealogie betreibt, erhält ein stärkeres Zeugnis, da der Geist diese Arbeit begleitet. 
Die Mitglieder des Gemeinderats können dafür sorgen, dass:

• der Genealogie-Fachberater, der Heimlehrer 
oder die Besuchslehrerin eine Freundschaft 
zu jedem neuen Mitglied aufbauen, indem 
sie ihm bei der genealogischen Forschung 
helfen

• jedes neue Mitglied „durch das gute Wort 
Gottes genährt“ wird (Moroni 6:4), indem es 
ein Exemplar der für die Mitglieder bestimm-
ten Anleitung Tempelarbeit und Genealogie 
erhält, einen Genealogiekurs besucht, mehr 
über die mit Tempelarbeit und Genealogie 
verbundene Lehre erfährt und erlebt, wie 
schön es ist, die Tempelarbeit für die eigenen 
Vorfahren zu verrichten

• jedes neue Mitglied Gelegenheit zum Die-
nen erhält; beispielsweise könnte es einen 
Tempelschein mit eingeschränkter Geltung 
bekommen und sich für Verstorbene taufen 
lassen oder sich an der FamilySearch-Indexie-
rung beteiligen

Ein neues Mitglied hat erläutert, wie Tempelarbeit und Genealogie es gestärkt haben:

„Recht bald nach meiner Taufe lud man mich ein, den Genealogiekurs in der Ge-
meinde zu besuchen. Aufgrund meiner Teilnahme konnte ich vier Generationen 
meiner Vorfahren beim Tempel einreichen. Es war ein bewegendes Erlebnis, in den 
Tempel zu gehen und stellvertretend für sie getauft und konfirmiert zu werden.“ 
(Phil D. Reinoehl in dem Artikel „Becoming Part of the Fold“, Ensign, Juni 1999, 
Seite 67.)

Die Aktivierung (Siehe Handbuch 2, 5.3)

Die Mitglieder des Gemeinderats finden gebeterfüllt heraus, welche der weniger akti-
ven Mitglieder am ehesten wieder in der Kirche aktiv werden könnten, und sie nutzen 

„Eine frühe Beteiligung an dieser Arbeit, nämlich die Namen 
der Vorfahren zu finden und für den Tempel vorzubereiten und, 
wenn möglich, an stellvertretenden Taufen für sie teilzuneh-
men, [sind] wesentliche Faktoren …, um neue Mitglieder in 
der Kirche zu halten.“

Elder Dennis B. Neuenschwander
Der Stern, Juli 1999, Seite 100
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die Tempelarbeit und die Genealogie als „Mittel 
…, um ihnen die Errettung zu bringen“ (3 Nephi 
18:32). Wenn ein weniger aktives Mitglied sein 
Herz den verstorbenen Angehörigen zuwendet, 
die der heiligen Handlungen bedürfen, fühlt es 
sich angespornt, einen gültigen Tempelschein zu 
bekommen und in den Tempel zu gehen.

Der Gemeinderat beauftragt engagierte Heimleh-
rer und Besuchslehrerinnen, die weniger aktiven 
Mitglieder zu betreuen. Den Heimlehrern und 
Besuchslehrerinnen sowie den Genealogie-Fach-
beratern und anderen Mitgliedern der Gemeinde 
sollte man raten:

• weniger aktive Mitglieder dazu zu ermun-
tern, über die Geschichte ihrer eigenen Fa-
milie zu berichten; das kann ihm helfen, den 
Geist zu spüren und das Herz ihren verstor-
benen Angehörigen zuzuwenden

• anderen Mitgliedern zu zeigen, wie man mit 
FamilySearch .org arbeitet, um die eigene 
Ahnentafel zu erstellen und anzuschauen, 
historische Aufzeichnungen zu suchen und 
einen bislang unentdeckten Vorfahren aufzu-
spüren (dabei kann bei Bedarf ein Genealogie-Fachberater behilflich sein)

• andere Mitglieder zu einem Familienabend zum Thema Genealogie, zu einer 
Genealogie-Forschungsstelle in der Nähe oder zu Kursen oder Veranstaltungen 
rund um die Genealogie in der Gemeinde oder im Pfahl einzuladen

Ein Zweigpräsident, der miterlebt hat, wie viel Gutes sich daraus ergab, dass sein 
Zweig sich bemühte, die Mitglieder in die Tempelarbeit und die Genealogie einzubezie-
hen, hat berichtet:

„Die Genealogie zielt auf den Kern des Lebens ab, und man spürt den Geist. … 
Über die Hälfte der Erwachsenen unseres Zweigs hat jetzt einen Tempelschein und 
kommt regelmäßig in die Kirche. Die positiven Resultate sind jede Mühe wert. 
Die Einigkeit und Harmonie unter den Mitgliedern ist gewachsen. So mancher hat 
seine Einstellung geändert. Ich kann unter den Mitgliedern mehr Hingabe, Treue, 
Harmonie und ein größeres Selbstwertgefühl erkennen. Ich bemerke, wie sich die 
Beziehung zwischen Eheleuten und zwischen Eltern und Kindern gewandelt hat. 
Diese positiven Veränderungen erstrecken sich auf den ganzen Zweig.“ (Harold 
St. Croix im Artikel „Leading the Way“ von LaRene Porter Gaunt, Ensign, Januar 
1995, Seite 59.)

Wenn ein Mitglied seinen verstorbenen Angehörigen  
das Herz zuwendet, fühlt es sich angespornt, einen Tempel-
schein zu bekommen und in den Tempel zu gehen.
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Tempelarbeit und Genealogie 
(Siehe Handbuch 2, 5.4)

Unter der Leitung des Bischofs besprechen und  
planen die Mitglieder des Gemeinderats, wie die  
Mitglieder angeregt werden können, sich mit größerem 
Einsatz an Tempelarbeit und Genealogie zu beteili-
gen. Sie überlegen, wer konkret – für sich allein oder 
als Familie – am meisten davon profitieren könnte, 
in diese Arbeit einbezogen zu werden. Sie überlegen, 
auf welche Art und Weise diese Arbeit alle Mitglie-
der – Erwachsene, Jugendliche und Kinder – stärken 
kann. Der Hohepriestergruppenleiter koordiniert diese 
Bemühungen.

Erwachsene. Um erwachsenen Mitgliedern zu helfen, kann der Gemeinderat:

• überlegen, welche Mitglieder der Gemeinde gebeten werden könnten, an einem 
Seminar zur Vorbereitung auf den Tempel teilzunehmen

• den Fortschritt einzelner Mitglieder besprechen, die sich darauf vorbereiten, die 
heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen

• dafür sorgen, dass neue Mitglieder kurz nach ihrer Taufe von den Genealogie-
Fachberatern angesprochen werden, die ihnen helfen, ihre verstorbenen Vorfahren 
zu ermitteln und diesen die erforderlichen heiligen Handlungen des Tempels zu 
ermöglichen; es ist ratsam, dass die Fachberater hierbei mit den Heimlehrern und 
Besuchslehrerinnen der neuen Mitglieder zusammenarbeiten

• Ziele in Bezug auf die Genealogie setzen, zum Beispiel Mitglieder ermuntern, bei 
Indexierungsprojekten mitzumachen, oder sie auffordern, einen verstorbenen 
Angehörigen zu ermitteln und dann für ihn die heiligen Handlungen des Tempels 
zu empfangen

• die Organisationen der Gemeinde damit beauftragen, Aktivitäten zu planen,  
bei denen die Mitglieder die Hilfsmittel kennenlernen, auf die man unter  
FamilySearch .org zugreifen kann

Jugendliche. Durch Tempelarbeit und Genealogie 
können Jugendliche und junge Erwachsene gestärkt 
werden, da sie Gelegenheit zum Dienen erhalten 
und ihnen sinnvolle Beschäftigung geboten wird; 
auch können sie dadurch geistig wachsen und ein 
Zeugnis von dieser Arbeit erlangen. Junge Leute 
sind oft technisch bewandert und mit sozialen 
Netzwerken vertraut, was gute Voraussetzungen 
für diese Arbeit sind. Dank dieser Fertigkeiten kön-
nen sie, was diese Arbeit betrifft, ganz natürlich in 
die Rolle eines Führers hineinwachsen. Die Fertig-
keiten, die sich ein junger Mensch in der genealo-
gischen Forschung aneignet, werden ihm nicht nur 
während einer Vollzeitmission, sondern sein Leben 
lang von Nutzen sein.

Die Mitglieder des Gemeinderats und die Jugend-
führer können die Jugendlichen in die Genealogie 
einbeziehen, indem sie:

Mitglieder jeder Altersgruppe können sich in dem 
einen oder anderen Bereich der Tempelarbeit und  
der Genealogie betätigen.

„Ich glaube, dass die Jugend nicht nur willens und  
fähig ist, genealogische Forschung zu betreiben, sondern  
auch ein gutes Werkzeug, um das ganze Programm mit 
Leben zu erfüllen.“

Präsident Ezra Taft Benson
The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, Seite 163



17

Notizen

Führung in der GemeindeFührung in der Gemeinde

• sie ermuntern, anderen beizubringen, wie man mit FamilySearch .org arbeitet; dies 
kann ein Projekt im Rahmen der Programme Pflicht vor Gott oder Mein Fortschritt 
sein

• sie anspornen, sich das Ziel zu setzen, den Namen eines Vorfahren zu ermitteln 
und sich für diesen Vorfahren im Tempel taufen zu lassen

• überlegen, wie auf die mit Genealogie und Tempelarbeit verbundene Lehre bei 
Jugendaktivitäten oder -tagungen eingegangen werden könnte

• sich Aktivitäten, Spiele und Projekte ausdenken, die dazu dienen, dass die Jugend-
lichen etwas über ihre Vorfahren in Erfahrung bringen

• verantwortungsbewusste Junge Männer und Junge Damen damit beauftragen, an-
deren beim Umgang mit technischen Hilfsmitteln für die Genealogie zu helfen; die 
Jungen Männer könnten zum Beispiel Familien, denen sie als Heimlehrer zugeteilt 
sind, helfen, mit FamilySearch .org zu arbeiten, und so ihre Berufung „zu lehren, zu 
erläutern, zu ermahnen“ (LuB 20:42) groß machen

Kinder. Ein Kind kann mehr über sich selbst erfahren, wenn es auch etwas über seine 
Vorfahren erfährt. Die Führungsbeamten der Primarvereinigung können Lektionen 
und Aktivitäten planen, bei denen den Kindern die Wertschätzung der genealogischen 
Arbeit ins Herz gepflanzt wird. Eine solche Lektion oder Aktivität kann sein:

• ein Miteinander, bei dem die Kinder eine Ahnentafel basteln, die vier Generationen 
umfasst

• ein Aktivitätentag, bei dem die Kinder Einzelheiten aus dem Leben eines ihrer 
Vorfahren erfahren und anderen davon erzählen können

• die Kinder ermuntern, die eigene Lebensgeschichte festzuhalten, indem sie Tage-
buch schreiben und Briefe und Fotos von Angehörigen aufbewahren

Das Evangelium lehren (Siehe Handbuch 2, 5.5)

Die Mitglieder des Gemeinderats achten gemeinsam mit 
dem Bischof darauf, dass in den Versammlungen der 
Gemeinde regelmäßig die mit Genealogie und Tempel-
arbeit verbundenen Lehren, Grundsätze und Segnungen 
zur Sprache kommen. Sie spornen die Mitglieder an, die 
heiligen Handlungen des Tempels für sich zu empfan-
gen und sich aktiv an Genealogie und Tempelarbeit zu 
beteiligen.

Jede Familie kann für den Gebrauch zu Hause oder in 
einem Genealogiekurs das Heft Tempelarbeit und Genealo-
gie – Anleitung für die Mitglieder erhalten.

Die Beteiligung und das Interesse an der Genealogie 
lassen sich gut steigern, wenn ein Kurs zum Thema Tem-
pelarbeit und Genealogie abgehalten wird. Ein solcher 
Kurs kann auch dazu dienen, die Aktivierung in der 
Gemeinde, die Aktiverhaltung und die Missionsarbeit voranzubringen. Jeder kann zur 
Teilnahme am Kurs eingeladen werden. Der Gemeinderat kann festlegen, ob bestimmte 
Mitglieder aus der Gemeinde dazu eingeladen werden sollen.

Der Kurs wird von jemandem geleitet, der den Stoff gut vermitteln kann; das kann 
beispielsweise ein Genealogie-Fachberater sein. Der Kurs wird während der Sonn-
tagsschule oder zu einem anderen Zeitpunkt, der den Mitgliedern besser passt, 

Ein Genealogiekurs kann das Interesse und die Betei-
ligung an der Genealogie steigern. Er unterstützt die 
Bemühungen um Aktivierung und Aktiverhaltung und 
in der Missionsarbeit.
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durchgeführt. Für den Kurs ist die Bischofschaft zustän-
dig und nicht der Sonntagsschulleiter.

Die Lektionen werden in der Regel wie ein Workshop 
gestaltet, bei dem die Mitglieder auch praktisch mit der 
Arbeit für ihre Vorfahren – sei es am Computer oder auf 
Papier – vorankommen. Wo es sich einrichten lässt, er-
halten die Kursteilnehmer Zugang zu einem Computer.
Viele Gemeindehäuser werden derzeit mit drahtlosem 
Internetanschluss (WLAN) ausgestattet.

Die Anzahl der Kursteilnehmer soll so begrenzt wer-
den, dass jedem bei Bedarf individuell geholfen werden 
kann. Der Kurs kann so oft wie nötig wiederholt wer-
den, damit alle, die daran teilnehmen möchten, dazu 
auch Gelegenheit erhalten.

Die Genealogie-Fachberater können den Teilnehmern 
während des Kurses individuell zur Seite stehen, aber auch im Anschluss daran, sei es 
bei den Mitgliedern zu Hause oder in der Genealogie-Forschungsstelle.

Zu den Hilfsmitteln, die für den Kurs erhältlich sind, zählen die Veröffentlichungen 
Tempelarbeit und Genealogie – Anleitung für den Lehrer, die DVD zum Kurs Tempelarbeit und 
Genealogie sowie die Anleitung Tempelarbeit und Genealogie für die Mitglieder. Am besten 
rufen die Führungsbeamten die Rubrik Dienst in der Kirche auf LDS.org auf; dort sind 
zusätzliche Hilfsmittel zu finden.

Der Hohepriestergruppenleiter
Der Hohepriestergruppenleiter koordiniert die Bemü-
hungen des Gemeinderats, die Mitglieder zu Tempel-
arbeit und Genealogie anzuhalten. Er ist dem Bischof 
gegenüber für das Ergebnis dieser Bemühungen rechen-
schaftspflichtig. Auch leitet er die Arbeit der Genealo-
gie-Fachberater. Er wird von dem Hohen Rat, der für 
Tempelarbeit und Genealogie zuständig ist, unterstützt 
und geschult.

Hat eine Gemeinde oder ein Zweig keinen Hohepries-
tergruppenleiter, übernimmt der Ältestenkollegiumsprä-
sident oder ein anderer Träger des Melchisedekischen 
Priestertums aus dem Gemeinderat, der damit beauftragt 
wird, diese Aufgabe.

Die Bemühungen des Gemeinderats koordinieren
Der Hohepriestergruppenleiter koordiniert die Bemühungen des Gemeinderats, 
indem er:

• gemeinsam mit dem Gemeinderat einen Plan ausarbeitet, wie Einzelne oder die 
Hilfsorganisationen der Gemeinde angeregt werden können, sich mit größerem 
Einsatz an der Tempelarbeit und der Genealogie zu beteiligen

• sich mit jedem Mitglied des Gemeinderats berät und feststellt, auf welche Art und 
Weise Tempelarbeit und Genealogie genutzt werden können, um den Mitgliedern 
der jeweiligen Organisation zu helfen

Hohepriester-
gruppenleiter

koordiniert die 
Bemühungen des 

Gemeinderats

leitet die Arbeit der 
Fachberater

Der Genealogiekurs wird wie ein Workshop abge-
halten, bei dem die Teilnehmer praktische Erfahrung 
sammeln und individuell Hilfe erhalten.
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• die Mitglieder des Gemeinderats auffordert, in 
ihren Sitzungen die Angelegenheiten, die die 
Tempelarbeit und die Genealogie betreffen, zu 
erörtern

• Tempelbesuche der Gemeinde organisiert

Die Arbeit der Fachberater leiten
Der Hohepriestergruppenleiter leitet die Arbeit der 
Genealogie-Fachberater, indem er:

• auf Wunsch der Bischofschaft Mitglieder vor-
schlägt, die als Genealogie-Fachberater berufen 
und eingesetzt werden könnten

• gemeinsam mit der Bischofschaft darauf achtet, 
dass genügend Fachberater berufen werden, um den Bedarf der Gemeinde zu 
decken

• den Fachberatern Aufträge erteilt – beispielsweise, sich um bestimmte Mitglieder 
der Gemeinde zu bemühen

• darauf achtet, dass die Fachberater gut darauf vorbereitet sind, ihre Berufung 
auszuführen, und sie auf das Schulungsmaterial unter FamilySearch .org/ serve 
hinweist

„Wäre ich noch einmal Bischof, würde ich den Hohepriestergruppenleiter 
mit der Aufgabe betrauen, im Gemeinderat in diesem Bereich die Führung zu 
 übernehmen. Ich würde darauf achten, dass es einen oder mehrere … Genealogie-
Fachberater gibt, die gut auf andere Menschen eingehen und unter seiner Leitung 
arbeiten können. … Ich meine, dass wir im Laufe eines Jahres mindestens zehn 
Familien helfen könnten. Nach fünf Jahren hätten wir dann eine Gruppe von 50 
Familien, die sich in irgendeiner Form aktiv an der Genealogie und der damit ver-
bundenen Tempelarbeit beteiligen. Das würde ich mir unter einem erfolgreichen, 
gut organisierten Programm vorstellen.“

Elder D. Todd Christofferson
Religious Educator, Band 6, Nr. 2, 2005, Seite 10f.

Die Genealogie-Fachberater
Die Bischofschaft und der Hohepriestergruppenleiter 
entscheiden, wie viele Genealogie-Fachberater in der Ge-
meinde benötigt werden. Der Hohepriestergruppenleiter 
leitet ihre Arbeit.

Die Fachberater sind fähige Lehrer, die gut mit anderen 
zusammenarbeiten und kommunizieren können. Zwar 
müssen die Fachberater keine Experten auf dem Gebiet 
der genealogischen Forschung sein, sie sollten jedoch 
mit den Hilfsmitteln unter FamilySearch .org vertraut 
sein und anderen helfen können, diese einzusetzen. 
Zu den von FamilySearch angebotenen Hilfsmitteln 
gehören Ahnentafeln, historische Aufzeichnungen und 
das FamilySearch-Indexierungsprogramm. Auch ein 

Der Hohepriestergruppenleiter leitet die Fachberater  
an und erteilt ihnen Aufträge.

Die Genealogie-Fachberater tragen wesentlich zum 
Erfolg der Bemühungen im Bereich Genealogie bei.  
Sie helfen dem Einzelnen und Familien, selbst zu 
 erleben, wie viel Freude es bereitet, wenn man sich  
der Genealogie widmet.
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Jugendlicher kann als Fachberater berufen werden, wenn er technisch so bewandert ist, 
dass er anderen gut helfen kann.

Die Fachberater registrieren sich unter FamilySearch .org/ serve, um von der Kirche 
informiert, geschult und auf dem Laufenden gehalten zu werden.

Die Zusammenarbeit  
mit den Führungsbeamten
Die Fachberater bringen den Führungsbeamten der Ge-
meinde die Genealogie näher, damit diese das Gelernte 
an diejenigen, für die sie zuständig sind, weitergeben 
können. Sie ergreifen die Initiative und gehen auf die 
Führungsbeamten zu, indem sie:

• ihnen helfen, mit der eigenen Forschung voranzu-
kommen, damit sie die heiligen Handlungen des 
Tempels für verstorbene Angehörige erledigen 
können

• ihnen zeigen, inwiefern ihnen die Genealogie bei 
ihrer Berufung von Nutzen sein kann, nämlich sich 
derer anzunehmen, die ihnen anvertraut sind

Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
Die Fachberater ergreifen die Initiative und gehen  
auf die Mitglieder zu, vor allem auf diejenigen, die  

im Umgang mit technischen Mitteln unsicher sind:

• Sie helfen jeweils einigen wenigen Einzelnen oder Familien, mit der eigenen 
Forschung voranzukommen, damit sie die heiligen Handlungen des Tempels für 
verstorbene Angehörige erledigen können. Am besten geht das bei den Mitglie-
dern zu Hause. Der Gemeinderat kann festlegen, wem konkret – Einzelnen oder 
Familien – der Fachberater helfen soll. Der Hohepriestergruppenleiter weist dem 
Fachberater die Betreffenden zu.

• Sie beantworten Fragen von Führungsbeamten und Mitgliedern der Gemeinde im 
Zusammenhang mit der Genealogie.

Weitere Aufgaben
Manche Fachberater verfügen über viel Erfahrung und über Fertigkeiten, die ihnen bei 
weiteren Aufgaben ganz besonders zugutekommen. Dazu zählen:

• in einer Genealogie-Forschungsstelle mitarbeiten
• Mitgliedern und anderen Fachberatern helfen, die auf fortgeschrittenem Niveau 

forschen möchten
• andere Fachberater schulen

Die Genealogie-Fachberater sind fähige Lehrer, die gut 
mit anderen zusammenarbeiten und kommunizieren 
können. Auch fällt ihnen der Gebrauch technischer 
Hilfsmittel leicht.
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Weitere Hilfsmittel

•	Näheres	in	Bezug	auf	die	Genealogie-Fachberater	finden	Sie	in	der	Veröffent-
lichung Family History Consultantʼs Guide to Temple and Family History Work 
(Tempelarbeit und Genealogie – Anleitung für Genealogie-Fachberater). Die 
Anleitung ist unter der Rubrik Dienst in der Kirche auf LDS.org zu finden.

•	 Schauen	Sie	sich	unter	der	Rubrik	Dienst in der Kirche auf LDS.org das Un-
terrichtsmaterial für den Genealogiekurs an oder laden Sie es sich von dort 
herunter.

Zusätzliche Anregungen für Führungsbeamte der Gemeinde

Die Führungsbeamten der Gemeinde können in der Genealogie mehr Erfahrung 
sammeln, indem sie:

•	 einen	Genealogie-Fachberater	zu	sich	nach	Hause	einladen;	er	kann	ihnen	dann	
zeigen, wie man mit der genealogischen Forschung anfängt, oder ihnen helfen, 
weiter damit voranzukommen

•	 sich	unter	FamilySearch	.org	registrieren	und	dort	herumstöbern,	damit	sie	mit	
den dortigen Hilfsmitteln vertraut werden und ihr Wissen weitergeben können

Die Führungsbeamten der Gemeinde können die FamilySearch-Indexierung dazu 
nutzen, den Mitgliedern zu helfen, indem sie:

•	diejenigen,	die	Wohlfahrtsunterstützung	erhalten,	zur	Mitarbeit	bei	der	Indexie-
rung ermuntern

•	die	Indexierung	und	sonstige	Aktivitäten	im	Bereich	Genealogie	dazu	verwen-
den, denjenigen zu helfen, die mit einer Sucht zu kämpfen haben

•	diejenigen,	die	oft	lange	Zeit	von	zu	Hause	fort	sind,	auffordern,	in	der	Kirche	
mitzuarbeiten, indem sie indexieren oder sich an anderen Aktivitäten im Bereich 
Genealogie beteiligen

Die Führungsbeamten der Gemeinde können die Mitglieder auch darüber infor-
mieren, dass man eine Teilzeit- oder Vollzeitmission erfüllen kann, um Family-
Search zu unterstützen. Eine solche Missionstätigkeit kann jemand auch von zu 
Hause aus ausüben. Näheres dazu finden Sie unter FamilySearch .org/ mission.
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Führung im Gebiet
„Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. … Lasst die Toten ewige Lobeshym-
nen auf den König Immanuel anstimmen, der, noch ehe die Welt war, das verordnet hat, 
was uns befähigen würde, sie aus ihrem Gefängnis zu erlösen; denn die Gefangenen wer-
den freigelassen werden.“

L e h r e  u n d  B ü n d n i s s e  1 2 8 : 2 2

Die für Tempelarbeit und Genealogie zuständigen  
Führungsbeamten im Gebiet
Die Präsidentschaft der Siebziger oder die Gebietspräsidentschaft beaufsichtigen 
die Tempelarbeit und die Genealogie im Gebiet. Sie erläutern die damit verbunde-
nen  Lehren. Sie bringen auch den Führungsbeamten ihre Aufgaben in den Bereichen 
 Tempelarbeit und Genealogie nahe.

Die Gebietspräsidentschaft oder der zuständige Gebietssiebziger berufen genügend 
Gebiets-Genealogie-Fachberater, die den Pfählen bei der Genealogie zur Seite stehen.

Die Gebiets-Genealogie-Fachberater
Die Gebiets-Genealogie-Fachberater arbeiten eng mit den Gebietssiebzigern und den 
Koordinierungsräten zusammen. Im Allgemeinen werden Priestertumsträger oder 
Ehepaare als Gebiets-Genealogie-Fachberater berufen. Die Hauptabteilung Genea-
logie übernimmt die Einweisung und Schulung der neuen Fachberater. Sie setzt sich 
mit den neuen Gebiets-Fachberatern in Verbindung, sobald sie über deren Berufung 
unterrichtet wurde.

Die Gebiets-Genealogie-Fachberater:

• beraten sich mit den Gebietssiebzigern, Pfahlpräsi-
dentschaften und Hohen Räten, wie sie den Men-
schen, die ihnen anvertraut sind, über die Genealo-
gie helfen können, die Gesamtziele zu erreichen

• schulen die Führungsbeamten der Pfähle sowie an-
dere Mitglieder der Pfähle und Gemeinden in den 
Bereichen Tempelarbeit und Genealogie

• informieren die Führungsbeamten im Gebiet über 
die Vorgaben und Pläne der Kirche im Bereich 
Genealogie

• informieren die Hauptabteilung Genealogie darüber, 
welcher Bedarf im Gebiet und in dessen Pfählen 
bei der Genealogie besteht und was unternommen 
werden soll; die Gebiets-Genealogie-Fachberater 
arbeiten mit der Abteilung daran, diesen Bedarf zu 
decken

• arbeiten mit der Hauptabteilung Genealogie daran, 
dass Mitglieder innerhalb des Gebiets eine Genealo-
gie-Mission erfüllen können

Die Gebiets-Genealogie-Fachberater sind berufen, um 
den Führungsbeamten und anderen bei den Bemühun-
gen im Bereich Genealogie zur Seite zu stehen und sie 
zu schulen. Sie arbeiten mit der Hauptabteilung Ge-
nealogie zusammen, damit der Bedarf, der im Gebiet in 
Bezug auf die Genealogie besteht, gedeckt wird.
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• unterstützen Bemühungen im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit, die mit Tempelarbeit und Genealogie zu 
tun haben

Die Gebiets-Genealogie-Fachberater tragen wesentlich 
dazu bei, dass die Ziele, die im Gebiet in Bezug auf 
Tempelarbeit und Genealogie gesteckt worden sind, 
auch erreicht werden können. Von den nachfolgen-
den Erfahrungen hat ein Pfahlpräsident berichtet, der 
gesehen hat, was ein engagierter Gebiets-Fachberater 
erreichen kann, wenn er dem Pfahl hilft, die Hilfsmittel 
von FamilySearch zu nutzen.

Der Gebiets-Fachberater besuchte die Priestertumsführer 
und die für die Genealogie zuständigen Führungsbeam-
ten des Pfahles. Er legte ihnen dar, dass die genealogi-
sche Arbeit ein Mittel ist, um vielen Menschen Gutes zu 
tun und das Erlösungswerk voranzubringen. Er inspi-
rierte die Führungsbeamten mit seinen Ausführungen 
darüber, wie sie sich die Hilfsmittel von FamilySearch sowohl für ihre Führungsauf-
gaben als auch bei der eigenen genealogischen Forschung zunutze machen können. Er 
erklärte, wie man sich bei FamilySearch registriert, und forderte die Führungsbeamten 
auf, sich mit dem neuen Programm vertraut zu machen. Anschließend nahm er sich viel 
Zeit, um einzelne Fragen zu beantworten.

Die Hilfe, die die Führungsbeamten vom Gebiets-Fachberater bekommen hatten, löste 
große Begeisterung unter ihnen aus. Die Begeisterung übertrug sich auch auf die Mit-
glieder des Pfahls. Einige Zeit später war der Gebiets-Fachberater Hauptsprecher bei 
einem Genealogieseminar des Pfahls, bei dem etwa 300 Mitglieder anwesend waren. 
Er motivierte die Mitglieder und spornte sie an, sich weiter fleißig der Genealogie zu 
widmen.

Weitere Hilfsmittel

Neue Gebiets-Genealogie-Fachberater registrieren sich bitte online unter  
FamilySearch .org/ serve; auf diesem Wege erhalten sie auch Mitteilungen vom  
Hauptsitz der Kirche und Zugriff auf Schulungsangebote.

Die Gebiets-Genealogie-Fachberater sind den Pries-
tertumsführern und den für Genealogie zuständigen 
Führungsbeamten eine wertvolle Hilfe; sie können 
ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen.
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Berufungstabelle für den Bereich Genealogie

Berufungen im Pfahl

Amt Vorschlag Genehmigung Bestätigung Berufung und 
Einsetzung

Koordinierung

Leiter oder Leiterin 
der Genealogie-
Forschungsstelle 
und stellvertretender 
Leiter

Pfahlpräsi-
dentschaft

Pfahlpräsi-
dentschaft 
und Hoherat

Mitglieder 
bei der 
Pfahlkonferenz

Pfahlpräsident 
oder beauftragter 
Ratgeber oder 
Hoher Rat

beauftragter 
Hoher Rat

Leiter oder Leiterin 
der Indexierung 
im Pfahl und 
stellvertretender 
Leiter

Pfahlpräsi-
dentschaft

Pfahlpräsi-
dentschaft 
und Hoherat

Mitglieder 
bei der 
Pfahlkonferenz

Pfahlpräsident 
oder beauftragter 
Ratgeber oder 
Hoher Rat

beauftragter 
Hoher Rat

Missionar im 
Kirchendienst im 
Bereich Genealogie 
(ist von zu Hause 
aus tätig)

Pfahlpräsident und 
Bischof reichen ein 
Vorschlagsformular 
ein

Haupt-
abteilung  
Genealogie

Pfahlpräsident 
beruft den 
Betreffenden 
und ermächtigt 
dann den 
Bischof, die 
Einsetzung 
vorzunehmen

Hauptabteilung 
Genealogie

Berufungen in der Gemeinde

Amt Vorschlag Genehmigung Bestätigung Berufung und 
Einsetzung

Koordinierung

Genealogie-
Fachberater

Bischofschaft (nach 
Rücksprache mit 
dem Hohepries-
tergruppenleiter)

Bischofschaft Mitglieder der 
Gemeinde

Bischof oder 
beauftragter 
Ratgeber

Hohepriester-
gruppenleiter

Berufungen im Gebiet

Amt Vorschlag Genehmigung Bestätigung Berufung und 
Einsetzung

Koordinierung

Gebiets-
Genealogie-
Fachberater

Gebietssiebziger 
oder Gebiets-
präsidentschaft

Gebiets-
präsident oder 
Präsident der 
Siebziger

Gebietspräsi-
dent, Präsident 
der Siebziger 
oder beauftragter 
Gebietssiebziger

Gebietssiebziger 
und 
Hauptabteilung 
Genealogie
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Notizen

Anhang

Hilfestellung bei der Genealogie

Wenn die Führungsbeamten Fragen zur Genealogie oder dazu haben, wie Pro-
gramme in diesem Bereich eingerichtet und durchgeführt werden, können sie sich 
mit dem zuständigen Gebiets-Genealogie-Fachberater in Verbindung setzen.

Wird zusätzliche Hilfe benötigt, können sich die Führungsbeamten telefonisch 
(gebührenfrei) oder per E-Mail an FamilySearch wenden.

Eine Liste mit gebührenfreien Telefonnummern für andere Gebiete der Welt finden 
Sie im Internet unter contact .FamilySearch .org.

Hilfsmittel im Internet und Computerprogramme
Die für die Genealogie vorgesehenen Hilfsmittel im Internet und Computerprogramme 
der Kirche helfen den Mitgliedern, ihre Vorfahren zu ermitteln, sie mit ihrer Familie zu 
verknüpfen und die Namen der Vorfahren für die heiligen Handlungen des Tempels 
vorzubereiten. Der Großteil dieser Hilfsmittel ist über die Internetseite der Kirche für 
Genealogie, FamilySearch .org, abrufbar.

Wenn es im Pfahl oder in der Gemeinde Computer mit Internetzugang gibt oder wenn 
auf Computern des Pfahls oder der Gemeinde Genealogieprogramme installiert sind, 
sorgen die Pfahlpräsidentschaft und die Bischofschaft dafür, dass diese Computer den 
Mitgliedern zu vernünftigen Zeiten zur Verfügung stehen und dass die Verwaltungs-
programme und die Daten darin ordnungsgemäß vor Zugriff geschützt sind.

Die Priestertumsführer kommen mit dem Pfahl-Fachberater für Technik zusammen,  
um sicherzustellen, dass die Richtlinien, die für kircheneigene Computer gelten, ein-
gehalten werden und dass beim Zugang zu den Computern Sicherheitsvorkehrungen 
greifen, mit denen Missbrauch unterbunden wird.

Material
Das nachstehend aufgeführte Material wird in dieser Anleitung erwähnt. Die Artikel-
nummern beim Versand der Kirche sind in Klammern angegeben.

• Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten (08702 150)
• DVD Das Herz zuwenden (08885 150)
• Tempelarbeit und Genealogie – Anleitung für die Mitglieder (36795 150)
• Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work (Tempelarbeit 

und Genealogie – Anleitung für Genealogie-Fachberater; auf LDS.org unter der 
Rubrik Dienst in der Kirche abrufbar)

• Tempelarbeit und Genealogie – Anleitung für den Lehrer (35804 150)
• DVD zum Kurs Tempelarbeit und Genealogie (54102 150)
• Handbuch für die Genealogie-Forschungsstelle (34729 150)
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