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Zum Einstieg
Willkommen bei der Öffentlichkeitsarbeit der Kirche! Ihre Aufgaben in der  
Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden sich sehr von Ihren bisherigen Berufungen, 
können aber genauso interessant und geistig erbaulich sein .

Der Eindruck, den Personen aus dem öffentlichen Leben, Vertreter von Be-
hörden, die Medien und so weiter von der Kirche gewinnen, kann sich unmit-
telbar auf ihren Erfolg auswirken . Indem Sie sachlich richtige und eindeutige 
Stellungnahmen abgeben und im Namen der Priestertumsführer von Vertrauen 
getragene Kontakte knüpfen, haben Sie durch die Öffentlichkeitsarbeit Einfluss 
darauf, wie die Kirche wahrgenommen wird .

Vor allem aber tragen Sie dazu bei, dass einflussreiche Menschen, die nicht 
unserem Glauben angehören, in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage eine positive Kraft auf der Welt und in den Mitgliedern aufrichtige, gewis-
senhafte Nachfolger Jesu Christi erkennen .

Was ist Öffentlichkeitsarbeit?
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein Programm des 
Priestertums . Sie hilft den Führern der Kirche, 
gute, von Vertrauen getragene Kontakte zu 
einflussreichen Menschen zu knüpfen, die 
nicht unserem Glauben angehören . Die Öf-
fentlichkeitsarbeit funktioniert in der Kirche so 
ähnlich wie bei weltlichen Einrichtungen – es 
handelt sich um eine Führungsaufgabe, durch 
die Organisationen oder Einzelpersonen gute 
Kontakte knüpfen und sachlich richtige, eindeu-
tige Botschaften vermitteln . Durch Ihren Einsatz 

in der Öffentlichkeitsarbeit kann man in Ihrem Gebiet größeres Verständnis für die 
Kirche und ein besseres Bild von ihr haben .

Öffentlichkeitsarbeit – ein Priestertumsprogramm
Die Öffentlichkeitsarbeit unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen 
Berufungen in der Kirche, aber wie alle Berufungen untersteht sie der Vollmacht 
des Priestertums . Eine der wichtigsten Aufgaben Ihrer Berufung besteht darin, 
sich getreulich an die inspirierte Weisung Ihres Priestertumberaters zu halten .

Der Hauptzweck der Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich zwar vorrangig auf diejenigen, die 
nicht unserem Glauben angehören, Bekehrung ist jedoch nicht das Hauptziel . 
Der Schwerpunkt liegt vor allem darin, gute Kontakte zu wichtigen Leuten zu 
knüpfen und zu erhalten . Solche Leute – sogenannte Meinungsbildner – haben 
Einfluss auf den Ruf der Kirche in der Öffentlichkeit und können dazu beitragen, 
dass die Kirche ihre Aufgaben und ihre Mission erfüllen kann, oder sie können 
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sich dem in den Weg stellen (siehe Seite 10) . Diese Kontakte zu 
knüpfen ist der Hauptzweck der Öffentlichkeitsarbeit . Die Öffent-
lichkeitsarbeit trägt außerdem dazu bei, dass die Kirche ihre Bot-
schaft durch gute Medienkontakte weitergibt (siehe Seite 28) .

Persönliche Vorbereitung
Die Arbeit kann Ihnen nur dann gelingen, wenn Sie sich durch 
Schriftstudium, Gebet und Nachsinnen auf Ihre Aufgabe vorberei-
ten . Vertiefen Sie sich möglichst in sämtliches Material der Kirche 
zur Öffentlichkeitsarbeit (darunter diese Anleitung), damit Sie sich 
Wissen aneignen . Dann kann der Heilige Geist darauf zurückgrei-
fen und Sie bei Ihren Entscheidungen und Taten führen .

Eine außergewöhnliche Berufung
Das nach außen und an Andersgläubige gerichtete Wesen der Öffentlichkeits-
arbeit und ihre zuweilen nichtkirchliche Natur machen das Besondere dieser 
Berufung aus . Daher ist es manchmal nicht so einfach, diese Arbeit zu begreifen 
oder anderen begreiflich zu machen . Doch wie andere Berufungen in der Kirche 
auch ist die Öffentlichkeitsarbeit ein geistiges Werk, in dem man sich vollstän-
dig auf die Führung durch den Heiligen Geist verlassen muss, wenn man etwas 
erreichen will . Auch wenn die Arbeit selbst eher dem gleicht, was man in der 
Welt und im Berufsleben findet, und nicht so sehr dem gewöhnlichen Dienst der 
Mitglieder, soll sie für diejenigen, die durch Inspiration in einen Rat für Öffentlich-
keitsarbeit berufen werden, geistig aufbauend sein .

Öffentlichkeitsarbeit in aller Welt
Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine Aufgabe, die sich der Kirche überall stellt, und 
findet daher fast überall statt, wo es die Kirche gibt – selbst da, wo die Kirche 
heute noch nicht vollständig etabliert ist . Zu der Vollzeitarbeit der Hauptabteilung 
Öffentlichkeitsarbeit (siehe Seite 62), die unter Aufsicht der Ersten Präsidentschaft 
und des Komitees für Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird, kommt die Arbeit von 
tausenden ehrenamtlichen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedern 
in aller Welt hinzu – in Pfahlräten, pfahlübergreifenden Räten, eigens einberufenen 
Regionalräten, Landesräten und Gebietsräten für Öffentlichkeitsarbeit . Sie und die 
Mitglieder des Rates für Öffentlichkeitsarbeit müssen sich bewusst sein, dass Sie 
zu einem Team gehören, das in aller Welt vertreten ist, und dass Ihre Tätigkeit auf 
die gesamte Kirche zurückfällt .

Ratsgremien
Das inspirierte System von Ratsgremien in der Kirche gilt auch für die Öffent-
lichkeitsarbeit . Ein Rat für Öffentlichkeitsarbeit besteht normalerweise aus 
einem Priestertumsberater, einem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und 
zwei beigeordneten Beauftragten (siehe Seite 62) . Bei Bedarf können die 
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Priestertumsführer weitere Spezialisten in den Rat berufen (siehe Seite 60ff ., 
67) . Der Rat erstellt einen Jahresplan sowie ein Budget, kommt regelmäßig zu 
Beratungen zusammen und bemüht sich um Inspiration . In den Ratssitzungen 
werden Pläne ausgearbeitet, Projekte vorgeschlagen und ausgewertet, Initiati-
ven vorbereitet und vergangene Aktionen ausgewertet .

Der Wert guter Kontakte
In der Geschichte der Kirche gibt es reichlich Beispiele einflussreicher Men-
schen, die nicht unserem Glauben angehörten, der Kirche gegenüber jedoch 
sehr positiv eingestellt waren (siehe Seite 8) . Diese Leute waren beeindruckt von 
dem Guten, wofür die Kirche steht, und unterstützten daher häufig Projekte der 
Kirche, genehmigten Anträge oder traten in schweren Zeiten für die Kirche ein . 
Die Grundlage all dieser Hilfeleistungen liegt in einer guten Beziehung .

Die drei Schritte der Kontaktaufnahme 
zu Meinungsbildnern
Die empfohlene Vorgehensweise, um Kontakte zu knüpfen, gliedert sich in drei 
Schritte: Erstens müssen wir feststellen, was die Zielsetzung der kirchlichen 
Führer im Gebiet ist („Was?“), zweitens herausfinden, welche Meinungsbildner 
wahrscheinlich am ehesten Einfluss auf die Verwirklichung dieser Ziele nehmen 
können („Wer?“) und drittens entsprechende zweckdienliche Initiativen planen 
und umsetzen, durch die sich gute Kontakte zu diesen Meinungsbildnern knüp-
fen lassen („Wie?“) . Diese Vorgehensweise wird den Ratsgremien für Öffentlich-
keitsarbeit auf allen Ebenen empfohlen (siehe Seite 16) .

Die Arbeit mit den Medien
Bedeutende Vertreter der Medien sind wichtige Meinungsbildner . Aufgrund der 
einzigartigen Aufgaben und des außergewöhnlichen Einflusses der Medien be-
darf es besonders durchdachter Bemühungen, um Kontakte zu ihnen zu knüp-
fen . Der Rat für Öffentlichkeitsarbeit soll sich im Detail mit den Besonderheiten, 
die für die Arbeit mit den Medien gelten, vertraut machen (siehe Seite 28) .

Das Nachrichtenzentrum der Kirche
Alle Mitglieder des Rates für Öffentlichkeitsarbeit sollen mit dem Nachrichten-
zentrum der Kirche (newsroom .lds .org) vertraut sein . Dort veröffentlicht die 
Kirche aktuelle Maßnahmen sowie Nachrichten für Vertreter der Medien und 
Meinungsbildner . Das Nachrichtenzentrum gibt zudem sowohl nützliche Hinter-
grundinformationen und Statistiken über die Kirche, ihre Geschichte und ihre 
Programme heraus als auch zusätzliches Material wie Fotos und Kurzfilme, in 
denen der Standpunkt der Kirche jeweils erläutert wird . Im Nachrichtenzentrum 
finden Sie zudem Richtigstellungen fehlerhafter Berichte sowie Leitartikel zu 
aktuellen Themen .

Zum Einstieg
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Weitere Hilfsmittel bei der Öffentlichkeitsarbeit
Diese Schulungsanleitung tritt an die Stelle des bisherigen Schulungsmaterials 
der Kirche zu diesem Thema und stellt eine wertvolle Hilfe bei der Öffentlichkeits-
arbeit dar . Auf der Internetseite für die Öffentlichkeitsarbeit gibt es viele Hilfsmittel 
wie Fotos, Filme, Dokumentvorlagen und so weiter, die Ihnen die Arbeit vor Ort 
erleichtern können . Rufen Sie die Seite häufig auf, da ständig neue Hilfsmittel 
hinzugefügt werden .

Wo Sie Hilfe bekommen können
Neben dieser Anleitung ist Ihr Priestertumsberater der richtige und geeignetste 
Ansprechpartner für Hilfestellung und Schulung . Außerdem finden Sie Unterstüt-
zung bei den übrigen Räten für Öffentlichkeitsarbeit (beispielweise dem pfahl-
übergreifenden Rat für Öffentlichkeitsarbeit, falls Sie Mitglied eines Pfahl- oder 
Gebietsrats für Öffentlichkeitsarbeit sind) . In manchen Fällen empfiehlt es sich, 
sich an das für Sie zuständige Büro der Öffentlichkeitsabteilung oder an die 
Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit der Kirche zu wenden . Holen Sie in diesem 
Fall zuerst stets die Genehmigung Ihres Priestertumsführers ein und schöpfen 
Sie zunächst einmal alle Möglichkeiten aus, Hilfe vor Ort zu erlangen .

Zum Einstieg 
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Der Wert guter Kontakte
In der Geschichte der Kirche gibt es reichlich Beispiele einflussreicher Men-
schen, die nicht unserem Glauben angehörten, jedoch für die Kirche eingetreten 
sind und sie verteidigt haben – oftmals auf sehr mutige Weise . Dass sich diese 
Menschen für die Kirche eingesetzt und sich teilweise dafür sogar unbeliebt ge-
macht haben, zeugt von ihrer Ehrlichkeit und Redlichkeit . Es wirft aber auch ein 
gutes Licht auf diejenigen, die Zeit investieren und sich bemühen, zu solchen 
Leuten ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sodass diese jenseits aller Kli-
schees und Zerrbilder die Glaubensansichten der Mormonen wirklich erfassen .

So war es etwa mit Colonel Thomas L . Kane, einem guten Freund von  Brigham 
Young und den Mitgliedern in der Anfangszeit der Kirche . Elder Lance 
B .  Wickman, ein emeritiertes Mitglied der Siebziger, hat viel über das Leben 
und die Verdienste von Colonel Kane herausgefunden und geschrieben . In 
einem Artikel im Ensign lobt Elder Wickman den Charakter und den Mut dieses 
tapferen „Vorreiters Zions“, der vom Herrn vorbereitet worden war, der Kirche in 
dieser entscheidenden Zeit ihrer Geschichte beizustehen . Er schließt mit den 
Worten:

„Thomas L. Kane steht gewissermaßen für viele andere – von vielen weiß man, 
von anderen eher nicht –, die der Herr bis zum 
heutigen Tage in alle Himmelsrichtungen und in 
jedes Land gesandt hat, während die großartige 
Karawane der Heiligen weiterzieht. Auch diese 
sind ,Vorreiter‘ – Freunde, die der Sache des 
Herrn und seines Reiches dienlich sind. Mögen 
wir stets die Augen offenhalten, um sie zu finden, 
ihnen ein Freund zu sein und sie in ehrenhafter 
Erinnerung zu behalten.“ („Thomas L . Kane: Outri-
der for Zion“, Ensign, September 2003, Seite 63 .)

Die folgenden Beispiele basieren auf wahren Begebenheiten und zeigen, wie 
solche Leute eine entscheidende und nachhaltige Wirkung auf das Werk der 
Kirche in der heutigen Zeit haben können .

Brasilien
2005 besetzte eine Bande, die dafür bekannt war, Privatbesitz mitunter auf brutale 
Weise an sich zu reißen, eine Wohlfahrtsfarm der Kirche in Brasilien . Sie behaup-
tete, das Land gehöre allen Menschen, und übernahm diese Farm .

Als der Gebietsbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit davon erfuhr, wandte er 
sich an einen Berater des brasilianischen Präsidenten . Er kannte ihn bereits 
und hatte ein gutes Verhältnis zu ihm . Der Berater des Präsidenten schrieb 
dem Anführer der Bande eine E-Mail und forderte ihn mit Nachdruck dazu auf, 
die Farm zu verlassen . Die Rebellen zogen sich zurück, und das Problem war 
gelöst . Dass dies so gut ausgegangen war, lag daran, dass der Beauftragte 

Kontakte knüpfen

Ab
dr

uc
k 

m
it 

fre
un

dl
ic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

H
is

to
ris

ch
en

 A
rc

hi
vs

 d
er

 K
irc

he



9

für Öffentlichkeitsarbeit über das Programm der „Mormon Helping Hands“ be-
reits gute Kontakte zu dem Berater des Präsidenten geknüpft hatte .

Vereinigte Staaten
Die Mitglieder eines Rates für Öffentlichkeitsarbeit in einer großen Stadt in den 
USA hatten nach Möglichkeiten gesucht, wie sie besser mit der großen afro-
amerikanischen Bevölkerungsschicht der Stadt zusammenarbeiten konnten . Die 
Ratsmitglieder und deren Priestertumsführer hatten die Idee, zu einem Arbeits-
essen einzuladen, bei dem die Hilfsmittel der Kirche für die genealogische 
Forschungsarbeit unter den Afroamerikanern besprochen wurden . Auch ein 
Pastor einer großen Kirchengemeinde aus der Innenstadt war eingeladen . Die-
ser Pastor führte mit etlichen Mitgliedern und auch einigen Priestertumsführern 
gute Gespräche und freundete sich schnell mit ihnen an . Er war sehr an Genea-
logie interessiert, und so kam man überein, in seiner Kirche eine Genealogie-
Forschungsstelle einzurichten .

An einem Weihnachtsmorgen brannte ein verheerendes Feuer die Kirche des 
Pastors komplett nieder . Der Rat für Öffentlichkeitsarbeit leitete eine Übergangs-
lösung in die Wege, und der Pastor konnte sein Büro vorübergehend in einem 
nahegelegenen Pfahlhaus einrichten . Außerdem wurden Geräte für die genea-
logische Forschung sowie weitere Hilfsmittel gespendet, damit die Forschungs-
stelle für seine Gemeinde wieder aufgebaut werden konnte . Infolgedessen 
setzte sich dieser Pastor stark für die Kirche ein und bewerkstelligte hinter den 
Kulissen vieles, wovon zahlreiche Mitglieder unserer Kirche und weiterer Glau-
bensgemeinschaften profitiert haben . Er ist der Kirche gegenüber nach wie vor 
sehr wohlgesinnt .

Vereinigte Staaten
In einer Vorstadt an der Küste im Nordwesten der USA wurde ein neues Gemein-
dehaus gebraucht . Alle Versuche, eine Baugenehmigung zu erhalten, wurden 
vom Stadtrat aufgrund von Anwohnerprotesten abgewiesen . Rechtliche Schritte 
bis hin zum obersten Gerichtshof des Bundesstaates blieben ebenfalls erfolglos .

Dann unternahm man einen neuen Versuch anhand der Leitlinien für die Öffent-
lichkeitsarbeit . Zunächst wurde dort ein Sprecher der Kirche bestimmt . Danach 
wurden die Führungskräfte vor Ort ermittelt und kontaktiert . Man kam zu un-
gezwungenen Anlässen zusammen, hörte sich die Einwände an und sprach 
darüber . Anhand der Ergebnisse wurden verschiedene Vorschläge für das Bau-
grundstück entwickelt . Eine Internetseite wurde eingerichtet; dort wurden die 
Vorschläge präsentiert, Fragen beantwortet und Beispiele von Gemeindehäu-
sern gezeigt . Ausgesprochene Gegner der Aktion wurden direkt angesprochen 
und konnten mit den Führern der Kirche über ihre Bedenken sprechen .

Das hatte zur Folge, dass einige ehemalige Gegner des Bauplans diesen nun 
bei öffentlichen Anhörungen unterstützten . Die Medien verfolgten den Verlauf 
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des Geschehens und berichteten von einem neuen Geist der Zusammenarbeit 
und dem aufrichtigen Wunsch der Beteiligten, eine allseits zufriedenstellende 
Lösung zu finden . Nach einer Neuabstimmung im Stadtrat wurde die Bauge-
nehmigung erteilt und das neue Gemeindehaus errichtet . Das Gesamtbild des 
Stadtteils wurde dadurch vorteilhaft verändert .

Grundlegendes zur Kontaktaufnahme
Was sind Meinungsbildner?
Meinungsbildner haben aufgrund ihrer Stellung oder Bedeutung Einfluss auf die 
Ansichten anderer . Oftmals können sie Entscheidungen treffen, die sich auf viele 
Menschen und auch auf die Kirche auswirken . Zu den Meinungsbildnern zählen 
etwa gewählte oder ernannte Beamte, Führungskräfte aus Bildungseinrichtun-
gen, Prominente aus dem Wirtschaftsleben, führende Geistliche und Vertreter 
der Medien .

Meinungsbildner haben mitunter entscheidenden Einfluss darauf, ob die Kirche 
Tempel oder Gemeindehäuser bauen, in bestimmten Ländern missionieren, 
genealogische Aufzeichnungen auf Mikrofilm übertragen oder humanitäre Hilfe 
leisten darf . Ihre positive oder negative Meinung von der Kirche teilen diese 
Meinungsbildner anderen einflussreichen Personen oder den Medien mit und 
beeinflussen dadurch letztlich, wie die Kirche wahrgenommen wird . Wenn die 
Meinungsbildner mehr über die Kirche, ihre Lehre und ihre Gebräuche erfah-
ren, ihre guten Werke sehen und mit Mitgliedern bekannt werden, sind sie eher 
geneigt, sich im passenden Rahmen und unter bestimmten Voraussetzungen für 
die Kirche einzusetzen, ihr zu rechtlicher Anerkennung zu verhelfen, ihre Vorha-
ben zu genehmigen oder gegebenenfalls sogar ihre Interessen zu verteidigen .

Was macht den einen Kontakt wertvoller als den anderen?
Jeder gute Kontakt zwischen einem Führungsbeamten der Kirche und einem 
Meinungsbildner ist wertvoll und muss als segensreich für die Kirche betrach-
tet werden . Allerdings haben manche Meinungsbildner eine einflussreichere 
Stellung inne als andere . Auch kann sich der Einflussbereich eines Meinungs-
bildners im Laufe der Zeit ändern . Deshalb werden Kontakte zu denjenigen, 
die gegenwärtig eine Stellung innehaben, kraft derer sie das Werk der Kirche 
entweder fördern oder behindern können, als wichtiger eingestuft als Kontakte 
zu jemandem, der zur Zeit keine solche Stellung innehat .

Die allerwichtigsten Kontakte bestehen also zu jenen Menschen, die ein kon-
kretes und aktuelles Vorhaben der Kirche in einem bestimmten Gebiet direkt 
beeinflussen können . Die Führungsbeamten der Kirche darin zu unterstützen, 
gute Kontakte zu diesen Personen herzustellen, muss die Hauptaufgabe des 
örtlichen Rates für Öffentlichkeitsarbeit sein .

Kontakte knüpfen: Grundlegendes zur Kontaktaufnahme
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Grundsätze der Kontaktaufnahme
Nahezu alle guten, dauerhaften Beziehungen, seien sie persönlicher oder be-
ruflicher Natur, beruhen auf den gleichen Grundsätzen . Jedem, der einen guten 
Freund hat, dürften die Grundsätze der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern 
vertraut sein und natürlich erscheinen . Dennoch muss den Ratsgremien für Öf-
fentlichkeitsarbeit bewusst sein, dass es ganz grundlegende Unterschiede gibt 
zwischen einer persönlichen Beziehung und einer Arbeitsbeziehung mit weitge-
hend professionellem, weltlichem Charakter, wie es die zu einem Meinungsbild-
ner ist .

Obwohl uns viele dieser Grundsätze so einfach und natürlich vorkommen, 
müssen sich die Ratsgremien für Öffentlichkeitsarbeit und die Priestertumsführer 
sorgfältig überlegen, wie sie sich im Kontakt zu einem bestimmten Meinungs-
bildner anwenden lassen .
• Beziehungen bestehen zwischen Personen, nicht zwischen Institutionen . Es 

ist nicht die Kirche selbst, die sich um den Kontakt zu einer Behörde, einer Bil-
dungseinrichtung oder zu Medienvertretern bemüht . Vielmehr sind es einzelne 
Personen, die die Kirche repräsentieren und die eine gute Arbeitsbeziehung 
zu den Vertretern dieser Organisationen anstreben .

• In solch einer Beziehung muss es wenigstens ein paar gemeinsame Inte-
ressen geben . Wer gemeinsame Interessen entdeckt, findet dadurch Ge-
sprächsthemen und schafft die Grundlage für Verständnis, gegenseitige 
Wertschätzung und Achtung .

• Solche Beziehungen müssen für beide Seiten nützlich und befriedigend 
sein, damit sie dauerhaft bestehen können . Beziehungen, in denen der eine 
ständig um Gefälligkeiten oder Hilfe bittet, ohne im Gegenzug dafür ebenfalls 
Hilfeleistungen anzubieten, sind nicht von längerfristigem Erfolg gekrönt .

• Wahre Beziehungen sind aufrichtig und ungekünstelt und werden aus eige-
nem Antrieb eingegangen . Sie werden niemandem aufgezwungen, sondern 
entwickeln sich ganz natürlich, weil sich zwei Menschen durch Respekt vorei-
nander und beiderseitige Wertschätzung zueinander hingezogen fühlen .

• In einer guten Beziehung herrschen sowohl eine Atmosphäre gegenseitiger 
Achtung als auch ein angeregtes Gesprächsklima . Wenn beide einander mit 
Respekt begegnen und sich an einem interessanten und erfüllenden Dialog 
beteiligen, entwickelt sich aus der lockeren Bekanntschaft auf ganz natürliche 
Weise ein innigeres Verhältnis .

• Eine Beziehung muss beständig gepflegt und genährt werden, um wachsen 
und dauerhaft Bestand haben zu können . Vernachlässigt man eine Bezie-
hung, so verläuft sie rasch im Sande . Besonders Arbeitsbeziehungen auf 
professioneller Ebene bedürfen vielfältiger Kontaktaufnahme, um dynamisch 
und produktiv zu bleiben .

Kontakte knüpfen: Grundlegendes zur Kontaktaufnahme 
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Arbeitsbeziehungen im Unterschied 
zu persönlichen Beziehungen
Eine produktive Beziehung, von der die Kirche einen Vorteil hat, muss nicht per 
se persönlicher Natur sein . Manche Meinungsbildner empfänden es sogar als 
unpassend, wenn ein Vertreter der Kirche versuchen würde, eine persönliche 
Beziehung zu ihnen aufzubauen . Das soll allerdings nicht heißen, dass aus einer 
Arbeitsbeziehung in Hinblick auf die Kirche nicht schlussendlich doch eine per-
sönliche Beziehung werden kann – meist wird sie das ohnehin und kommt dann 
nicht nur der Kirche zugute, sondern ist auch eine Bereicherung für beide Betei-
ligte . Allerdings ist dies nicht die Art von Beziehung, die von einem Mitglied des 
Rates für Öffentlichkeitsarbeit vorrangig angestrebt werden sollte . Es ist daher 
wichtig, dass man begreift, was unter einer Arbeitsbeziehung zu verstehen ist .

Beziehungen zu Meinungsbildnern sind hauptsächlich 
professioneller oder nichtkirchlicher Natur
Der Kontakt zu einem Meinungsbildner besteht im Allgemeinen auf professionel-
ler, nichtkirchlicher Ebene; es geht dabei nicht so sehr darum, wie gut man sich 
mit dem anderen versteht . Eine Beziehung kann durchaus enger werden, aber 
sie muss sich auf eine Art und Weise entwickeln, wie sie dem Meinungsbildner 
entspricht und ihm angenehm ist . Zum Beispiel erwarten Politiker und Führungs-
persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben und dem Bildungssektor bei der 
Kontaktaufnahme ein professionelles Anschreiben, eine förmliche Einladung 
und lange im Voraus geplante Besuche . In einigen Kulturen muss man dem 
Meinungsbildner zuerst durch einen ihm bereits Bekannten förmlich vorgestellt 
werden . Mitunter akzeptieren Meinungsbildner als Gesprächspartner nur Men-
schen, die ihnen gleichrangig sind .

Wer sich – besonders bei der ersten Kontaktaufnahme – nicht an solche Forma-
litäten und protokollarischen Erwartungen hält, hat so gut wie nie Erfolg . Zu-
mindest wirft eine absichtliche Missachtung der Standesregeln oder kulturellen 
Gepflogenheiten ein schlechtes Licht auf die Kirche . Ein Rat für Öffentlichkeits-
arbeit muss sich bestens mit den landesüblichen Gepflogenheiten auskennen, 
damit seine Bemühungen um Kontaktaufnahme gelingen .

Bei der Beziehung zu Meinungsbildnern  
muss deren Stellung in der Welt respektiert werden
Meinungsbildner können durchaus auch religiös sein, doch sofern es sich nicht 
um führende Geistliche handelt, rührt ihr Einfluss im Allgemeinen von ihrer welt-
lichen Stellung im politischen Bereich, im Bildungswesen, in der Wirtschaft oder 
bei den Medien her . Der Rat für Öffentlichkeitsarbeit darf bei der Kontaktauf-
nahme nicht davon ausgehen, dass Meinungsbildner der Kirche von Haus aus 
verständnisvoll gegenüberstehen oder sich von kirchlichen Lehren und Gebräu-
chen leiten lassen . Der Rat muss vielmehr die weltliche Stellung im Auge behal-
ten, die der Meinungsbildner bekleidet .

Kontakte knüpfen: Grundlegendes zur Kontaktaufnahme
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Die Erfahrung zeigt, dass sich Meinungsbildner im Allgemeinen durch solche 
Projekte der Kirche beeindrucken lassen, die sich nach weltlichen Maßstäben 
messen lassen . Dazu gehören die humanitäre Hilfe der Kirche, Hilfsprojekte der 
Mitglieder oder weltliche Verdienste von Mitgliedern . Sobald einem Meinungs-
bildner die Aktivitäten der Kirche nicht mehr fremd sind, hört er sich vielleicht 
eher etwas über die Grundsätze des Evangeliums an, doch solche Gespräche 
sollten immer vom Meinungsbildner selbst ausgehen .

Die Kontaktaufnahme zum Meinungsbildner
Sorgfältigste Planung und Vorbereitung sind Merkmale eines erfolgreichen 
Rates für Öffentlichkeitsarbeit, jedoch kann wahrer Erfolg nur an der Güte der 
Beziehung und der daraus resultierenden guten Ergebnisse gemessen werden . 
Solche Ergebnisse hängen unmittelbar mit den Erfahrungen zusammen, die der 
Meinungsbildner mit Mitgliedern und Priestertumsführern macht .

Positive Erlebnisse führen zu einer positiven Meinung
Im Allgemeinen sind Menschen das Produkt ihrer innersten Überzeugung . Das, 
was sie für wahr und richtig halten, bestimmt zum größten Teil ihre Entscheidun-
gen und Handlungen . Doch woher stammt diese Grundeinstellung? Zumeist 
wohl aus dem, was man selbst erlebt hat .

Ein Meinungsbildner, der im Umgang mit Mitgliedern und Führern der Kirche 
gute Erfahrungen macht, entwickelt eher eine positive Grundeinstellung gegen-
über den Mormonen . Zum Beispiel können Heilige der Letzten Tage durch ein 
Dienstprojekt, das dem Gemeinwesen zugutekommt, bei Politikern oder Beam-
ten vor Ort Bewunderung auslösen, und diese positive Grundeinstellung wird 
dann auf die gesamte Kirche übertragen . Später können diese Ansichten und 
Empfindungen, verstärkt durch weitere positive Erlebnisse in Zusammenhang 

Ergebnis

Handlungen

Grundeinstellung

Erlebnisse

(© 2007 Partners In Leadership IP, LLC . Alle Rechte 
vorbehalten . „The Results Pyramid“ ist ein eingetra-
genes Warenzeichen von Partners in Leadership IP, 
LLC . Abdruck mit freundlicher Genehmigung .)
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mit Mitgliedern der Kirche, den Meinungsbildner dazu bewegen, dass er sich für 
die Kirche einsetzt .

Was der Rat für Öffentlichkeitsarbeit daraus lernen sollte, ist Folgendes: Jeder 
Kontakt und jede Initiative, an der ein Meinungsbildner beteiligt ist, müssen an-
gemessen, zweckdienlich und gut geplant sein, damit der gewünschte Eindruck 
entsteht . Dieser wiederum führt zu einer sachlich richtigen, positiven Haltung 
der Kirche gegenüber .

Über den angemessenen und zweckdienlichen  
Umgang mit Meinungsbildnern
Angemessen heißt, dass man sich gegenüber der Zeit, dem Aufgabenbereich 
und den Bedenken des Meinungsbildners rücksichtsvoll und respektvoll verhält . 
Zweckdienlich heißt, dass man versteht, was dem Meinungsbildner wichtig ist 
und was für ihn sinnvoll und hilfreich ist, und dass man für Erlebnisse sorgt, die 
dem Meinungsbildner entgegenkommen .

Wenn der Rat für Öffentlichkeitsarbeit in „die Welt des Meinungsbildners ein-
taucht“ (siehe Seite 15), eignet er sich konkret jenes Verständnis für den jeweili-
gen Meinungsbildner an, das notwendig ist, um angemessen und zweckdienlich 
agieren zu können . Solange dieses Verständnis nicht vorhanden ist, ist die Kon-
taktaufnahme zu dem Meinungsbildner wahrscheinlich nicht von großem Erfolg 
gekrönt und sollte noch aufgeschoben werden .

Was genau angemessener und zweckdienlicher Umgang ist, ist von Meinungs-
bildner zu Meinungsbildner verschieden; die folgenden allgemeinen Richtlinien 
können allerdings hilfreich sein .

Was vor einem Treffen, einem Schriftwechsel oder sonst einem 
Kontakt zu dem Meinungsbildner zu beachten ist:
•  Bereiten Sie sich gründlich vor; es muss immer einen sinnvollen 

Grund für die Kontaktaufnahme geben .
•  Halten Sie sich auf dem Laufenden und verfolgen Sie, was in 

der „Welt“ des Meinungsbildners vor sich geht (lesen Sie seine 
aktuellen öffentlichen Aussagen, sehen Sie sich die neuesten 
Berichterstattungen über ihn oder seine Organisation an und 
dergleichen mehr) .

•  Ihr Schriftwechsel mit dem Meinungsbildner muss professionell 
wirken (fassen Sie sich kurz, schreiben Sie zur Sache und schla-
gen Sie keinen allzu vertraulichen Ton an) .

•  Gehen Sie allen Schriftverkehr an den Meinungsbildner gründ lich 
durch und korrigieren Sie jedes Schreiben vor dem Abschicken .

Kontakte knüpfen: Grundlegendes zur Kontaktaufnahme
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•  Sie müssen ganz genau Bescheid darüber wissen, auf welche Weise die 
Kirche den Meinungsbildner unterstützen kann und auf welche nicht .

•  Überlegen Sie im Voraus, mit welchen Fragen oder Bedenken zu rechnen ist, 
und legen Sie sich passende Antworten zurecht .

•  Bereiten Sie Unterlagen vor, die sich an den Interessen und Bedenken des 
Meinungsbildners orientieren .

Was während des Treffens, beim Schriftwechsel oder sonst einem Kontakt mit 
dem Meinungsbildner zu beachten ist:
• Nutzen Sie die Zeit gut, die Ihnen mit dem Meinungsbildner zur 

Verfügung steht .
• Seien Sie ehrlich und aufrichtig und in angemessener Weise auch 

unerschrocken .
• Überlassen Sie dem Meinungsbildner den Einstieg in das Gespräch .
• Geben Sie zu erkennen, dass Sie die Stellung, die der Meinungsbildner  

bekleidet, gebührend achten und würdigen .
• Bringen Sie Wertschätzung für die gute Arbeit des Meinungsbildners zum 

Ausdruck .
• Bringen Sie nur Themen zur Sprache, von denen Sie etwas verstehen, und 

gehen Sie Streitfragen aus dem Weg .
• Respektieren Sie die Ansichten Ihres Gesprächspartners, auch wenn Sie 

anderer Meinung sind .
• Bieten Sie lieber Hilfe an, als um einen Gefallen zu bitten; der Meinungsbild-

ner soll am Ende des Gesprächs nicht das Gefühl haben, er sei Ihnen gegen-
über zu etwas verpflichtet .

• Gehen Sie sparsam mit Geschenken um, und wenn Sie eines mitbringen, 
dann wählen Sie es mit Bedacht .

Was nach dem Treffen, dem Schriftwechsel oder sonst einem Kontakt mit dem 
Meinungsbildner zu beachten ist:
• Bedanken Sie sich schriftlich; halten Sie danach regelmäßig Kontakt, aber 

achten Sie darauf, dass sich der Meinungsbildner nicht bedrängt fühlt .
• Melden Sie sich anlässlich besonderer Ereignisse oder Leistungen .
• Achten Sie auf passende und zielgerichtete Gelegenheiten zur Kontaktauf-

nahme, um die beiderseitige Beziehung weiter auszubauen und dem Mei-
nungsbildner unsere Kirche näherzubringen .

In die Welt des Meinungsbildners eintauchen
In die Welt des Meinungsbildners einzutauchen bedeutet, ein tieferes Verständ-
nis dafür zu entwickeln, wer er ist und was ihm wichtig ist . Ein vielversprechen-
der Kontakt kommt eher zustande, wenn es Ihnen gelingt, möglichst viel über 

Kontakte knüpfen: Grundlegendes zur Kontaktaufnahme 



16

den Meinungsbildner und seine Interessen, Überzeugungen, Ansichten und Ein-
stellungen in Erfahrung zu bringen . Anhand dieser Informationen, die zu einem 
großen Teil aus diversen Sekundärquellen – etwa Zeitungen und Internetseiten 
– stammen können, lässt sich feststellen, wie die Räte für Öffentlichkeitsarbeit 
und die Priestertumsführer den Kontakt zu dem Meinungsbildner sowohl ange-
messen als auch zweckdienlich gestalten können .

Beim Zusammentragen der Informationen beachten Sie bitte Folgendes:
• Sammeln Sie zunächst biografische Angaben sowie weitere Hintergrund-

informationen zur Person und ihrer Organisation .
• Greifen Sie nicht nur auf Informationen zurück, die andere über den Mei-

nungsbildner veröffentlicht haben, sondern auch auf solche, die er selbst 
über sich und seine Ansichten geäußert hat . Dazu gehören auch seine Inter-
netseite oder Blogs, die Internetpräsenz der von ihm vertretenen Organisation 
sowie Nachrichten über Twitter .

• Beachten Sie sowohl Aussagen über ihn als auch von ihm . Achten Sie be-
sonders auf das, was er in öffentlichen Reden und Kommentaren sagt . Von 
besonderer Bedeutung sind auch Aussagen zu Themen, die für den Rat oder 
die Öffentlichkeit relevant sind .

• Achten Sie auf Meldungen zu aktuellen Leistungen des Meinungsbildners oder 
Ehrungen und Anerkennungen, besonders wenn sie in irgendeiner Weise mit 
den Zielsetzungen oder Anliegen des Rates in Zusammenhang stehen .

• Suchen Sie auch aussagekräftige Statistiken und Artikel zu dem, was der 
Meinungsbildner in Hinblick auf die Zielsetzungen oder Anliegen des Rates 
gesagt hat oder was er von ihnen hält .

• Achten Sie auch auf das, was Kritiker über den Meinungsbildner und seine 
Einstellung zu bestimmten Themen sagen .

• Rufen Sie jeden Tag das Nachrichtenzentrum der Kirche unter newsroom .lds 
 .org auf, um sich über die neuesten Meldungen zur Kirche zu informieren .

• Wenn es sich um einen Meinungsbildner in der Medienbranche handelt, lesen 
Sie seine Artikel oder hören Sie sich seine Berichterstattung an, um Themen-
schwerpunkte zu erkennen, seine Grundhaltung herauszufiltern und zu sehen, 
mit welchen Themen er sich immer wieder befasst .

Die drei Schritte der Kontaktaufnahme 
zu Meinungsbildnern
Wie und wo sich Kontakte zu einem Meinungsbildner knüpfen lassen – vor 
dieser Herausforderung steht fast jeder Rat für Öffentlichkeitsarbeit . „Die drei 
Schritte der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern“ sind ein Wegweiser für die-
jenigen, die gerade erst mit der Öffentlichkeitsarbeit anfangen, bieten aber auch 
längerfristig eine Entscheidungshilfe, anhand derer sich beurteilen lässt, ob es 
sich bei den Initiativen des Rates um Schritte handelt, die unternommen werden 
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müssen oder lediglich unternommen werden können . Ausschlaggebend für den 
Erfolg eines Rates ist oftmals, dass man diesen feinen Unterschied erkennt und 
die unten angegebenen Schritte in der richtigen Reihenfolge unternimmt .

Vergessen Sie nicht: „Was, dann Wer und dann erst Wie“.

Erster Schritt: ermitteln, was zu tun ist –  
Priestertumsziele und Anliegen der Öffentlichkeit
Um herauszufinden, welche Meinungsbildner wirklich Schlüsselfiguren sind, 
muss der Rat für Öffentlichkeitsarbeit zunächst ein fundiertes Verständnis für 
die Themen und Umstände aufbringen, die diese Personen zu Schlüsselfiguren 
machen . Fragen Sie sich zunächst: „Was sind die Ziele unserer Priestertums-
führer für die Kirche vor Ort“ und „Was für Anliegen der Öffentlichkeit begegnen 
der Kirche vor Ort?“ Sobald das klar ist, weiß man auch, worauf der Rat für 
Öffentlichkeitsarbeit seine Aufmerksamkeit richten muss . Somit lässt sich dann 
festlegen, zu wem Kontakte geknüpft werden müssen und wie der Rat bei der 
Kontaktaufnahme vorgehen soll .

Wenn es um das „Was“ geht, dürfen die Mitglieder des Rates für Öffentlich-
keitsarbeit nicht automatisch davon ausgehen, dass die Priestertumsführer eine 
vorgefertigte Liste mit Zielen oder Anliegen der Öffentlichkeit bereithalten, die 
sich direkt mit den besonderen Aufgaben des Rates verbinden lassen . Ebenso 
wenig darf von der Annahme ausgegangen werden, dass die Priestertumsfüh-
rer ausreichend Verständnis von der Öffentlichkeitsarbeit haben, um immer zu 
erkennen, auf welche Weise der Rat für Öffentlichkeitsarbeit am Erreichen dieser 
Ziele mitwirken kann .

Um die Priestertumsziele und die Anliegen der Öffentlichkeit (siehe Seite 76) 
festzustellen, kann sich der Rat für Öffentlichkeitsarbeit (zusammen mit dem 
Priestertumsberater) folgende Fragen stellen:
• Was sehen die Priestertumsführer als die wichtigsten Anliegen an, vor denen 

die Kirche und die Mitglieder vor Ort stehen?
• Wie werden sich diese Anliegen in den nächsten fünf Jahren ändern?
• Wo liegen derzeit die Projekte oder Schwerpunkte der Priestertumsführer?
• Welche Hindernisse oder Gefahren vor Ort halten derzeit den Fortschritt der 

Kirche auf?
• Welche Entwicklungen könnten den Fortschritt der Kirche in den nächsten 

fünf Jahren beeinträchtigen?
• Welche Anliegen bewegen die hiesigen Einwohner am meisten, und wie kann 

sich die Kirche hier einbringen?

Wenn alle diese Fragen gebeterfüllt besprochen worden sind, kann der Rat für 
Öffentlichkeitsarbeit bei seiner Sitzung mit den Priestertumsführern schlussend-
lich bestimmte Vorgehensweisen festlegen, die der Kirche vor Ort den größt-
möglichen Nutzen bringen .
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18

Sobald der Rat für Öffentlichkeitsarbeit die Priestertumsziele und Anliegen 
der Öffentlichkeit ermittelt und wirklich verstanden hat und die Ziele durch die 
Priestertumsführer genehmigt worden sind, müssen sie in späteren Ratssitzun-
gen immer wieder zur Sprache gebracht werden, damit die Aufmerksamkeit auf 
die Hauptanliegen vor Ort gerichtet bleibt . Freilich muss auch klar sein, dass 
sich die Priestertumsziele im Lauf der Zeit ändern, weil sie an neue Umstände 
oder Herausforderungen angepasst werden . Stellen Sie daher immer wieder die 
Frage nach den Priestertumszielen, um sicherzugehen, dass sich der Rat stets 
auf diejenigen Projekte konzentriert, die möglichst gut den derzeit aktuellen 
Anliegen der Kirche vor Ort entgegenkommen .

Ein Beispiel für den Umgang des Rates für 
Öffentlichkeitsarbeit mit einem Priestertumsziel
Das Priestertumsziel besteht beispielsweise darin, dass vor Ort ein 
neues Gemeindehaus errichtet werden soll . Natürlich entwirft oder er-
richtet der Rat für Öffentlichkeitsarbeit keine Gebäude und reicht auch 
keine Anträge zur Genehmigung ein oder schreibt die notwendigen 
Gutachten . Trotzdem ist der Rat für Öffentlichkeitsarbeit sehr wohl dazu 
in der Lage, eine wichtige Rolle beim gesamten Bauprojekt zu spielen .

So bietet etwa ein groß angelegtes Bauvorhaben eine gute Gelegen-
heit, die Kirche in weiten Kreisen bekanntzumachen . Es kann aber 
auch zu Widerstand gegen das Bauvorhaben kommen . Der Rat für 
Öffentlichkeitsarbeit geht also die verschiedenen Möglichkeiten und 
Herausforderungen durch, die durch das Bauprojekt entstehen könn-
ten und die alle auch durch die Sichtweise und den Standpunkt der 
Meinungsbildner vor Ort verstärkt werden können .

Eine wesentliche Aufgabe, die dem Rat für Öffentlichkeitsarbeit unter die-
sen Umständen zufällt, liegt darin, herauszufinden, wer die ausschlagge-
benden Meinungsbildner sind . Mitglieder der Baubehörde, der Stadtrat, 
die Medien, andere Kirchen, Interessenverbände und selbst lautstarke 
Einzelpersonen erheben vielleicht Einwände, die sich auf das Bauvor-
haben negativ auswirken können . Andererseits können solche Gruppen 
auch gewillt sein, sich für die Kirche und ihre Pläne einzusetzen, wodurch 
die Kirche vor Ort in ein besseres Licht gerückt wird .

Sobald die Schwerpunkte, die Möglichkeiten und die ausschlagge-
benden Meinungsbildner ausgemacht sind, kann der Rat für Öffent-
lichkeitsarbeit darangehen, eventuelle Einwände gegen das Projekt zu 
entkräften und dafür zu sorgen, dass die Kirche durch das Bauprojekt 
allgemein besser bekannt und verstanden wird . Beides setzt gute Be-
ziehungen zu den entsprechenden Meinungsbildnern voraus .

Kontakte knüpfen: Die drei Schritte der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern
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Zweiter Schritt: ermitteln, wer die ausschlaggebenden 
Meinungsbildner sind
Nachdem die Priestertumsziele, die umgesetzt werden sollen, feststehen und die 
Schwerpunkte ausgemacht sind, kann der Rat für Öffentlichkeitsarbeit darange-
hen, festzustellen, wer die ausschlaggebenden Meinungsbildner sind – diejeni-
gen nämlich, die in der Lage sind, das Zustandekommen der Pläne der Kirche 
zu fördern oder zu behindern, weil sich ihre Anliegen oder Bedenken möglicher-
weise mit denen der Allgemeinheit decken .

Meist empfiehlt es sich, pro Pfahlrat für die Öffentlichkeitsarbeit die Anzahl der 
Kontaktaufnahmen zu Meinungsbildnern auf die überschaubare Zahl von zehn 
zu begrenzen . Das trägt dazu bei, dass der Rat für Öffentlichkeitsarbeit Prioritä-
ten setzt und sich vor allem um die ausschlaggebenden Kontakte kümmert . Die 
Liste kann sich im Laufe der Zeit ändern, weitere Namen können hinzugefügt 
werden . Aber letztlich ist es die Qualität und nicht die Quantität der Kontakte, 
die wirklich den Unterschied macht .

Eine kurze Liste hilft dem Rat dabei, zielgerichtet darüber zu entscheiden, wer 
in die Liste aufgenommen werden soll . Niemand sollte allein deswegen auf der 
Liste stehen, weil er eine wichtige Stellung innehat oder eine bekannte Persön-
lichkeit ist . Genauso wenig sollte jemand allein aus dem Grund auf der Liste ste-
hen, weil ihn ein Ratsmitglied kennt oder andere kennt, die mit ihm bekannt sind . 
Vielmehr sollen dem Rat hinlänglich logische Gründe für die Aufnahme eines 
Meinungsbildners in die Liste dargelegt werden, und die Ratsmitglieder müssen 
gewillt sein, dem Rat und den Priestertumsführern die Namen der Meinungsbild-
ner zur Begutachtung vorzulegen, damit darüber entschieden werden kann, wer 
in die Liste aufgenommen wird .

Die folgenden Fragen können dem Rat bei der Entscheidung helfen, wer in die 
Liste örtlicher Meinungsbildner aufgenommen werden soll:
• Kann der Betreffende aufgrund seiner derzeitigen Stellung Einfluss auf eine 

oder mehrere Entscheidungen nehmen, die sich – positiv oder negativ – auf 
die Kirche auswirken?

• Ist der Betreffende gegenwärtig in das Zustandekommen von Gesetzen, 
Richtlinien oder Entscheidungen involviert, die in direktem Zusammenhang 
mit konkreten Priestertumszielen oder Fragen stehen, mit denen sich die Kir-
che voraussichtlich auseinandersetzen muss?

• Wird der Betreffende zu einem späteren Zeitpunkt höchstwahrscheinlich 
Macht oder Einfluss haben und in das Zustandekommen von Gesetzen, 
Richtlinien oder Entscheidungen involviert sein, die in direktem Zusammen-
hang mit konkreten Priestertumszielen oder Fragen stehen, mit denen sich 
die Kirche voraussichtlich auseinandersetzen muss?

• Teilt der Betreffende die Ziele oder Bedenken der Führer der Kirche? Würde 
er von dieser Beziehung profitieren?

Kontakte knüpfen: Die drei Schritte der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern 
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Sobald konkrete Meinungsbildner ausgemacht und vom Rat und den Priester-
tumsführern genehmigt worden sind, erhält jeweils ein Ratsmitglied den Auftrag, 
sich um den Kontakt zu dem Meinungsbildner zu kümmern . Dieses Ratsmitglied 
ist für die strategische Planung der Kontakte zu dem betreffenden Meinungsbild-
ner zuständig, überwacht den Fortschritt der Beziehung und hilft beim Führen 
von Aufzeichnungen, womit sichergestellt werden soll, dass die Kontakte auf 
Dauer ausgelegt sind, selbst wenn sich der Rat oder die Priestertumsführung 
personell verändern . Dabei muss das zuständige Ratsmitglied auch beach-
ten, dass der Einfluss des Meinungsbildners im Laufe der Zeit zunehmen oder 
schwinden kann . Entsprechende Veränderungen werden dem Rat zur Kenntnis 
gebracht .

Dritter Schritt: strategische Planung –  
wie vorgegangen werden soll
Die Grundlage des jährlichen Projektplans des Rates für Öffentlichkeitsarbeit ist 
dessen strategische Planung – die Gesamtheit aller Vorhaben, durch die sich 

Kontakte zu all jenen Meinungsbildnern knüpfen lassen, die auf 
der Liste des Rates stehen . Zu diesem strategischen Plan für 
jedes Vorhaben zählen Informationen zum Meinungsbildner, der 
Name des ihm zugewiesenen Ratsmitglieds und eine Beschrei-
bung der geplanten Initiativen samt den dazugehörigen Fristen 
und beauftragten Einzelpersonen . Durch diese Aktionen soll so 
gut wie nur irgend möglich dargelegt werden, welche Vorgehens-
weise der Rat ins Auge fasst, um Kontakte zu dem Meinungsbild-
ner zu knüpfen, damit die gewünschte Beziehung aufgebaut wird 
und die erhofften Ergebnisse eintreten können .

Jede strategische Planung muss auf den Hintergrund, die Interes-
sen und Ansichten des Meinungsbildners zugeschnitten sein und 
auch Protokollfragen in Betracht ziehen . Die strategische Planung 
kommt einem mentalen „Eintauchen in die Welt des Meinungsbild-
ners“ gleich, wodurch sich Gemeinsamkeiten oder ähnliche Interes-
sen feststellen lassen, die zwischen ihm und der Kirche oder ihren 

örtlichen Führern bestehen . Das versetzt die Ratsmitglieder und Priestertumsfüh-
rer eher in die Lage, zu verstehen, wie sie den Umgang mit dem Meinungsbild-
ner angemessen und zielgerichtet gestalten können .

Hinweis: Jedes Mitglied des Rates für Öffentlichkeitsarbeit sollte die Abschnitte 
„Grundlegendes zur Kontaktaufnahme“ (Seite 10) und „In die Welt des Meinungs-
bildners eintauchen“ (Seite 15) gelesen und verstanden haben, bevor weiterfüh-
rende Schritte im Rahmen der strategischen Planung vorgeschlagen werden .

Die Räte für Öffentlichkeitsarbeit müssen sich darüber im Klaren sein, 
dass jede gut durchdachte strategische Planung in großem Ausmaß 
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Nachforschungen, Besprechungen, Netzwerkarbeit und gebeterfülltes Nach-
sinnen erfordert . Es muss auch klar sein, dass eine einmal festgelegte Strategie 
aufgrund von neuen Informationen oder geänderten Umständen wahrscheinlich 
nicht für immer beibehalten werden wird .

Jeder strategische Plan umfasst Folgendes:
• eine Erklärung des Grundes für die Kontaktaufnahme, dazu gehören auch die 

konkreten Priestertumsziele oder die durch den Rat festgestellten Anliegen 
der Öffentlichkeit (siehe erster Schritt: ermitteln, was zu tun ist – Priestertums-
ziele und Anliegen der Öffentlichkeit)

• Name und Kontaktdaten des jeweiligen Meinungsbildners (siehe zweiter 
Schritt: ermitteln, wer die ausschlaggebenden Meinungsbildner sind)

• die Ergebnisse der strategischen Recherche, darunter auch:
▪ vormalige Kontakte des Meinungsbildners zu Mitgliedern der Kirche (so-

weit bekannt), einschließlich der Teilnahme an Veranstaltungen der Kirche 
oder bestehender Kontakte zu Mitgliedern (Details angeben)

▪ Hintergrundinformationen zu den Priestertumszielen oder örtlich relevanten 
Anliegen (eine separate Kurzbiografie kann der Datei mit dem strategi-
schen Plan beigefügt werden)

▪ vom Meinungsbildner selbst verfasste, selbst geäußerte oder ihm zuge-
schriebene Aussagen, die sich maßgeblich auf Priestertumsziele oder 
Anliegen der Öffentlichkeit beziehen (fügen Sie die Aussage samt Quel-
lenangabe bei)

▪ jüngste Leistungen oder Ehrungen sowie deren Bezug zu Priestertumszie-
len oder Anliegen der Öffentlichkeit (was und wann)

▪ Daten (aus anderweitigen Quellen), die sich darauf beziehen, was der 
Meinungsbildner in Bezug auf die Ziele oder Anliegen sagt oder denkt

• einen Plan zur Kontaktaufnahme, der über Folgendes Auskunft gibt:

▪ die Art und Weise, wie der Kontakt erfolgen soll (beispielsweise durch einen 
persönlichen Brief, bei einem Treffen unter vier Augen, einem Essen in einer 
kleinen Gruppe und mit einem Sprecher, einer Pfahlkonferenz, einem Emp-
fang vor einer Veranstaltung, einem Tag der offenen Tür, einem öffentlichen 
Dienstprojekt, einer Ehrung oder dergleichen)

▪ die Namen der Ratsmitglieder, die dafür zuständig sind, Kontakte mit 
dem Meinungsbildner zu knüpfen (Hinweis: Normalerweise soll ein 
direkter Kontakt zwischen dem Priestertumsberater des Rates für Öffent-
lichkeitsarbeit oder anderen Priestertumsführern und dem Meinungs-
bildner hergestellt werden . Nichtsdestoweniger können Ratsmitglieder 
sehr hilfreich sein, indem sie die Priestertumsführer auf das Treffen oder 
weitere Veranstaltungen mit dem Meinungsbildner vorbereiten und sie 
zu dem Termin begleiten .)

Kontakte knüpfen: Die drei Schritte der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern 
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▪ geplante Termine für die Kontaktaufnahme
▪ geplante Termine zum Nachfassen einschließlich des Namens des dafür 

Zuständigen; Häufigkeit und geplante Termine (eine kurze schriftliche 
Zusammenfassung jedes Kontakts mit dem Meinungsbildner sollte dem 
strategischen Plan beigelegt werden)

Trotz sorgfältigster strategischer Planung kann es vorkommen, dass der Rat 
nicht genau weiß, wie er letztlich einen Weg für die Kontaktaufnahme zu dem 
Meinungsbildner findet . Lehrreich und ermutigend ist in solchen Situationen das 
Vorbild Nephis, als er die Messingplatten von Laban holen wollte: „Und ich wurde 
vom Geist geführt; ich wusste nicht im Voraus, was ich tun sollte .“ (1 Nephi 4:6 .)

Räte, die sich mit so einer Lage der Dinge konfrontiert sehen, müssen sich 
gebet erfüllt für einen ersten Schritt entscheiden und sodann auf Inspiration 
vertrauen und Glauben ausüben, dass die nachfolgenden Schritte im Laufe der 
Zeit leichter zu erkennen sein werden . Wer so handelt, macht häufig die Erfah-
rung, dass das Resultat bei Weitem das Erhoffte oder für möglich Gehaltene 
übersteigt .

Beziehungen zu anderen Religionen
Jeder Rat für Öffentlichkeitsarbeit muss bedenken, dass es von Vorteil ist, Be-
ziehungen zu Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften aufzubauen . Füh-
rende Geistliche haben häufig großen Einfluss auf die Werte in der Gesellschaft 
und können die Ansichten anderer über unsere Kirche und unsere Mitglieder 
beeinflussen .

Außerdem sind Kirchen und Glaubensgemeinschaften heutzutage zunehmend 
großem Druck von vielerlei Seiten ausgesetzt . Dieser Druck formt die öffentliche 
Meinung und bedroht grundlegende religiöse Freiheiten . Dass Religionsgemein-
schaften ihren Glauben ausüben und moralische Standpunkte vertreten dürfen, 
wird heute immer mehr in Frage gestellt, und diese Haltung kann dazu führen, 
dass die Kirche voreingenommen betrachtet oder harsch kritisiert wird . Manch-
mal kann diese ablehnende Haltung auch zu diskriminierenden Handlungen 
führen .

Dadurch, dass wir freundschaftliche Beziehungen zu anderen Religionsgemein-
schaften unterhalten, können unsere Priestertumsführer und Räte für Öffent-
lichkeitsarbeit zu größerem Verständnis beitragen und religiöse Toleranz und 
Zusammenarbeit fördern . Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die 
Zusammenarbeit sowohl angemessen ist als auch auf gemeinsamen Werten, 
Interessen und Zielen beruht .

Kontakte knüpfen: Beziehungen zu anderen Religionen
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Sinn und Zweck der Beziehungen zu anderen Religionen
Im 11 . Glaubensartikel heißt es: „Wir beanspruchen das Recht, den Allmächti-
gen Gott zu verehren, wie es uns das eigene Gewissen gebietet, und gestehen 
allen Menschen das gleiche Recht zu, mögen sie verehren, wie oder wo oder 
was sie wollen .“ In Einklang mit dieser Aussage können Sinn und Zweck einer 
Beziehung zu anderen Religionsgemeinschaften Folgendes umfassen:
• sich für Glaubensfragen und allgemeine Religionsfreiheit einzusetzen
• Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und das Verständnis zwischen den  

Glaubensgemeinschaften zu fördern
• sich an gemeinsamen Initiativen und Aktionen zu beteiligen, etwa im  

humanitären Bereich, um Menschen in Not helfen zu können
• die Kirche in die Lage zu versetzen, ihre Mission zu erfüllen, indem freund-

schaftliche Kontakte zu maßgeblichen Geistlichen unterhalten werden

Mit Geistlichen anderer Religionsgemeinschaften 
zusammenarbeiten
Bevor man sinnvolle freundschaftliche Beziehungen zu Geistlichen aufbauen 
kann, muss man deren „Welt“ ein wenig verstehen .

Geistliche sind für gewöhnlich ehrenhafte Männer und Frauen, die sich auf-
richtig dem Leben im Dienste Gottes und ihrer Gemeinde verpflichtet haben . 
Viele sind zutiefst von ihrer göttlichen Berufung überzeugt, und diese Tatsache 
wird von ihrer Gemeinschaft und anderen Geistlichen als Bevollmächtigung zur 
Wahrnehmung religiöser Aufgaben anerkannt .

In den meisten Glaubensgemeinschaften sind es großteils die Geistlichen, die 
predigen, unterrichten, sich seelsorgerisch betätigen sowie weitere soziale oder 
organisatorische Aufgaben wahrnehmen . Viele sind davon sehr in Anspruch ge-
nommen und sehen sich und ihre Familie hohen Anforderungen ausgesetzt und 
begrüßen es, wenn sie jemand in angemessener Weise unterstützt . 

So manche Geistliche wünschen sich zwar bessere Kontakte zu Mitgliedern 
und Führungsbeamten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
haben aber aufgrund einer verzerrten Sichtweise Ängste oder Bedenken . 
Manchmal sind Fehldarstellungen, verunglimpfende Veröffentlichungen oder 
frühere negative Erfahrungen mit Mitgliedern unserer Kirche der Grund für 
solche Missverständnisse .

Manchmal meinen Führer anderer Kirchen aber auch, dass unsere Mitglieder 
nichts mit ihnen oder ihrer Gemeinde zu tun haben, sondern sie bloß missio-
nieren wollen . Einigen gefällt vielleicht, wie viel Nachdruck wir auf die Familie 
oder das Wohlfahrtsprogramm legen, sie meinen aber, dass wir uns nur um 
unsere eigenen Mitglieder kümmern und uns nicht so viel am Wohl der Allge-
meinheit liegt .

Kontakte knüpfen: Beziehungen zu anderen Religionen 
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Richtlinien für die Kontaktaufnahme  
zu Geistlichen anderer Religionen
Die Hauptverantwortung für die Beziehung zu anderen Religionen liegt beim 

örtlichen Priestertumsführer, der Hilfestellung durch den Rat für 
Öffentlichkeitsarbeit bekommt . Der persönliche Kontakt zwischen 
Führern verschiedener Religionsgemeinschaften ist meist der 
sinnvollste Ansatz, um eine Beziehung herzustellen . Geistliche 
ziehen es für gewöhnlich vor, Kontakte zu Kollegen aus anderen 
Religionsgemeinschaften zu knüpfen und nicht zu einem einfachen 
Mitglied . Der Priestertumsführer kann dabei oftmals vom Spezialis-
ten für interkonfessionelle Kontakte begleitet werden, der für die 
organisatorischen Belange sowie für Folgemaßnahmen zuständig 
ist und diese für den Priestertumsführer erledigt .

Wer mit Geistlichen anderer Glaubensgemeinschaften zu tun hat, 
muss auf die richtige Verwendung von Anreden oder Titeln wie 
etwa Pastor, Vater oder Rabbi achten . Mit diesen Titeln wird viel-
fach die Stellung innerhalb der kirchlichen Hierarchie bezeichnet 
– man muss sie daher richtig verwenden . Einige Titel werden nur im 
Schriftverkehr verwendet, nicht 
aber im Gespräch . Falls Sie 

nicht sicher sind, wie der Geistliche, den Sie 
kontaktieren möchten, angesprochen wird, ru-
fen Sie im Sekretariat oder in der Verwaltungs-
stelle seiner Kirche an und fragen Sie nach .

Nehmen Sie sich stets die Zeit, Grundlegen-
des über Organisation, Glaubensbekenntnis 
und Lehre der Kirche Ihres Gesprächspart-
ners in Erfahrung zu bringen . Wenn Sie ein 
Geistlicher einer anderen Glaubensgemein-
schaft nach unseren Lehren oder Glaubens-
ansichten fragt, antworten Sie offen und 
ehrlich, legen Sie aber gleichzeitig Achtung 
vor seinen Glaubensansichten an den Tag . Seien Sie zurückhaltend; lassen Sie 
sich vom Geist und dem Interesse Ihres Gegenübers leiten, um zu wissen, wie 
viel Sie sagen sollen .

Bei der Umsetzung eines Projekts wird vielleicht Unterstützung gebraucht . Un-
terstützen Sie die Religionsgemeinschaft bei der Durchführung .

Bleiben Sie bescheiden, wenn Sie über das sprechen, was unsere Kirche leistet . 
Äußern Sie sich niemals von oben herab, und prahlen Sie nicht mit dem Erfolg 
von Programmen oder dem Wachstum unserer Kirche . In der Beziehung zu 
einem Geistlichen kommt es immer auf die Einstellung an . Legen Sie wahre An-
teilnahme, Freundlichkeit, Großherzigkeit und Aufgeschlossenheit an den Tag .
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Wichtige Überlegungen
Priestertumsführer und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit können örtlichen in-
terkonfessionellen Komitees oder ähnlichen Vereinen beitreten, sollten dies aber 
erst nach ernsthaften, gebeterfüllten Überlegungen tun . Bevor man beitritt, muss 
man die Satzungen und die Protokolle vorangegangener Sitzungen lesen, um 
sicherzustellen, dass die Angelegenheiten, mit denen sich das Komitee befasst, 
mit den Richtlinien der Kirche übereinstimmen . So ist unsere Kirche beispiels-
weise politisch strikt neutral und setzt sich weder für eine Partei noch für einen 
Kandidaten ein . Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das interkonfessionelle 
Komitee, dem Sie beitreten wollen, Kandidaten in politische Positionen bringen 
oder einen bestimmten Kandidaten unterstützen möchte .

Ein weiterer Punkt verdient ebenfalls sorgfältige Beachtung, nämlich die Frage, 
welche Projekte von der Gruppe unterstützt werden und welche Standpunkte 
sie zu sittlichen Fragen einnimmt . Falls einige Projekte oder Standpunkte frag-
würdig oder mit den Richtlinien oder dem Standpunkt der Kirche unvereinbar 
sind, muss man sehr weise entscheiden, ob man so einer Gruppe beitritt oder in 
welchem Umfang man dort mitarbeitet . Falls die Mitgliedschaft in einem solchen 
Komitee nicht angebracht ist, können die Priestertumsführer dennoch mit den 
Geistlichen in dem Komitee Kontakt pflegen und sich an geeigneten Aktivitäten 
der Gruppe beteiligen .

Kein Mitglied, keine Gemeinde und kein Pfahl darf eine für die Kirche bin-
dende Verpflichtung eingehen . Seien Sie sich dessen bewusst, dass Aussagen 
von jemandem, der die Kirche vertritt, als allgemein verbindliche Aussagen 
zur Kirche oder zur Lehre missverstanden werden können . Stellen Sie immer 
klar, dass Sie als Einzelperson sprechen und nicht für die Kirche als Ganzes . 
Vergessen Sie auch nicht, dass nur die Priestertumsführer die Teilnahme von 
Mitgliedern oder die Bereitstellung von Mitteln der Kirche für interkonfessionelle 
Projekte zusagen dürfen .

Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel raten den 
Mitgliedern, sich nicht an Projekten zu beteiligen, bei denen die Lehren oder 
Grundsätze der Kirche in irgendeiner Weise in ein falsches Licht gerückt werden 
könnten . Örtliche Räte für Öffentlichkeitsarbeit oder ganze Einheiten der Kirche 
dürfen nicht an gemeinsamen interkonfessionellen Gottesdiensten teilnehmen, 
bei denen die Lehre der Kirche oder der übliche Versammlungsablauf oder die 
gewohnten Vorgehensweisen abgeändert oder verzerrt werden .

Der Name der Kirche darf im Allgemeinen nicht auf dem Briefkopf von inter-
konfessionellen Gruppierungen erscheinen, insbesondere dann nicht, wenn 
dadurch in der Öffentlichkeit ein Standpunkt vertreten wird und der Eindruck 
entstehen könnte, die Kirche unterstütze diesen .

Kontakte knüpfen: Beziehungen zu anderen Religionen 
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Wie man Kontakte zu anderen 
Religionsgemeinschaften herstellt
Die drei Schritte der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern sind die beste An-
leitung, um grundsätzlich zu verstehen, was für die Kontaktaufnahme zu anderen 
Religionsgemeinschaften erforderlich ist (siehe Seite 16) . Die folgenden Punkte 
sind ebenfalls entscheidend für eine gedeihliche Zusammenarbeit:
• Finden Sie heraus, welche interkonfessionellen Komitees oder vergleichbaren 

Vereinigungen es in Ihrer Umgebung gibt; verwenden Sie dazu Ihr bestehen-
des Netzwerk von Bekannten oder schauen Sie im Internet oder im Telefon-
buch nach . Solche Organisationen findet man etwa unter der Bezeichnung 
„Religionsrat“, „Rat der Kirchen“, „Vereinigung der Kirchen“ oder „ökumeni-
sche Vereinigung“ . Falls Ihr Pfahl mehrere Städte umfasst, gibt es vielleicht 
mehrere solcher Komitees .

• Finden Sie die vorherrschende Einstellung unserer Kirche gegenüber heraus; 
sprechen Sie zu diesem Zweck mit örtlichen Geistlichen, wenn diese sich dazu 
bereit erklären . Verheimlichen Sie ihnen nicht den Grund des Gesprächs . 

• Stellen Sie sicher, dass die Priestertumsführer jede Kontaktaufnahme zu einer 
anderen Religionsgemeinschaft gutheißen . Der Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit 
bespricht sich auch mit dem pfahlübergreifenden Rat, falls ein solcher besteht .

• Sehen Sie regelmäßig die einschlägigen Seiten der Lokalpresse über Reli-
gion und Kirchen durch; so bleiben Sie auf dem Laufenden, was die Projekte 
anderer Religionsgemeinschaften betrifft . Vielleicht finden Sie etwas, woran 
sich unsere Kirche beteiligen kann . Suchen Sie mithilfe der lokalen Medien 
auch jene Geistlichen heraus, die sich neben der seelsorgerischen Tätigkeit 
in den eigenen Reihen auch besonders im Gemeinwesen engagieren . Sie 
können auch einen Spezialisten für interkonfessionelle Kontakte berufen oder 
ernennen, der sich im Rat für Öffentlichkeitsarbeit mit wichtigen ökumenischen 
Fragen befasst .

• Informieren Sie sich vor der Kontaktaufnahme über die offizielle Anrede und 
den Titel des Geistlichen .

• Wenn Sie sich mit einem Geistlichen treffen, dann möglichst an einem Ort, 
der ihm angenehm ist, etwa in seinem Büro .

Beispiele für gelungene Beziehungen 
zu anderen Religionsgemeinschaften
• Eine FHV fertigte auf Pfahlebene 120 Steppdecken an . Der Pfahlpräsident 

lud sodann die Heilsarmee – eine große, gemeinnützige Hilfsorganisation – 
zu einem Essen ins Pfahlzentrum ein, wo dann die FHV der Heilsarmee die 
Steppdecken übergab, damit diese sie an Obdachlose verteilen konnte . 
Diese Aktion schuf ein positives Klima zwischen der Kirche und der Heils-
armee und brachte zudem auch der Allgemeinheit großen Nutzen .

Kontakte knüpfen: Beziehungen zu anderen Religionen
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• In einer großen Stadt stellt unsere Kirche regelmäßig ehrenamtliche Helfer, 
die in einer Hilfseinrichtung der katholischen Kirche für die Obdachlosen 
kochen . Vertreter unserer Kirche kommen regelmäßig mit dem Organisations-
komitee und dem Aufsichtsgremium zusammen, um das Projekt miteinander 
abzustimmen .

• Von einer interkonfessionellen Vereinigung wird viermal im Jahr eine Aktion 
durchgeführt, bei der Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden . Etliche Kir-
chen spenden und sammeln lagerfähige Nahrungsmittel sowie Obst und Ge-
müse nach Saison . Dieses Projekt wird überall in der Gegend in den Kirchen 
und den lokalen Medien bekanntgegeben . Die Mitglieder aller beteiligten 
Religionsgemeinschaften ziehen durch die Wohngebiete, bitten um Lebens-
mittel, holen sie ab und bringen sie zum Lager, wo sie sortiert, verarbeitet und 
an bedürftige Familien und Einzelpersonen verteilt werden .

• In Salt Lake City nimmt der dortige Rat für Öffentlichkeitsarbeit an der 
überkonfessionellen Tafelrunde teil und stellt auch alljährlich im Februar 
das Tabernakel auf dem Tempelplatz für ein Konzert der verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften zur Verfügung . Die Nutzung des Tabernakels 
wird dabei jedes Jahr von den zuständigen Priestertumsführern genehmigt . 
Dieses Konzert, zu dem der Eintritt frei ist, wird von der überkonfessionellen 
Tafelrunde von Salt Lake City veranstaltet; es finden Darbietungen kirchli-
cher Musik und Tanzvorführungen verschiedener Konfessionen statt, etwa 
aus Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus, aber auch ein örtlicher 
Kinderchor der Kirche Jesu Christi sowie Chöre und Solisten verschiedener 
christlicher Religionsgemeinschaften beteiligen sich daran . Es handelt sich 
dabei nicht um einen gemeinsamen Gottesdienst, das Ganze wird eher 
wie eine Andacht gestaltet, wobei die Gebete von Vertretern verschiedener 
Glaubensrichtungen gesprochen werden .

• Einmal im Quartal veranstaltet der Rat für Öffentlichkeitsarbeit des Gebiets 
Salt Lake City ein besonderes „Dankeschön-Dinner“, zu dem Funktionäre 
verschiedener gemeinnütziger Organisationen eingeladen werden, um ihnen 
für die Leistungen ihrer Organisation zu danken . Es werden keinerlei Aus-
zeichnungen verliehen und auch keine Spenden für die jeweiligen Orga-
nisationen gesammelt . Es ist jedoch ein Anlass, denjenigen Anerkennung 
auszudrücken, die so hart daran arbeiten, das Gemeinwesen lebenswerter 
zu gestalten . Ein Vertreter jeder Organisation – für gewöhnlich der leitende 
Direktor oder Vorsitzende – erhält die Gelegenheit, über Aufgabenbereiche 
und Ziele seiner Organisation zu berichten . Der Vorsitzende des Rates für 
Öffentlichkeitsarbeit oder ein Führer der Kirche spricht diesen Organisatio-
nen sodann im Namen der Kirche Anerkennung für ihre Arbeit aus .

Kontakte knüpfen: Beziehungen zu anderen Religionen 
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Die Arbeit mit den Medien
In einem kürzlich erschienenen Artikel über die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage in der Zeitschrift Time heißt es:

„Die Kirche Jesu Christi ist die viertgrößte Kirche im Land, die reichste pro Mit-
glied und eine der Kirchen, die weltweit am schnellsten wachsen . Ihre Mitglieder 
sind zu einer gesellschaftspolitisch relevanten Bewegung geworden, zu der 
politische Schwergewichte wie der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, 
Mitt Romney, oder der Fraktionsführer der Demokraten im Senat, Harry Reid, 

gehören, aber auch Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben 
(wie die Familie Marriott), aus der Unterhaltunsgbranche (wie etwa 
Glenn Beck) oder Stephenie Meyer, die Autorin der Twilight-Saga . 
… Laut Michael Otterson, dem Pressesprecher der Kirche, ‚tritt die 
Kirche nunmehr ins Rampenlichtʻ .“ 

Aus Sicht der Medien heißt dies, dass die Kirche an Bedeutung 
gewinnt . Wenn daher ein Thema von gesellschaftlicher Brisanz in 
den Medien behandelt wird, sei es Todesstrafe, gleichgeschlecht-
liche Ehe, illegale Einwanderung oder Abtreibung, stellt sich die 
Frage, welchen Standpunkt die Kirche in dieser Sache vertritt . Die 
Journalisten interessieren sich aber auch für die Kirche selbst, 
angefangen von ihrer einzigartigen Geschichte und den bedeut-
samen Lehren bis hin zu den humanitären Hilfeleistungen und den 
jungen Missionaren . An Bedeutung zu gewinnen ist an sich gut, 
es bedeutet aber auch, dass die Kirche genauer unter die Lupe 
genommen wird .

Einige Darstellungen der Kirche und ihrer Mitglieder entsprechen den Tatsa-
chen, andere wiederum sind falsch oder klischeehaft . Auch wenn wir nicht steu-
ern können, was die Medien letztlich drucken, senden oder bloggen, können 
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit doch großen Einfluss darauf nehmen, wie 
der Beitrag letztlich aussieht . Aufgabe des Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit 
ist es, die Journalisten zu informieren, aufzuzeigen, wofür die Kirche eintritt, und 
ihnen ganz allgemein die Kirche näherzubringen . Jeder Kontakt zu einem Jour-
nalisten muss das Vertrauen vergrößern, zu tieferer beiderseitiger Achtung und 
größerem Verständnis beitragen und deutlich machen, dass alles, was wir als 
Kirche tun, deshalb geschieht, weil wir dem Beispiel Jesu Christi folgen .

Die wichtigsten Punkte, die es bei Kontakten zu den Medien zu beachten gilt, sind:
• Was sind Medien?
• Wie knüpft man Kontakte?
• Was wollen Sie vermitteln?
• Wie verfasst man eine Pressemitteilung?
• Wie gibt man ein Interview?
• Wie reicht man einen Vorschlag für einen Artikel ein?

Die Arbeit mit den Medien
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Was sind Medien?
Für die meisten von uns gehörte es früher einmal zur morgendlichen Routine, 
beim Frühstück die soeben gebrachte Zeitung zu lesen . Und abends schauten 
wir uns wahrscheinlich die Tagesschau im Fernsehen an . Doch mit der zuneh-
menden Verbreitung des Internets und den neuen Kommunikationsmöglich-
keiten verändert sich dies alles . Dadurch ändert sich für den Beauftragten für 
Öffentlichkeitsarbeit auch der Umgang mit Journalisten .

Wer weiß, wie heutzutage journalistisch gearbeitet wird, kann als Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit den Journalisten zur rechten Zeit und wirkungsvoll helfen . 
Denken Sie daran, dass eine Beziehung dann stärker wird, wenn sie für beide 
Seiten von Vorteil ist – sowohl für die Nachrichtenagentur als auch für die Kirche .

Zur Lage der Nachrichtenbranche
Laut einem Bericht zur Lage der Nachrichtenbranche aus dem Jahre 2009, 
durchgeführt vom Pew-Projekt, sind die Einnahmen durch den Anzeigenverkauf 
in den vergangenen beiden Jahren um 23 Prozent gesunken, und die Auflagen-
zahl der Printmedien nimmt weiter ab . In den Redaktionen amerikanischer 
Tageszeitungen wurden 2007 an die 2400 Vollzeitstellen abgebaut und weitere 
5900 wurden 2008 abgebaut . Das bedeutet, dass die Tageszeitungen seit Jah-
resbeginn 2001 ungefähr 17 Prozent ihres Personals abgebaut haben .

Der Direktor des Communications Leadership Institutes, Michael A . Chihak, sagt 
dazu: „Die neuen Technologien haben die Zeitungsseiten in zerbrechliche Glas-
scheiben verwandelt, die auf den Boden gefallen und in Dutzende Stücke zerbro-
chen sind . Die Zeitungsverlage haben versucht, diese wieder zusammenzukle-
ben, statt jedes Einzelstück als neue Chance zu betrachten . Jetzt ist es zu spät .“

Bei den Fernsehsendern sieht es nicht viel besser aus . Die Einnahmen aus 
Werbespots sinken, und allenthalben müssen Kosten gespart und Mitarbeiter 
abgebaut werden . Um der aktuellen Nachfrage zu entsprechen, bedient man 
sich neuer Modelle der Nachrichtenerstellung, was in den meisten Fällen bedeu-
tet, dass Journalisten heutzutage Multimedia-Experten sein müssen .

So wird ein Reporter der Associated Press – eigentlich ist das eine Presseagen-
tur – beim Recherchieren für einen Artikel jetzt etwa häufig auch damit beauf-
tragt, dazu gleich Fotos zu schießen und einen Kurzfilm zu drehen . Vielleicht 
wird auch ein Blog dieses Reporters mit weiteren Fotos ins Internet gestellt, um 
den gedruckten Artikel zu ergänzen .

Zeitungen und Fernsehsender werden sich weiter anpassen, weil sich ja immer 
größere Teile des Publikums anderen Formen elektronischer Medien, den soge-
nannten „neuen Medien“, zuwenden und von dort ihre Informationen beziehen . 
Laut Pew hat nach einer Umfrage im Dezember 2008 die Anzahl der Ameri-
kaner, die sagten, sie bezögen „den Großteil der landesweiten und weltweiten 
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Nachrichten“ online, in den letzten vier Jahren um 67 Prozent zugenommen . Das 
Internet beschleunigt zusätzlich auch die Geschwindigkeit, mit der Informatio-
nen weitergegeben werden und Nachrichten an die Öffentlichkeit dringen .

Kurzum: Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit arbeitet nunmehr zunehmend 
mit Multimedia-Journalisten in einer sich ständig verändernden Medienland-
schaft zusammen . Dadurch ergibt sich aber auch die Gelegenheit, eine von Ver-
trauen getragene Beziehung zu einem Journalisten aufzubauen und ihm, der ja 
ständig unter Zeitdruck steht, rasch und unbürokratisch leicht zu verarbeitende 
Informationen zur Verfügung zu stellen .

Welche Arten von Medien gibt es?
Ansprechpartner für den Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit sind vor allem die 
Lokalpresse sowie lokale Fernsehsender . In einer Redaktion findet man norma-
lerweise die folgenden Aufgabengebiete:

Zeitungen
• Der CHEFREDAKTEUR ist für den gesamten redaktionellen Betrieb zuständig, 

er legt fest, welche Geschehnisse in der Zeitung behandelt werden und wie .
• Die REPORTER interviewen, recherchieren und verfassen Artikel . Sie suchen 

sich entweder selbst ein Thema 
oder bearbeiten Themen und 
Artikel, die vom Redakteur 
vorgegeben werden . Zeitungs-
reporter sind häufig für ein 
bestimmtes Ressort zuständig, 
etwa Politik, Bildung, Wirtschaft 
oder Religion . Von einem 
Reporter wird erwartet, dass er 
sein Metier beherrscht und die 
jeweiligen Ansprechpartner kennt .

• LEKTOREN sind dafür zuständig, die Artikel der Reporter druckfertig zu 
machen und Rechtschreibung, Grammatik, Stil und sachliche Richtigkeit 
zu überprüfen . Die Redaktionskonferenz ist für die Überschriften der Artikel 
zuständig .

Fernsehen
• Die CHEFREDAKTEURE sind für den gesamten Nachrichtenbereich zu-

ständig, sie legen fest, welche Geschehnisse in den Sendungen behandelt 
werden und wie .

• PLANUNGSREDAKTEURE legen fest, wie und wo der Sender seine Res-
sourcen, beispielsweise Kameraleute, Reporter oder Übertragungswagen, 
einsetzt .
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• Die REPORTER interviewen, recherchieren und verfassen Berichte . Sie su-
chen sich entweder selbst ein Thema oder bearbeiten Themen und Beiträge, 
die vom Planungsredakteur vorgegeben werden . Oftmals präsentieren sie 
selbst ihren Beitrag in der Nachrichtensendung . Der Beitrag eines Reporters 
dauert im Allgemeinen zwischen 60 und 90 Sekunden . Die meisten Fernseh-
sender haben für bestimmte Ressorts Reporter, die ihr Metier gut beherr-
schen und ihre Ansprechpartner kennen .

• Die PRODUZENTEN sind für Aufbau und Berichterstattung sowohl einzelner 
Beiträge als auch ganzer Sendungen zuständig .

• Der CHEF VOM DIENST plant, bearbeitet, schreibt Nachrichtensendungen 
und beaufsichtig die Live-Sendung .

• SONDERBERICHTERSTATTER verfassen eigenständige Beiträge, die inner-
halb des Nachrichtenblocks ausgestrahlt werden, wie etwa aktuelle Enthül-
lungen, thematische Schwerpunkte oder Berichte aus zweiter Hand, bei-
spielsweise aus dem Gesundheits- oder Verbraucherschutzbereich .

Neue Medien
Die neuen Medien versetzen so gut wie jeden, der Zugang zum Internet hat, in 
die Lage, etwas zu veröffentlichen oder zu senden . Einzelpersonen oder Grup-
pen können sich an öffentlichen Diskussionen beteiligen, was sich wiederum 
häufig auf die Nachrichtenmedien auswirkt . In den Bereich der neuen Medien 
fallen Blogs und soziale Netzwerke wie Facebook, MySpace und Twitter .

Diese Seiten machen die Kommunikation in Echtzeit möglich . Informationen 
werden von Benutzer zu Benutzer weitergeleitet . Die Netzwerke sind quasi eine 
Grundlage, über die Nachrichten verbreitet werden . Heutzutage werden diese 
Webseiten auch von Medienagenturen genutzt, um Aktuelles unverzüglich 
weiterzugeben und den Abonnenten Einzelheiten zu Beiträgen zu liefern, die die 
Grenzen einer Tageszeitung oder gewöhnlichen Nachrichtensendung sprengen 
würden . Oftmals werden dabei die aktuellsten Informationen zu einem Gesche-
hen von Einzelpersonen verbreitet und nicht von einer Nachrichtenagentur .

Oft sind es BLOGGER, die über die neuen Medien Informationen verbreiten . Ein 
Blog (Kurzform für „Web Log“) ist eine Art Webseite, auf der jemand mehr oder 
weniger regelmäßig Kommentare, Beschreibungen von Veranstaltungen oder 
etwa auch Bilder oder Videos ins Netz stellt . In vielen Blogs werden Kommentare 
oder Nachrichten zu einem bestimmten Thema aufbereitet, andere dienen eher 
als Online-Tagebuch des Verfassers . Ein typischer Blog enthält Texte, Bilder und 
Links zu weiteren Blogs oder Webseiten oder anderen Medien, die sich mit dem-
selben Thema befassen . Viele Blogs haben ein interaktives Format, sodass die 
Leser auch selbst einen Kommentar abgeben können .

Die neuen Medien sind, wie der Name bereits sagt, noch neu; Wesen und 
Grundregeln für diese Art des Journalismus sind noch in Aufbau begriffen . Oft 
unterhalten traditionelle Journalisten, etwa Zeitungs- und Rundfunkreporter, 
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einen Blog, in dem sie das Tagesgeschehen kommentieren und analysieren . Auf 
diesen Blogs veröffentlichen sie ihre Berichte mitunter auch ganz unabhängig 
von der Zeitung oder dem Sender, für den sie arbeiten .

Allerdings gibt es durch den frei zugänglichen und unkontrollierten Charakter 
des Internets viele Blogger, die nur wenig oder gar keine journalistische Ausbil-
dung haben . Die typischen Regeln des althergebrachten Journalismus – aus-
gewogene Berichterstattung, Faktentreue, Richtigkeit, Nennung der Quellen, 
Objektivität und so weiter – gelten online oft nicht . Vieles, was in einem Blog 
erscheint, würde eher die Bezeichnung Kommentar oder Analyse verdienen, 
nicht aber als Nachricht gelten . Blogs finden jedoch immer mehr Verbreitung 
und üben in der landesweiten Diskussion um aktuelle Geschehnisse und The-
men einen beträchtlichen Einfluss aus . Das bedeutet, dass vieles, was in Blogs 
„berichtet“ wird, seinen Weg in die Standardmedien findet .

Wie knüpft man Kontakte?
Der Hauptzweck der Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, Kontakte zu entschei-
denden Meinungsbildnern herzustellen, die den Ruf der Kirche beeinflussen 
und deren Handlungen und Einfluss die Mission der Kirche unterstützen oder 
behindern können . Aus dem Blickwinkel der Medien bedeutet das, dass man 
die Kunst erlernt, eine Beziehung beiderseitigen Vertrauens und gemeinsamer 
Interessen zu dem Reporter aufzubauen .

Was die Medien in ihren Beiträgen über die Kirche veröffentlichen, ist immer die 
direkte Folge dessen, wie die Kirche vom Journalisten wahrgenommen wird und 
wie der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit mit ihm beim Verfassen von Beiträ-
gen und Nachrichtensendungen zusammenarbeitet . Die Rolle des Beauftragten 
für Öffentlichkeitsarbeit ist folglich ganz entscheidend und hat Einfluss auf das 
Ergebnis .

Datenbank
Erstellen Sie zunächst eine Adressliste jener Journalisten, die am wahrschein-
lichsten etwas über die Kirche schreiben würden . Dieser Personenkreis kann 

Journalisten aus dem Ressort Religion oder auch Kolumnisten 
oder Reporter, die für eine Nachrichtenagentur arbeiten, umfas-
sen . Nachrichtenagenturen wie Associated Press oder Reuters 
sind Agenturen, die für angeschlossene Medien Beiträge und 
Bilder bereitstellen, unter anderem für Zeitungen, Fernseh- und 
Radiosender und Internetseiten .

Es ist wichtig, dass Sie eine elektronische Datenbank führen 
und darin verzeichnen, mit welchen Vertretern der Medien Sie 
Kontakt aufgenommen haben und mit welchem Ergebnis . Die 
Liste wird am Anfang wohl noch kurz sein, wird aber im Laufe 
Ihrer Berufung länger . Ihre Aufzeichnungen sollten Namen, Titel 
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und Kontaktdaten wie Telefonnummer, Postanschrift und E-Mail-Adresse umfas-
sen . Jeder Kontakt mit dem Reporter wird in der Datenbank vermerkt . Führen 
Sie Aufzeichnungen darüber, mit wem Sie gesprochen haben, welche Fragen 
gestellt und welche Antworten gegeben wurden, berichten Sie über Methode 
und Standpunkt des Journalisten, was funktioniert hat und ob der daraus resul-
tierende Beitrag positiv, negativ oder unparteiisch gehalten war . Diese Aufzeich-
nungen werden mit der Zeit zu wertvollen Arbeitsunterlagen für die Zusammen-
arbeit mit den einzelnen Journalisten .

Erstkontakt
Sobald Sie den Namen eines Journalisten kennen, ist es an der Zeit für Ihre 
Hausaufgaben: Machen Sie sich mit dem Verlag oder dem Fernsehsender 
vertraut, für den der Journalist arbeitet . Gibt es dort ein Ressort, das sich mit 
Religion befasst? Werden Beiträge über Religionsgemeinschaften gebracht? 
Vertritt der Verlag oder Sender eine bestimmte Sichtweise zu gewissen Themen? 
Forschen Sie nach, was der Journalist bereits über die Kirche geschrieben hat . 
Verfügt er über exakte Kenntnisse, was die Kirche betrifft? An welcher Thematik 
ist er besonders interessiert?

Diese Informationen zum Nachrichtenkanal und zum Journalisten sind ein guter 
Ausgangspunkt . So reagieren etwa Journalisten, die die Kirche noch nicht 
kennen, für gewöhnlich positiv darauf, wenn man sie zu einer Abendmahlsver-
sammlung einlädt, damit sie mehr über unseren Glauben erfahren . Falls der 
Journalist über öffentliche Dienstprojekte schreibt, könnte ihn eine Einladung zu 
einem Gemeinde- oder Jugend-Dienstprojekt vielleicht interessieren . Ihr Ziel be-
steht darin, sich als wertvolle Informationsquelle zu erweisen, die bei Beiträgen 
über die Kirche rasch bei der Hand ist .

Im Allgemeinen sind Redakteure und Reporter von Wochenzeitungen und klei-
nen Lokalzeitungen eher bereit, sich persönlich mit Ihnen zu treffen, als jemand, 
der für einen großen Verlag tätig ist . Wenn ein persönliches Treffen nicht möglich 
ist, können Sie durch E-Mail-Kontakte zu ähnlichen Ergebnissen gelangen . Es 
folgen einige Vorschläge für den Erstkontakt:
• Vereinbaren Sie möglichst einen Termin für eine kurze Vorstellung .
• Überreichen Sie dem Journalisten Informationen zur Kirche . Vielleicht können 

Sie ein Datenblatt mit der Anzahl der Mitglieder in Ihrer Gegend sowie der 
Anzahl der dortigen Gemeindehäuser, Tempel oder Missionen erstellen . Auch 
die hiesige Geschichte der Kirche kann interessant sein . Die meisten dieser 
Angaben können Sie dem Nachrichtenzentrum der Kirche unter newsroom .
lds .org oder dem Church Almanac entnehmen .

• Fragen Sie den Journalisten, an welchen Themen er interessiert ist, und  
nennen Sie ihm ein oder zwei Vorschläge für Beiträge über die Kirche .

• Fragen Sie den Journalisten, wie er Ihre Vorschläge für Artikel gern hätte: per 
E-Mail, Telefon, Fax oder persönlich überreicht .
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• Informieren Sie sich darüber, wann der Journalist seine Abgabetermine hat, 
und vermeiden Sie es, ihn zu diesen Zeiten oder direkt davor oder danach zu 
kontaktieren . Sie sollten zum Beispiel einen Berichterstatter fürs Fernsehen 
nicht am späten Nachmittag anrufen, wenn er gerade seine Beiträge für die 
abendliche Sendung bearbeitet .

• Stellen Sie sicher, dass seine Organisation Ihren Namen, Ihren Titel und Ihre 
Kontaktdaten hat . Jeder Nachrichtenkanal sollte der Übersichtlichkeit halber 
einen Ansprechpartner der Kirche haben, an den er sich zu Informations-
zwecken wenden kann .

Was tun, wenn ein Journalist Sie kontaktiert?
Der Kontakt zum Journalisten sollte stets konstruktiv verlaufen, selbst wenn der 
Anlass unerfreulich ist . Vergessen Sie nicht, dass der Journalist lediglich seine 
Aufgabe erfüllt . Ihre Aufgabe ist es, die Tatsachen zu dem Vorfall in Erfahrung 
zu bringen, Missverständnisse zu klären und seine Fragen zu beantworten .

Wird man von einem Journalisten kontaktiert, sollte man sich bemühen, ihm be-
hilflich zu sein . Fragen Sie ihn nach dem Grund des Gesprächs und bitten Sie ihn 
um einen Fragenkatalog, damit Sie sich entsprechend vorbereiten können . Da-
durch verschaffen Sie sich etwas Zeit, um mehr über die Sache zu erfahren und 
zu entscheiden, wie Sie am besten damit umgehen wollen . Eine gute Möglichkeit, 
auf eine Anfrage zu reagieren, besteht darin, dass Sie sagen: „Selbstverständlich 
stehe ich für Ihre Fragen gern zur Verfügung . Worum handelt es sich?“

Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit sollte den Journalisten sodann fragen: 
„Von welchem Standpunkt aus sehen Sie die Sache?“ „Bei wem ziehen Sie sonst 
noch Erkundigungen ein?“ „Weshalb interessieren Sie sich für das Thema?“ 
Falls Ihnen bei gewissen Antworten des Journalisten Bedenken kommen, kön-
nen Sie die Sachlage höflich zu korrigieren oder in einem anderen Licht darzu-
stellen versuchen .

Eine der besten Methoden, sicherzustellen, dass Sie und der Journalist den-
selben Ansatz verfolgen, besteht darin, dass Sie ihn bitten, Ihnen eine kurze 
Zusammenfassung seines Berichts samt den Fragen, die er beantwortet haben 
möchte, per E-Mail zu senden .

Fragen Sie nach dem Abgabetermin, und seien Sie bei der Zeitplanung für Ihre 
Antwort realistisch . Es ist viel einfacher, Fragen innerhalb einiger Tage zu beant-
worten, als innerhalb einiger Stunden .

Mit den Informationen, die Sie über die Sache erhalten haben, können Sie sich 
nun an Ihren Priestertumsführer wenden und das weitere Vorgehen besprechen . 
Es gibt – je nach Nachrichtenkanal, Journalist und Angelegenheit – jeweils meh-
rere Möglichkeiten:
• Sie geben keine Stellungnahme dazu ab .
• Sie geben eine kurze schriftliche Erklärung ab .
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• Sie beantworten Fragen per E-Mail .
• Sie geben ein Interview .

Sobald der Beitrag gedruckt oder gesendet wurde, ist es wichtig, dem Reporter 
eine positive, konstruktive Rückmeldung per Telefon oder E-Mail zu geben . Dies 
kann weitere Kontakte zu dem Journalisten ermöglichen . Eine Schlussbemer-
kung wie „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen“ stellt eine 
Einladung für künftige Beiträge dar .

Was wollen Sie vermitteln?
Einige Menschen bereiten sich auf ein Interview in den Medien genau so vor, 
wie sie für ein Examen pauken – sie lesen alles über das Thema, sammeln jedes 

bisschen Information, das sie bekommen können, und lernen 
es auswendig in der Hoffnung, dass sie die ihnen gestellten 
Fragen beantworten können .

So bereitet man sich aber nicht gut darauf vor . Der ehemalige 
NBC-Nachrichtenkorrespondent Richard Valeriani hat gesagt: 
„Das Wichtigste bei einem Interview ist, dass man einen Stand-
punkt vermittelt oder eine Aussage abgibt . Es geht nicht bloß 
darum, die Fragen des Reporters zu beantworten .“

„Botschaften vermitteln“ – das ist es, was bei jeder Kommuni-
kation mit den Medien zählt, sei es bei einer Pressemitteilung, 

einer Erklärung per E-Mail oder einem Interview . So kann der Beauftragte für 
Öffentlichkeitsarbeit das Thema mit mehr Tiefgang behandeln .

Ob ein Kontakt zu den Medien erfolgreich gewesen ist oder nicht, darf nicht an 
der Länge des Artikels oder der Dauer des Fernsehbeitrags gemessen werden . 
Die Frage ist vielmehr: Wurde Ihre Kernaussage übermittelt?

Fallbeispiel für eine Kernaussage
Befassen wir uns nun damit, wie eine wirksame Kernaussage ein Gespräch über 
die Kirche verändern kann . Als Mitt Romney 2008 in den Vereinigten Staaten 
für das Präsidentenamt kandidierte, wurden tausende Artikel über den Glauben 
und die Lehre der Mormonen verfasst, viele davon mit fehlerhaften Angaben . 
Für Journalisten mit dem Ressort Innenpolitik, die nicht mit den diversen Religio-
nen vertraut waren, war es nicht einfach, die Glaubensansichten der Mormonen 
in einem einzigen Absatz oder in zehn Sekunden Sendezeit unterzubringen .

Statt gefragt zu werden, was die Mormonen glauben, befand sich die Hauptab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit in der wenig beneidenswerten Lage, wiederholt er-
klären zu müssen, was wir nicht glauben . Daher trugen die daraus entstandenen 
Artikel wenig dazu bei, der Allgemeinheit unseren Glauben besser verständlich 
zu machen .
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Der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit wurde klar, dass man den Journalisten 
helfen musste, sich selbst ein Bild davon zu machen, wo die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage im Mosaik der Religionen steht . 

Die Abteilung arbeitete zunächst heraus, was unser Glaube mit anderen christ-
lichen Religionsgemeinschaften gemeinsam hat, und konzentrierte sich sodann 
auf einige wesentliche Unterschiede . Die folgenden Kernaussagen sollten zu 
einem größeren Verständnis für die Lehren und den Glauben unserer Kirche 
beitragen . Beachten Sie bitte die Schwerpunktthemen Jesus Christus, Bibel, 
humanitärer Dienst, Wiederherstellung und Buch Mormon – alles dies sind ja 
wesentliche Grundsätze für Mitglieder unserer Kirche .

Gemeinsamkeiten mit anderen christlichen Kirchen:

Jesus Christus
• Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes sowie der Erlöser der Welt 

und jedes einzelnen Menschen ist .
• Wir bemühen uns, unser Leben nach seinen Lehren auszurichten .
• Wir gedenken in unseren Gottesdiensten am Sonntag des Opfers Jesu, 

 entsprechend der Kommunion in anderen Kirchen .
• Ungeachtet theologischer Unterschiede akzeptieren wir jeden als Mitchristen, 

der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der Erlöser aller Men-
schen ist .

Die Bibel
• Wir glauben an die Bibel, sowohl an das Alte als auch an das Neue Testament .

Humanitärer Dienst
• Wir leisten in den Vereinigten Staaten und weltweit regelmäßig gemeinsam mit 

Menschen vieler Glaubensrichtungen humanitäre und sonstige Hilfe .
Unterschiede zu anderen christlichen Kirchen:

Die Wiederherstellung
• Unsere Kirche ist keine katholische oder protestantische Strömung . Sie nimmt 

in der christlichen Welt eine einzigartige Stellung ein – in ihr ist das Christen-
tum aus der Zeit des Neuen Testaments wiederhergestellt . Die Kirche der 
„Letzten Tage“ wird wie die Urkirche zu Jesu Zeiten von Aposteln geführt, ihre 
Geistlichen sind ehrenamtlich tätig, und es wird großer Wert auf Dienst am 
Nächsten und gute Werke gelegt .

Weitere heilige Schriften
• Hand in Hand mit der Bibel verwenden wir weitere heilige Schriften, darunter 

das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus . Dieses Buch ist 
ein weiterer Beleg für das Wirken Jesu und seine göttliche Natur .

• Das Buch Mormon und unsere weiteren heiligen Schriften helfen uns, Gott 
und den Erlösungsplan für seine Kinder besser zu verstehen . Wir glauben, 
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dass die Familie auf ewig Bestand hat und dass wir zum Vater im Himmel 
zurückkehren und bei ihm leben werden . Wir glauben, dass wir in seiner 
Gegenwart nach diesem Leben weiter dazulernen und Fortschritt machen .

Lernen Sie die Mitglieder kennen!
• Wenn Sie verstehen wollen, was es mit den Heiligen der Letzten Tage auf sich 

hat, lernen Sie uns am besten selbst kennen . Dann können Sie sich ein Bild 
davon machen, wie der Glaube unser Leben beeinflusst und wie wir die Wert-
vorstellungen und Glaubensansichten umsetzen, die auch anderen gläubigen 
Menschen wichtig sind .

• Am Sonntag finden überall in der Welt in zehntausenden Gemeindehäusern 
unsere wöchentlichen Gottesdienste statt . Jeder ist herzlich willkommen, ob 
er nun Mitglied der Kirche ist oder nicht, und ohne jede Verpflichtung .

• Wer unseren Gottesdient besucht, entdeckt vieles, was ihm vertraut und an-
genehm ist . (Erwähnen Sie kurz: Unsere Geistlichen sind ehrenamtlich tätig; 
wir singen Kirchenlieder, darunter auch einige in der allgemein bekannten 
Fassung; Männer, Frauen und Jugendliche sprechen vom Rednerpult aus; 
wie das Abendmahl, das der Kommunion ähnelt, vorbereitet und ausge
teilt wird; unsere Gebete werden aus dem Stegreif gesprochen. Weisen Sie 
darauf hin, dass es weder aufwändige Dekorationen noch Heiligenbilder gibt 
und dass die Versammelten weder gemeinsam niederknien noch gemeinsam 
etwas aufsagen oder nachsprechen, wie es in anderen Glaubensgemein
schaften üblich ist.)

• Im täglichen Leben der Heiligen der Letzten Tage können Sie aus erster Hand 
sehen, wie sie sich immer wieder an ihren Wertvorstellungen ausrichten: Ehr-
lichkeit, Redlichkeit, Sorge um die Bedürftigen und gute Ehen und Familien, 
in denen Eltern und Kinder einander lieben und vertrauen, füreinander da 
sind und Fortschritt machen, weil einer dem anderen verbunden ist und ihn 
akzeptiert .

Immer wenn die Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit eine Anfrage zu den 
Glaubensansichten der Kirche erhielt, wurden die Journalisten auf die Aussa-
gen im Nachrichtenzentrum der Kirche auf newsroom .lds .org verwiesen, wo 
sich die Vertreter der Medien ein gewisses Basiswissen aneignen konnten, von 
dem ausgehend sie dann Fragen zur Kirche stellten . Auf diese Weise hatte die 
Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit die Initiative ergriffen und konnte nun die 
Journalisten konkret über die Glaubensansichten der Kirche informieren, und 
zwar auf konstruktive Weise, anstatt auf fehlerhafte Informationen zu reagieren, 
die die Reporter anderswo erhalten hatten .

Diese Kernaussagen waren auch Gegenstand einer Pressekonferenz für Vertre-
ter der Medien, die online geführt wurde und von der Kirche für landesweit ar-
beitende Journalisten abgehalten wurde; auf diese Schlüsselbotschaften wurde 
auch bei einer Reihe von Redaktionsbesuchen seitens der Führer der Kirche 
eingegangen .
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Wie formuliert man Kernaussagen?
Jede Aussage soll sich auf den Mittelpunkt unseres Glaubens beziehen, nämlich 
darauf, dass wir Jesus Christus nachfolgen . Wenn wir beispielsweise gefragt 
werden, warum sich die Kirche für humanitäre Ziele engagiert, könnte die Kern-
aussage sein: „Wir folgen dem Beispiel Jesu Christi, indem wir uns um dieje-
nigen kümmern, die in Not sind .“ Wenn wir gefragt werden, warum die Kirche 
Missionsarbeit betreibt, könnte die Kernaussage sein: „Wir haben den Wunsch, 
das Evangelium Jesu Christi zu verkünden, damit jedermann Frieden und Glück 
verspüren kann .“

Weitere Kernaussagen können und sollen sich auf die konkreten Fragen des 
Journalisten beziehen . Angenommen, ein Reporter fragt wegen der Weihung 
eines neuen Tempels an . Bevor Sie Informationen weitergeben oder ein Inter-
view stattfindet, überlegen Sie, was Ihr Hauptziel ist . Ein Ziel könnte etwa darin 
bestehen, die Allgemeinheit über den Zweck von Tempeln zu unterrichten . 
Fragen Sie sich daraufhin, was für eine Schlagzeile Sie zu Ihrem Thema gerne 
sehen würden . Eine wünschenswerte Schlagzeile könnte etwa lauten: „Neuer 
Tempel als Haus des Herrn geweiht .“ Dies wird dann Ihre Kernaussage, auf die 
Sie während der Interviews mit den Medien hinarbeiten (siehe Wie gibt man ein 
Interview? auf Seite 43) .

Man kann auch drei untergeordnete Kernaussagen finden, die die Botschaft der 
Schlagzeile untermauern . Das könnten etwa sein:
• Die Tempel der Kirche sind Orte, wo die Mitglieder vor Gott feierliche Verspre-

chungen und Gelübde ablegen .
• Der Tempel ist ein Ort, wo die heiligsten Handlungen unseres Glaubens statt-

finden – die Eheschließung eines Paares und die „Siegelung“ von Familien für 
die Ewigkeit .

• Der Tempel lenkt den Blick der Heiligen der Letzten Tage auf Jesus Chris-
tus und darauf, dass sie schließlich gemeinsam mit ihrer Familie bei ihm 
und beim Vater im Himmel leben werden, sofern sie getreulich den Lehren 
Christi folgen .

Diese Botschaften sollen den Kern jeder Mitteilung und jedes Interviews über 
den neuen Tempel darstellen .
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Manche Fragen lassen sich vorhersehen
Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit arbeitet aber nicht nur Kernaussagen 
heraus, sondern sollte auch eine Liste mit Fragen erstellen, die die Journalisten 
aller Wahrscheinlichkeit nach stellen werden . Journalisten stellen wahrschein-

lich viele verschiedene Fragen, angefangen vom Engel Moroni 
bis hin zu dem Grund, weshalb nach der Weihung nur Mitglieder 
den Tempel betreten dürfen . Ihr Priestertumsführer oder sonst ein 
ausgewählter Pressesprecher muss wissen, wie er diese Fragen 
konstruktiv beantworten und dazu noch Kernaussagen in seine 
Antwort einflechten kann .

Zu der Überlegung, mit welchen Fragen zu rechnen ist, gehört 
auch, dass man sich bewusst macht, welche kontroversen Themen 
es gibt und wie ein Journalist an sie herangehen würde . Im Zusam-
menhang mit der Weihung eines neuen Tempels müssen sich die 
Pressesprecher der Kirche darauf vorbereiten, auf viele verschie-
dene Themen konstruktiv einzugehen .

Wenn zum Beispiel gefragt wird, weshalb die Kirche wegen ihrer 
Tempel oftmals als geheimniskrämerisch angesehen wird, könnte 
eine gute Antwort so lauten:

• Viele Andersgläubige nehmen mit den Heiligen der Letzten Tage an deren 
Gottesdiensten teil und sind dort herzlich willkommen . Jedes Jahr kommen 
Millionen Besucher in die Gemeindehäuser und andere Einrichtungen der 
Kirche . Wir möchten andere an unserem Glauben teilhaben lassen .

• Mit dem Tempel ist das anders . Nicht einmal jeder Mormone geht in den Tem-
pel . Der Tempel ist für die Mitglieder der Kirche der heiligste Ort auf Erden . 
Er ist den heiligsten Handlungen der Kirche vorbehalten und wird nur von 
Mitgliedern der Kirche betreten, die sich an den heiligen Handlungen ihres 
Glaubens in vollem Umfang beteiligen .

Wenn man nach dem Sinn stellvertretender Taufen gefragt wird, könnte eine 
konstruktive Antwort so ausfallen:
• Seit fast 180 Jahren vollziehen Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen 

der Letzten Tage in den Tempeln der Kirche stellvertretend Taufen für ihre 
verstorbenen Angehörigen . Dies liegt dem Glauben zugrunde, dass bestimmte 
heilige Verordnungen wie die Taufe notwendig sind, um in das Himmelreich zu 
gelangen, und dass ein gerechter Gott jedem, der jemals gelebt hat, gerech-
terweise die Gelegenheit geben wird, diese zu empfangen, entweder in diesem 
Leben oder im nächsten .
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• Mitglieder, die im Tempel Taufen für ihre verstorbenen Vorfahren vollziehen, 
tun dies aus Liebe und aufrichtiger Sorge um das Wohlergehen aller Kinder 
Gottes . Nach der Lehre der Kirche steht es der Seele eines Verstorbenen im 
nächsten Leben vollständig frei, so eine Taufe anzunehmen oder abzuleh-
nen – dieses Angebot wird freiwillig gemacht und muss aus freien Stücken 
angenommen werden .

In den meisten Fällen kann man mit einem positiven Ergebnis rechnen, wenn 
man sich gut auf jeden Kontakt mit den Medien vorbereitet, Kernaussagen 
festlegt, Fragen vorhersieht und negative Themen ausmacht . Das Ziel besteht 
vor allem darin, zu mehr Verständnis für die Kirche beizutragen und sie und ihre 
Lehren wahrheitsgetreu darzustellen .

Wie verfasst man eine Pressemitteilung?
Eine Pressemitteilung ist die beste Möglichkeit, einem Journalisten Informatio-
nen zukommen zu lassen . Betrachten Sie sie einfach als Nachricht, mit der eine 
Absicht verfolgt wird . Obwohl eine Pressemitteilung im Stil einer Nachricht ge-
schrieben wird, muss sie sorgfältig ausgearbeitet werden, weil sie ja die Kirche 
und ihre Botschaft bekannter machen soll .

Um unnötige Arbeit zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihre Mitteilung für 
die Medien und sonstige Zielgruppen interessant ist . Ein Nachrichtenredakteur 
überfliegt Ihre Mitteilung im Durchschnitt in etwa fünf Sekunden, bevor er ent-
scheidet, ob es sich lohnt, darüber zu berichten . Wenn nicht, landet Ihre Presse-
mitteilung im Papierkorb .

Nachrichten sind grundsätzlich aktuelle Ereignisse oder Umstände, die für 
eine bestimmte Zielgruppe von besonderem Interesse oder von Bedeutung 
sind . Diese fünf wesentlichen Faktoren entscheiden, ob es sich um eine Nach-
richt handelt oder nicht:

Aktualität
Das Wort Nachricht oder „Neuigkeit“ bedeutet genau das – etwas Neues . Hat es 
sich heute ereignet, ist es eine Neuigkeit . Hat es sich aber schon letzte Woche 
ereignet, ist es nicht mehr interessant .

Ausmaß oder Reichweite
Wichtig ist auch, wie viele Menschen von der Sache betroffen sind . Ein Winter-
sturm, durch den tausende Menschen auf einem Flughafen festsitzen, ist von 
größerer Bedeutung als ein Sturm in der näheren Umgebung, durch den einige 
Äste abgebrochen werden .

Örtliche Nähe
Was in unserer Nähe passiert, ist von größerem Belang . Je näher ein Ereig-
nis unserem Wohnort ist, desto mehr lohnt es sich, darüber zu berichten . Für 
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jemanden, der in Schleswig-Holstein wohnt, hat die Bürgermeisterwahl in Kiel 
einen anderen Informationswert als diejenige in Saarbrücken .

Bekannte Personen
Über bekannte Personen wird mehr berichtet, weil sie eben berühmt sind . Wenn 
Sie sich den Arm brechen, erscheint das nicht in den Nachrichten . Bricht sich 
aber die Queen den Arm, landet das in den Schlagzeilen .

Geschichten fürs Herz
Geschichten fürs Herz sind ein Sonderfall . Oft fallen die Hauptregeln des Infor-
mationswerts dabei nicht ins Gewicht . Solche Geschichten veralten beispiels-
weise nicht so rasch, müssen auch nicht so viele Menschen betreffen und 
können sich irgendwo auf der Welt zutragen .

Geschichten fürs Herz sprechen die Gefühle an . Sie wollen 
Reaktionen hervorrufen, etwa Heiterkeit oder Trauer . Produzen-
ten bringen am Ende einer Nachrichtensendung oft eine lustige 
oder kuriose Geschichte, um mit einem Wohlfühlkommentar zu 
schließen . Zeitungen widmen oft ungewöhnlichen oder interes-
santen Themen eine besondere Sparte .

Berichte über die Kirche, die für die Medien von Interesse sind, 
fallen im Allgemeinen unter eine dieser Kategorien . Dazu gehö-
ren Beiträge über Missionare, Veränderungen in der Führung der 
Kirche, Versammlungen oder Veranstaltungen, besondere Leis-
tungen von Mitgliedern oder neue Gemeindehäuser und Tempel .

Wie verfasst man eine Pressemitteilung?
Von dem Augenblick an, da wir unser erstes Märchen hören – es beginnt mit 
„Es war einmal“ und endet mit „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute“ – sind wir es gewohnt, Geschichten der Reihe nach zu erzäh-
len . Die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen beginnt so: „Es waren 
einmal drei kleine Schweinchen . Das eine wohnte in einem Haus aus Stroh, das 
andere in einem Haus aus Holz und das dritte in einem Haus aus Backstein . Die 
beiden ersten Schweinchen lachten über das dritte, weil es so viel Zeit damit 
verbrachte, ein solch solides Haus zu bauen, wo es doch so viel anderes gab, 
was mehr Spaß machte .“

Beim Schreiben einer Pressemitteilung geht man genau umgekehrt vor . Der 
Einstiegs- oder Leadsatz enthält die wichtigsten Fakten, ungeachtet des chrono-
logischen Ablaufs . Diese Art zu schreiben erfolgt nach dem „Prinzip der umge-
kehrten Pyramide“ . Bei Pressemitteilungen werden jene Informationen an den 
Anfang gesetzt, die von größtem Interesse für den Leser sind . Schriebe man die 
Geschichte von den drei kleinen Schweinchen nach dem Prinzip der umgekehr-
ten Pyramide, würde sie etwa wie folgt lauten:
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„Der große, böse Wolf kam heute ums Leben, als er nach einem offenkundigen 
Mordversuch durch einen Schornstein am Backsteinhaus des dritten kleinen 
Schweinchens in einen Topf mit kochendem Wasser fiel, wodurch eine Verbre-
chensserie mit zwei Toten beendet wurde .“

Es folgen die Regeln des Prinzips der umgekehrten Pyramide:
• Die wichtigsten Angaben werden in den ersten beiden Absätzen gemacht: 

Wer? Was? Wann? Wo? Warum? Wie?
• Weitere Einzelheiten schließen sich in nachlassender Bedeutung an .
• Die lokale Bedeutung wird betont .
• Auch der Informationswert wird betont: Aktualität, Ausmaß oder Reichweite, 

unmittelbare Nähe, bekannte Personen und Geschichten fürs Herz .
• Ein guter Einstiegs- oder Leadsatz zeigt dem Leser im Voraus die wichtigsten 

Aspekte und gibt einen Überblick über die Geschichte .

Am besten geht man beim Schreiben so vor, dass man alle Fakten, die mit dem 
Ereignis oder der Nachricht verbunden sind, aufschreibt und sie der Wichtigkeit 
nach ordnet . Dadurch widerstehen Sie der Angewohnheit, alles chronologisch 
aufzuschreiben, und legen fest, was Sie mit der Pressemitteilung erreichen wollen .
• Möchte ich die Wahrnehmung steigern oder erhalten?
• Möchte ich Glaubwürdigkeit oder Ansehen schaffen, also ein gutes Image 

von der Kirche aufbauen?
• Möchte ich Interviews im Fernsehen, Radio oder Internet bekommen?
• Möchte ich die Besucherzahl für eine besondere Veranstaltung steigern?

Die Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen, festzustellen, was gesagt werden 
muss und wie die Fakten dargeboten werden sollen .

Wie soll eine Pressemitteilung aussehen?
Eine Pressemitteilung ist nur dann wirkungsvoll, wenn sie glaubhaft ist . Das 
heißt, dass sie keine persönlichen Meinungsäußerungen oder unbelegten Be-
hauptungen enthält und dass alle Zitate als solche erkennbar sind . Die Presse-
mitteilung muss außerdem ein angemessenes Layout haben (siehe Muster der 
Pressemitteilung auf Seite 81) .
• Verwenden Sie jeweils nur die Vorderseite eines weißen Norm-Briefbogens .
• Lassen Sie 2,5 cm Seitenrand .
• Der Text muss mit doppeltem Zeilenabstand geschrieben sein .
• Fügen Sie oben links ein Datum für die Veröffentlichung oder „Zur sofortigen 

Veröffentlichung“ ein .
• Schreiben Sie die Kontaktdaten oben rechts auf die Pressemitteilung .
• Die Überschrift muss Aufmerksamkeit erregen .
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• Gibt es mehr als eine Seite, schreiben Sie am unteren Rand der ersten Seite 
„Weiter“, um auf die Folgeseite hinzuweisen .

• Beenden Sie die Mitteilung mit drei Rautenzeichen (###) .

Was tue ich, wenn die Pressemitteilung geschrieben ist?
Ist die Pressemitteilung geschrieben und das Layout erstellt, sehen Sie sie 
durch und lassen Sie sie von den zuständigen Priestertumsführern genehmigen . 
Weitere Informationen dazu, wie man eine Pressemitteilung erstellt, finden Sie 
unter Wie reicht man einen Vorschlag für einen Artikel ein? (Seite 48) .

Eine letzte Durchsicht ist wichtig, um sicherzugehen, dass die Mitteilung  
möglichst wirksam ist .
• Überprüfen Sie die Rechtschreibung .
• Prüfen Sie, ob Namen, Zahlen und Zitate richtig wiedergegeben sind .
• Lassen Sie die Nachricht von jemandem durchlesen, der über das Ereignis 

oder die Ankündigung nicht Bescheid weiß, um herauszufinden, ob die Pres-
semitteilung klar und verständlich ist .

• Stellen Sie sicher, dass die Mitteilung für Menschen, die mit der Kirche und 
den ihr eigenen Ausdrücken nicht vertraut sind, Sinn ergibt .

• Überlegen Sie, ob die Mitteilung den Zielen und der Botschaft der Kirche dient .

Wie gibt man ein Interview?
Sie haben Kontakt zu einem Journalisten, haben erfolgreich einen von Ihnen 
verfassten Artikelvorschlag veröffentlichen lassen und Kernbotschaften entwi-
ckelt . Nun sind Sie bereit für das Interview .

Einen Pressesprecher bestimmen
Stimmen Sie mit Ihrem Priestertumsführer vor Ort ab, wer als Sprecher der 
Kirche bestimmt werden soll . In einem Pfahl ist der Pfahlpräsident als Sprecher 
vorgesehen . Der Pfahlpräsident kann diese Aufgabe jedoch nach Bedarf dele-
gieren . Die Auswahl eines Sprechers hängt völlig von der Art des Beitrags oder 
der Information ab, die vermittelt werden soll . Der Sprecher soll sich gut ausdrü-
cken können, sachlich kompetent und im Umgang mit den Medien versiert sein .

Vorbereitung
Denken Sie daran, die Vorbereitungsliste für Interviews (online erhältlich) zu 
verwenden, um Kernaussagen für das Interview zu entwickeln und auf eventu-
elle Fragen vorbereitet zu sein . Der Schlüssel zu einem gelungenen Interview 
besteht darin, dass man im Voraus weiß, was man sagen will, und dann die 
Gelegenheit schafft, es auch vorzubringen .
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Entscheidend ist auch, wie Sie Ihre Aussagen präsentieren . Sie müssen sich mit 
dem Thema bestens auskennen . Sie müssen voll und ganz hinter den Punkten 
stehen, die Sie ansprechen wollen . Ein Probeinterview kann Ihnen ebenfalls 
dabei helfen, sich auf die Fragen des Journalisten vorzubereiten .

Die wichtigste Technik bei einem Interview wird „Überleiten“ (Bridging) genannt . 
Überleiten bedeutet einfach, dass man die Frage des Interviewpartners beant-
wortet oder zur Kenntnis nimmt und im Anschluss daran seine eigene konstruk-
tive Botschaft vermittelt . Zum Beispiel:
• „Ja“, antworten Sie, „und darüber hinaus …“
• „Nein“, antworten Sie, „lassen Sie mich erklären, warum …“
• „So war es einmal . Heute ist es folgendermaßen .“
• „So würde ich das nicht formulieren . Ich würde sagen, dass …“

Das „Hervorheben“ (Flagging) ist mit dem Überleiten eng verbunden . Beim Her-
vorheben betonen Sie einen Punkt, den Sie unterstreichen wollen . Zum Beispiel:
• „Was ich wirklich sagen will, ist …“
• „Das Wichtigste, was es hierbei zu bedenken gibt, ist …“

Verschiedene Arten von Interviews
Nicht alle Interviews in den Medien werden auf die gleiche Weise geführt . Sie 
können live geführt oder für eine spätere Übertragung aufgezeichnet werden . 
Wie Sie auf die Fragen eines Reporters antworten, hängt auch davon ab, ob 
Sie ein Interview im Fernsehen, Radio oder für die Zeitung geben .

Wenn Fernsehreporter ein Interview führen, wünschen sie eine kurze Aussage, 
„Soundbite“ (kurzes, prägnantes Zitat) genannt . Der ideale Soundbite dauert in 
etwa zehn Sekunden . Es erfordert Übung, kurz und bündig und dennoch konkret 
und wohlüberlegt zu antworten . Live-Interviews im Fernsehen geben Ihnen die 
Möglichkeit, auf viele Fragen zu antworten, doch auch hier gilt dasselbe Prinzip .

Fernsehreporter kommen im Allgemeinen zu Ihnen, um das In-
terview zu führen . Am besten wählen Sie dafür eine Umgebung, 
die dem Anlass des Interviews entspricht und Ihnen vertraut ist . 
Wenn es beispielsweise um ein Dienstprojekt der Jugendlichen 
geht, sollte das Interview selbstverständlich während der Veran-
staltung stattfinden . Wählen Sie einen ruhigen Platz aus, wo Sie 
sich, ohne abgelenkt zu werden, auf das Gespräch konzentrie-
ren können . Finden Sie heraus, ob Sie im Sitzen oder im Stehen 
entspannter sprechen können . Wenn die Sonne Sie stört, gehen 
Sie an einen schattigen Platz . Die meisten Journalisten sind sehr 
entgegenkommend und für Ihre Anregungen offen .
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Fernsehsender schicken oft anstelle eines Reporters einen Kameramann, der 
bei der Veranstaltung einige Teilnehmer interviewt . In einem solchen Fall werden 
normalerweise eher Fragen allgemeiner Natur gestellt, sodass Sie die Möglich-
keit haben, Ihre Kernbotschaften zu vermitteln . Fernsehreporter können ein 
Interview auch im Huckepackverfahren machen, was bedeutet, dass Sie bei 
einem Interview gleich vor mehreren Kameras stehen . Lassen Sie sich nicht 
einschüchtern . Sprechen Sie direkt zu dem Reporter, der die Fragen stellt, und 
ignorieren Sie die Kameras .

Auch Radio-Interviews sind auf kurze Soundbites ausgerichtet, die man „Actu-
alities“ (Tatsachen, Aktuelles) nennt . Ein Radio-Interview kann über Telefon, in 
einem Studio oder vor Ort aufgenommen werden . Vielleicht haben Sie auch die 
Gelegenheit, an einer Live-Sendung im Radio teilzunehmen . Live-Interviews im 
Radio sind im Allgemeinen mehr dialogorientiert . Sie haben dabei ein eigenes 
Mikrofon und können auf Ihre Notizen zurückgreifen .

Interviews mit Zeitungsreportern sind länger und gehen mehr in die Tiefe . Ein 
Pressejournalist fügt oft wörtliche Zitate unterschiedlicher Länge in seinen Artikel 
ein . Alles, was Sie beim Interview mit der Presse sagen und tun, wird aufge-
zeichnet . Oft beschreiben Journalisten auch den Ort des Interviews, Ihr Auftre-
ten und die Menschen um Sie herum . Pressejournalisten werden normalerweise 
von einem Fotografen begleitet, der sowohl Schnappschüsse als auch gestellte 
Aufnahmen macht .

Das Interview
Seien Sie beim Interview entspannt und positiv . Sehen Sie die Fragen, die Ihnen 
gestellt werden, als eine Gelegenheit an, die Leser zu informieren und ihnen das 
Thema näherzubringen . Sie antworten nicht bloß, sondern geben eine Stellung-
nahme ab . Eine Stellungnahme besteht aus Ihrer Antwort einschließlich Ihrer 
Botschaft .

Was ein Journalist von einem Interview erwartet, ist eine Aussage, die seinem 
Artikel einen neuen Blickwinkel verleiht oder das Herz berührt oder zum Nach-
denken anregt . Hier finden Sie einige Anregungen:
• Denken Sie nach, bevor Sie sprechen . Formulieren Sie die Frage eines Re-

porters ruhig um, um sicher zu sein, dass Sie sie richtig verstanden haben . 
Warten Sie einen Moment, sammeln Sie Ihre Gedanken, und bedienen Sie 
sich einer natürlichen, nicht abgehobenen Ausdrucksweise .

• Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Zuhörer nicht unserem Glauben ange-
hören, und vermeiden Sie daher Kirchenjargon . Bezeichnen Sie zum Beispiel 
einen Zweig als „örtliche Gemeinde“ oder einen Bischof als „Leiter einer 
örtlichen Gemeinde“ .

• Halten Sie Fakten und Statistiken, die Sie anführen, einfach, und runden Sie 
die Zahlen auf oder ab . Sagen Sie nicht, die Kirche habe Mitglieder in 138 
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Ländern, wenn Sie auch sagen können: „Die Kirche hat Mitglieder in nahezu 
jedem Land der Welt .“ Sagen Sie nicht „47 Prozent“, wenn Sie „fast die Hälfte“ 
sagen können .

• Drücken Sie sich anschaulich aus . Sagen Sie nicht: „Wir hatten letztes Jahr hier 
im Land fünftausend Bekehrtentaufen .“ Sagen Sie stattdessen: „In diesem Land 
haben sich seit Januar fünftausend Menschen der Kirche angeschlossen . Das 
ist ein Anstieg um eintausend Menschen, verglichen mit dem Vorjahr .“

• Verwenden Sie eine möglichst bildhafte Sprache . Als Präsident Ronald Reagan 
den Schuldenstand der Vereinigten Staaten beschrieb, der sich auf Billionen 
Dollar belief, verglich er diesen Betrag mit einem 108 Kilometer hohen Stapel 
von 1000-Dollar-Scheinen . Bildhafte Assoziationen dieser Art bleiben im Ge-
dächtnis haften . Ein Beispiel, das sich auf die Kirche bezieht, wäre vielleicht: 
„Im Durchschnitt steigt alle zweieinhalb Minuten irgendwo auf der Welt ein Be-
kehrter ins Taufbecken .“

• Seien Sie ehrlich und aufrichtig . Falls Sie die Antwort auf eine Frage nicht  
wissen, sagen Sie es, und bieten Sie an, jemanden zu fragen, der darüber  
Bescheid weiß .

• Sie sind immer auf Aufnahme, auch wenn der Kassettenrekorder und die Ka-
mera ausgeschaltet sind und der Reporter sein Notizbuch geschlossen hat . 
Wenn Sie etwas nicht in der Zeitung lesen oder im Rundfunk hören wollen, 
sagen Sie es nicht .

Ihr Erscheinungsbild
Ignorieren Sie Fernsehkameras, Fotoapparate und Bandaufnahmegeräte während 
eines Interviews so gut wie möglich . Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, 
Blickkontakt mit dem Journalisten zu halten . Je natürlicher und sympathischer Sie 
auftreten, desto besser wirken Sie vor der Kamera .

Reporter verwenden in einem Artikel gewöhnlich nur einen kleinen Teil dessen, 
was sie aufzeichnen . Also wird nicht alles verwendet, was Sie sagen oder tun . Da 
jedoch alles, was Sie sagen oder tun, festgehalten wird, müssen Sie sich so verhal-
ten, als wären Sie ununterbrochen auf Aufnahme .

Im Fernsehen ist Ihr Aussehen genauso wichtig wie das, was Sie sagen . Im Studio 
wird dezente Kleidung im Business-Look bevorzugt . Kräftige Volltonfarben sehen 
vor der Kamera gut aus . Meiden Sie schmale Streifen, enge Nadelstreifmuster und 
glitzernden Schmuck, denn dies alles kann vor der Kamera problematisch sein . 
Wenn Sie vor Ort interviewt werden, erwartet man von Ihnen zur Tätigkeit passende 
Kleidung . Wenn Sie zum Beispiel mit ehrenamtlichen Helfern der Kirche Katas-
trophenhilfe leisten, können Sie Jeans, ein T-Shirt und eine Weste der „Mormon 
Helping Hands“ tragen .
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Fehlinformationen während des Interviews richtigstellen
Es kann notwendig sein, dass Sie im Laufe des Interviews Fehlinformationen 
über die Kirche richtigstellen müssen . Gehen Sie nicht in Abwehrhaltung, son-
dern korrigieren Sie die Ungereimtheiten höflich . Fehlinformationen treten häufig 
in folgender Form auf:
• als belastende Einleitung:

BEISPIEL: „Obwohl Mormonen keine Christen sind, ist es ihnen ein Anliegen, 
rechtschaffen zu leben.“ Achten Sie auf ernstzunehmende Irrtümer in der 
Einleitung zum Interview; lassen Sie sie nicht unwidersprochen, denn dann 
gelten sie stillschweigend als richtig . Eine gute Antwort auf dieses Beispiel 
könnte sein: „Ihre Bemerkung entbehrt nicht eines gewissen Widerspruchs, 
denn gerade unser starker Glaube an Jesus Christus und der Wunsch, sei
nem Beispiel zu folgen, sind der Beweggrund dafür, dass wir rechtschaffen 
leben und unseren Mitmenschen dienen möchten.“

• als Entweder-oder-Zwickmühle:
BEISPIEL: „Sind Sie daran interessiert, Neubekehrte zu gewinnen, weil diese 
Ihren politischen Einfluss stärken oder weil sie Ihre Abgabenquote steigern?“ 
Akzeptieren Sie solche Entweder-oder-Alternativen nicht . Antworten Sie in etwa 
so: „Weder noch. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, das Evangelium Christi zu 
predigen und den Menschen überall zu einem besseren Leben zu verhelfen.“

• als hypothetische Frage:
BEISPIEL: „Angenommen, Ihre Kirche würde anfangen, Frauen zum Pries
tertum zu ordinieren. Welche Folgen hätte das Ihrer Meinung nach für die 
Kirche?“ Nehmen Sie sich bei Fragen mit „Was wäre, wenn“ in Acht . Leiten 
Sie von diesen Fragen zu dem über, worüber Sie sprechen wollen: „Da das 
nicht geschehen ist, kann ich darüber wirklich keine Vermutungen anstellen. 
Ich kann Ihnen aber sagen, dass …“

• als Unterstellung:
BEISPIEL: „Warum werfen Ihnen manche Leute vor, die Mormonen seien 
keine Christen?“ Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, etwas Negatives über 
Abwesende zu sagen . Sie müssen die Ansichten oder Gefühle anderer Leute 
nicht erklären . Sie können sagen: „Diese Frage müssen Sie diesen Leuten 
stellen. Jeder, der einen Heiligen der Letzten Tage kennt, wird bestätigen, 
dass wir an Jesus Christus glauben …“

• als Widerspruch:
BEISPIEL: „Vor zehn Jahren haben Sie gesagt, dass Schwarze nicht das 
Priestertum tragen würden. Jetzt tragen sie es. Warum haben Sie Ihre Mei
nung geändert?“ Stellen Sie Sachverhalte richtig, aber entschuldigen Sie sich 
nicht . Sie könnten in etwa sagen: „Ein Schwerpunkt in der Lehre der Kirche ist 
der Glaube an neuzeitliche Offenbarung. Solche Offenbarung wäre überflüs
sig, wenn sich die üblichen Gepflogenheiten der Kirche oder die Lebens
umstände niemals ändern würden.“
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Wie reicht man einen Vorschlag 
für  einen  Artikel ein?
Wenn ein Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit einen Artikelvorschlag einreicht, 
bedeutet das nichts anderes, als dass er Informationen weitergibt, die einen 
Reporter stark genug interessieren, dass er in den Nachrichten einen Artikel 
über die Kirche veröffentlicht . Um einen Artikel platzieren zu können, muss der 
Pfahlbeauftragte seine Hausaufgaben machen, sein Zielpublikum kennen, seine 
Kontakte beständig pflegen und einen überzeugenden Entwurf abgeben .

Machen Sie Ihre Hausaufgaben
Suchen Sie fortwährend nach Ideen für Artikel, die sich mit der Kirche beschäfti-
gen und für die Medien vor Ort Informationswert haben .
• Halten Sie im Nachrichtenzentrum der Kirche im Internet regelmäßig nach 

Berichten Ausschau, die sich für Ihr Gebiet lokalisieren lassen . Wenn Sie 
beispielsweise in einem Land einen Bericht über die Vorbereitung auf Notfälle 
entdecken, lässt sich vielleicht ein redegewandtes Mitglied in Ihrem Gebiet 
finden, das oft von seinem Lebensmittelvorrat Gebrauch macht . Beachten 
Sie jedoch, dass einige Berichte aus dem Nachrichtenzentrum der Kir-
che nicht lokalisiert oder außerhalb des Hauptsitzes der Kirche verwendet 
werden dürfen .

• Die Medien mögen Jubiläumsfeiern und Geschichten fürs Herz . Wird Ihr 
Gemeindehaus 10 oder 25 Jahre alt? Gibt es im Pfahl oder in der Gemeinde 
ein Mitglied mit einer besonderen Geschichte oder einem außergewöhnlichen 
Talent?

• Mit einer Geschichte, die eine persönliche Note hat, kann man sich leich-
ter identifizieren . So spendet die Kirche etwa Millionen Arbeitsstunden und 
Dollar für Wohlfahrt und humanitäre Hilfe . Diese Zahlen sind beeindruckend . 
Wichtiger jedoch ist, weshalb und wofür dieses Geld verwendet wird und wie 
diejenigen reagieren, die Hilfe erhalten .

• Was für Sie alltägliche Belanglosigkeiten sind, kann für einen Reporter ganz 
neu sein . Unterschätzen Sie zum Beispiel nicht die Bedeutung von Verände-
rungen bei den Führungsbeamten in Ihrem Gebiet . Ein neuer Pfahl- oder Mis-
sionspräsident ist oft Anlass für einen Sonderbericht, ebenso sind es junge 
Männer, die auf Mission berufen werden . Eine Feier zum ersten Spatenstich, 
Tage der offenen Tür und Weihungen sind ebenfalls hervorragende Gelegen-
heiten, um an die Öffentlichkeit zu gehen .

• Greifen Sie aktuelle Themen und im Jahreskreis immer wiederkehrende Ge-
legenheiten auf . Gibt es in Ihrem Pfahl besondere Weihnachts- oder Oster-
veranstaltungen? Findet in der FHV eine besondere Versammlung darüber 
statt, wie man Kinder auf das neue Schuljahr vorbereitet?

• Werten Sie Ihre Geschichte optisch auf . Fügen Sie nach Möglichkeit hoch-
auflösende Fotos bei oder geben Sie einem Fotografen die Gelegenheit, Ihre 

Die Arbeit mit den Medien: Wie reicht man einen Vorschlag für  einen  Artikel ein?



49

Geschichte optisch zu erzählen . Eine Sammlung hochauflösender Fotos ist im Nach-
richtenzentrum der Kirche im Internet erhältlich und ebenso bei den Hilfsmitteln in der 
Rubrik „Dienst in der Kirche“ auf der Internetseite für die Öffentlichkeitsarbeit .

Lernen Sie Ihre Zielgruppe kennen
Ganz gleich, wie gut Ihre Pressemitteilung ist – sie wird nicht alle Medien gleichermaßen 
ansprechen . Bevor Sie sich an einen Nachrichtenkanal wenden, sollten Sie über ihn Be-
scheid wissen . Lesen Sie, was dort veröffentlicht wird . Sehen Sie die Nachrichtensendun-
gen an . Auf diese Weise können Sie feststellen, welche Medien über solche und ähnliche 
Geschichten berichten und daher am ehesten an Ihrer Pressemitteilung interessiert sein 
könnten .

Auf die Beziehung kommt es an
Gehen Sie Ihre Datenbank durch und stellen Sie fest, ob Sie bereits Kontakte zu Jour-
nalisten haben, die an Ihrer Geschichte interessiert sein könnten . Wenn Sie eine gute 
Beziehung zu einem Journalisten haben, hört er Ihnen zu, wenn Sie etwas Wichtiges zu 
berichten wissen (siehe Wie knüpft man Kontakte? auf Seite 32) . Ist ein Redakteur an 
einer bestimmten Sache nicht interessiert, kann er Ihnen oft jemand anderen empfehlen, 
der daran Interesse hat .

Das Präsentationsgespräch
Das erste Präsentationsgespräch kann einem ganz schön zu schaffen machen . Beden-
ken Sie, dass Journalisten eine Arbeit zu erledigen haben und dafür oft Ihre Hilfe benöti-
gen . Sie sind eine wichtige Informationsquelle .
• Wenn Sie einen Journalisten kontaktieren, stellen Sie sich zunächst vor und fragen Sie 

ihn, ob er unter Zeitdruck steht . Wenn das der Fall sein sollte, erkundigen Sie sich, 
wann Sie ihn am besten zurückrufen können . Journalisten sind sehr beschäftigt und 
haben häufig Zeitvorgaben . Sie schätzen es, wenn man Verständnis für sie aufbringt .

• Hat der Reporter Zeit zu reden, geben Sie Ihre Präsentation in den ersten 30 Sekun-
den . Das wird oft „Aufzugsgespräch“ genannt . Anders ausgedrückt: Falls der Jour-
nalist mit Ihnen im Aufzug stünde, was würden Sie sagen, um ihm Ihre Geschichte zu 
präsentieren, bevor der Aufzug oben ankommt? Man muss also eine Präsentation parat 
haben, die Aufmerksamkeit erregt und mit wenigen Worten viel aussagt . Sie können Ihr 
Präsentationsgespräch auch in eine E-Mail-Präsentation samt Pressemitteilung im An-
hang umwandeln, wenn Sie den Journalisten auf diese Weise besser erreichen können .

• Prägen Sie sich Ihre Geschichte in- und auswendig ein . Wenn ein Journalist Interesse 
an Ihrer Geschichte zeigt, haben Sie möglicherweise nur eine einzige Chance, wichtige 
Fragen zu beantworten .

• Bleiben Sie dran . Schicken Sie den Artikel schon lange im Voraus, sodass Sie sich 
mit dem Reporter in Verbindung setzen können . Bittet ein Journalist Sie, zu einem 
anderen Zeitpunkt zurückzurufen, dann achten Sie darauf, dass das auch ge-
schieht . Seien Sie beharrlich . Wenn Sie den Reporter beim ersten Mal nicht erreichen 
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können, hinterlassen Sie eine Nachricht . Hinterlassen Sie aber nicht bei 
jedem Versuch eine neue Nachricht . Eine E-Mail ist oft die brauchbarere 
Kommunikationsmöglichkeit .

• Ziehen Sie die Sache durch . Sobald ein Reporter sich entschieden hat, Ihren 
Beitrag zu bringen, halten Sie sich an Ihren Teil der Abmachung . Sorgen Sie 
rechtzeitig für Informationen, halten Sie Termine ein, und arbeiten Sie als wert-
volle Informationsquelle mit dem Reporter zusammen . Dokumentieren Sie alle 
Kontakte mit dem Journalisten in Ihrer Datenbank, einschließlich des Artikels 
in seiner endgültigen Fassung . Wenden Sie sich unbedingt an den Reporter, 
wenn die Geschichte fertig ist, um ihm eine positive Rückmeldung zu geben .

Wenn ein Artikel veröffentlicht ist, muss man sich stets Zeit nehmen für die Aus-
wertung, was gut war, was nicht funktioniert hat und was man in Zukunft besser 
machen kann . Stellen Sie sich diese Fragen: Was scheint die Journalisten am 
meisten interessiert zu haben? War derjenige, den sie interviewt haben, richtig 
vorbereitet? Wie viele Kernbotschaften sind in dem fertigen Artikel erschienen?

Der richtige Name der Kirche
Im Laufe der Jahre hat es für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage viele unrichtige Bezeichnungen gegeben . In dem Maße, wie 
die Kirche ins Rampenlicht tritt, wird es immer wichtiger, bei allem, was mit 
Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, den richtigen Namen der Kirche zu verwen-
den . Im Handbuch der Kirche heißt es:

„Je mehr Länder, Kulturen und Sprachgebiete die Kirche umfasst, desto 
mehr gewinnt die Verwendung ihres offenbarten Namens – Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage (siehe LuB 115:4) – an Bedeutung, 
wenn die Kirche und ihre Mitglieder ihrer Aufgabe nachkommen, den 
Namen des Erlösers in aller Welt zu verkünden . Demgemäß soll, wenn auf 
die Kirche Bezug genommen wird, nach Möglichkeit immer ihr vollständi-
ger Name verwendet werden . Nachdem der vollständige Name der Kirche 
eingangs genannt wurde, können die Kurzformen ‚die Kirche‘ oder ‚Kirche 
Jesu Christi‘ verwendet werden .

Es ist nicht erwünscht, dass die Kirche als ‚Mormonenkirche‘, ‚Kirche der 
Heiligen der Letzten Tage‘ oder ‚HLT-Kirche‘ bezeichnet wird .
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Wenn von den Mitgliedern der Kirche die Rede ist, ist die Formulierung ‚Mit-
glieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage‘ zu bevorzu-
gen . Als Kurzform ist ‚Heilige der Letzten Tage‘ am besten, aber ‚Mormonen‘ 
ist durchaus annehmbar .

Das Wort Mormon wird weiterhin in feststehenden Begriffen wie ‚Buch 
Mormon‘ oder ‚Mormon Tabernacle Choir‘ verwendet . Außerdem wird der 
Begriff ‚Mormonen‘ weiterhin zur näheren Bestimmung in Bezeichnungen wie 
‚Mormonenpioniere‘ verwendet . Darüber hinaus kann es notwendig sein, mit 
dem Begriff Mormonen klarzustellen, um welche Kirche es sich handelt, da 
die Kirche in einigen Ländern unter diesem Namen allgemein bekannt ist .“ 
(Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 2010, 21 .1 .34 .)
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Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit
Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit unterscheidet sich möglicherweise 
sehr von anderen Berufungen, die Sie bereits gehabt haben . Anstatt hauptsäch-
lich mit Mitgliedern der Kirche in kirchlichem Rahmen Umgang zu pflegen, erfor-

dert Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit vielmehr, dass 
Sie in erster Linie diejenigen zu erreichen versuchen, die 
nicht unserem Glauben angehören, und mit ihnen vor einem 
weitgehend nichtkirchlichen Hintergrund zusammenkommen .

Die Öffentlichkeitsarbeit in der Kirche entspricht in mancher 
Hinsicht dem Beruf des Pressereferenten, der Organisationen 
oder Einzelpersonen dabei behilflich ist, wahrheitsgetreue, 
konstruktive Mitteilungen herauszugeben und ein vorteilhaftes 
Bild von der Organisation zu vermitteln . Durch Ihre Bemühun-
gen kann die Kirche in Ihrem Gebiet besser verstanden und 
geschätzt werden, und bekannte Persönlichkeiten neigen 
dann möglicherweise eher dazu, die Kirche auf mancher-
lei Weise bei der Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben zu 
unterstützen .

Gelegentlich trägt die Öffentlichkeitsarbeit dazu bei, jemanden ins Wasser der 
Taufe zu geleiten, doch das ist nicht ihr Hauptziel . Der Zweck der Öffentlichkeits-
arbeit besteht vielmehr darin, den Priestertumsführern zu helfen, konstruktive Be-
ziehungen zu Personen aufzubauen, die der Kirche bei der Erfüllung ihrer Mission 
behilflich sein oder sie dabei behindern können . Selbst Menschen, die unsere 
Lehre ablehnen oder sehr wenig darüber wissen, können zu guten Freunden der 
Kirche werden und bereit sein zu helfen, wenn sie darum gebeten werden .

Die Schlüssel zum Erfolg
Obwohl Öffentlichkeitsarbeit so ganz anders ist und bestimmte Fähigkeiten 
dabei nützlich sind, entsprechen die grundlegenden Voraussetzungen für den 
Dienst denen anderer Berufungen in der Kirche: Mitglieder, die glaubensstark 
sind, nach der Führung des Geistes streben und ihre Berufung eifrig erfüllen 
und groß machen – selbst wenn Zweifel oder Ungewissheit auftreten –, werden 
in der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich sein . Diese Eigenschaften gleichen einen 
Mangel an professionellen Fähigkeiten, Bildung oder Erfahrung oft mehr als aus .

Erfahrung im Umgang mit Behörden, der Geschäftswelt, den Nachrichten-
medien, Vertretern aus dem Bildungsbereich oder anderen Berufszweigen ist 
nützlich, ebenso auch Kenntnisse in den Kommunikationswissenschaften wie 
Journalismus, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit oder der Werbebranche . Wer 
das aktuelle Zeitgeschehen und gesellschaftliche Strömungen mitverfolgt, über 
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Projekte örtlicher Meinungsbildner (gewählte und ernannte) auf dem Laufenden 
bleibt und über Vorhaben und Maßnahmen der Kommunalverwaltung unterrich-
tet ist, profitiert von diesem Wissen ebenfalls .

Am wichtigsten ist jedoch, dass sich die Mitglieder des Rates für Öffentlichkeits-
arbeit dessen bewusst sind, dass sie durch Inspiration berufen worden sind 
und das Recht und die Pflicht haben, den Herrn um Hilfe anzurufen, um etwaige 
Schwächen oder mangelnde Qualifikation auszugleichen . Selbst diejenigen, die 
scheinbar weniger kompetent sind, können ihre Berufung mit Selbstvertrauen 
angehen in dem Bewusstsein, dass der Herr sie unterstützt .

Wie ist die Öffentlichkeitsarbeit organisiert?
Der Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit
Der Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit ist die Grundeinheit der Öffentlichkeits arbeit 
in der Kirche . Außer dort, wo die Mitglieder der Kirche einen hohen Prozent-
satz der Bevölkerung ausmachen oder wo sonstige Umstände etwas anderes 
nahelegen, soll jeder Pfahl einen Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit haben . Der 
Priestertumsberater für diesen Rat ist ein Mitglied der Pfahlpräsidentschaft . Es 
gibt keinen Gemeinderat für Öffentlichkeitsarbeit und auch keinen Beauftragten 
für Öffentlichkeitsarbeit auf Gemeindeebene .

Der Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt bei all seinen Zielen und Pro-
jekten die Ziele der Pfahlpräsidentschaft . Soweit es seine Zeit erlaubt, nimmt der 
Priestertumsberater an den Versammlungen des Rates für Öffentlichkeitsarbeit 
teil und gibt bei den Plänen des Rates häufig die Richtung vor . Die Priestertums-
führer arbeiten außerdem aktiv an der Kontaktaufnahme zu wichtigen Meinungs-
bildnern mit .

Durch den Gebietssiebziger kann der Pfahl-Priestertumsberater den entspre-
chenden Gebietsbeauftragten für Öffentlichkeitsarbeit (im pfahlübergreifenden 
Rat, im eigens einberufenen Regionalrat, im Landesrat oder im Gebietsrat) um 
Hilfe bei der Schulung des Pfahlrates für Öffentlichkeitsarbeit bitten . Die Arbeit 
des Pfahlrates für Öffentlichkeitsarbeit wird vom Pfahl finanziert .

Der pfahlübergreifende Rat für Öffentlichkeitsarbeit
Pfahlübergreifende Räte für Öffentlichkeitsarbeit werden in Gebieten eingerich-
tet, wo mehrere Pfähle mit denselben wichtigen Meinungsbildnern zu tun haben 
(etwa mit bestimmten Vertretern der Medien oder Politikern) . Der Priestertums-
berater für diesen Rat ist üblicherweise ein Gebietssiebziger .

Ein pfahlübergreifender Rat hilft, die Kontaktaufnahme, die Kontakte zu den 
Medien sowie weitere Aktionen zwischen Pfahlräten im pfahlübergreifenden 
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Gebiet zu koordinieren, damit Überschneidungen vermieden werden . Der 
pfahlübergreifende Rat fördert für alle teilnehmenden Pfähle Initiativen für Mei-
nungsbildner, Medien und sonstige Öffentlichkeitsarbeit und führt diese durch . 
Auf Einladung der Priestertumsführer kann er auch die Pfahlräte schulen . Die 
Pfahlbeauftragten für Öffentlichkeitsarbeit in einem pfahlübergreifenden Gebiet 
sind zur Mitarbeit am pfahlübergreifenden Rat eingeladen .

Der Priestertumsberater kann den entsprechenden Gebietsbeauftragten für 
Öffentlichkeitsarbeit (aus dem eigens einberufenen Regionalrat, dem Landesrat 
oder dem Gebietsrat) um Hilfestellung bei der Schulung und Unterstützung des 
pfahlübergreifenden Rates bitten . Die Arbeit des pfahlübergreifenden Rates wird 
durch die Pfähle in dem entsprechenden Gebiet finanziert .

Der Landesrat und der eigens einberufene  
Regionalrat für Öffentlichkeitsarbeit
Die Gebietspräsidentschaft kann dort, wo mehrere Länder ein einziges Gebiet 
der Kirche bilden, für jedes Land einen eigenen Landesrat für Öffentlichkeits-
arbeit einrichten . Dieser Rat ist ein Gremium zur Koordinierung, Schulung und 
Unterstützung der Pfahl- und pfahlübergreifenden Räte in diesem Land . Der 
Landesrat für Öffentlichkeitsarbeit kann landesweite Initiativen für Meinungsbild-
ner, Medien und sonstige Öffentlichkeitsarbeit fördern und durchführen . Unter-
stützung erhält der Rat vom Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit . Ein Gebietssieb-
ziger dient dem Rat als Priestertumsberater .

Eine Gebietspräsidentschaft (oder das zuständige Mitglied der 
Präsidentschaft der Siebziger in den Vereinigten Staaten und 
Kanada) kann in Gebieten mit einer hohen Konzentration von 
Pfahl- und pfahlübergreifenden Räten eigens Regionalräte für 
Öffentlichkeitsarbeit einberufen . Eigens einberufene Regional-
räte werden nicht in Gebieten eingerichtet, wo es einen Landes-
rat für Öffentlichkeitsarbeit gibt . Dieser eigens einberufene Rat 
ist ein Gremium zur Koordinierung, Schulung und Unterstützung 
von Pfahl- und pfahlübergreifenden Räten für Öffentlichkeitsar-
beit innerhalb eines Teilbereichs des von den Priestertumsfüh-
rern festgelegten Gebiets .

Ein eigens einberufener Regionalrat für Öffentlichkeitsarbeit kann auch Initiati-
ven für Meinungsbildner, Medien und sonstige Öffentlichkeitsarbeit fördern und 
durchführen . Unterstützung erhält der Rat vom Gebietsrat für Öffentlichkeits-
arbeit . Ein Gebietssiebziger dient dem Rat als Priestertumsberater . Pfahlbeauf-
tragte und Beauftragte eines pfahlübergreifenden Rates für Öffentlichkeitsarbeit, 
die von einem eigens einberufenen Regionalrat unterstützt werden, sind eingela-
den, in diesem Rat mitzuarbeiten .
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Der Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit
In jedem Gebiet der Kirche gibt es einen Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit . Der 
Beauftragte des Gebietsrats ist entweder als Vollzeitkraft bei der Kirche ange-
stellt oder es wird jemand aus dem jeweiligen Gebiet als Beauftragter berufen . 
Dieser Rat ist ein Gremium zur Koordinierung, Schulung und Unterstützung der 
Landesräte, der eigens einberufenen Regionalräte, der pfahlübergreifenden 
Räte und der Pfahlräte im Gebiet . Der Gebietsrat kann gebietsweite Initiativen 
zum Kontakt mit Meinungsbildnern, den Medien oder zu anderen Vorhaben der 
Öffentlichkeitsarbeit fördern und durchführen . Beauftragte auf Landesebene 
sowie der eigens einberufenen Regionalräte sind eingeladen, im Gebietsrat für 
Öffentlichkeitsarbeit mitzuarbeiten .

Für Gebiete innerhalb Nordamerikas
Koordinierung, Schulung, Unterstützung und Finanzierung der Gebietsräte für 
Öffentlichkeitsarbeit in Nordamerika erfolgen durch die Hauptabteilung Öffent-
lichkeitsarbeit unter der Leitung des dafür zuständigen Mitglieds der Präsident-
schaft der Siebziger und des Komitees der Kirche für Öffentlichkeitsarbeit . Ein 
Mitglied der Präsidentschaft der Siebziger oder ein dazu beauftragter Gebiets-
siebziger dient dem Gebietsrat als Priestertumsberater .

Gebietsräte für Öffentlichkeitsarbeit in Utah unterscheiden sich von anderen 
Gebietsräten dadurch, dass sie keine weiteren Räte für Öffentlichkeitsarbeit im 
Gebiet unterstützen .

Für Gebiete außerhalb Nordamerikas
Koordinierung, Schulung, Unterstützung und Finanzierung der Gebietsräte für 
Öffentlichkeitsarbeit außerhalb von Nordamerika erfolgen durch die Hauptabtei-
lung Öffentlichkeitsarbeit unter der Leitung der zuständigen Gebietspräsident-
schaft und des Komitees der Kirche für Öffentlichkeitsarbeit . Ein Mitglied der 
Gebietspräsidentschaft oder ein dazu beauftragter Gebietssiebziger dient dem 
Gebietsrat als Priestertumsberater .
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Der organisatorische Aufbau der 
Öffentlichkeitsarbeit in aller Welt

Erste Präsidentschaft

Kollegium der 
Zwölf Apostel

Präsidentschaft 
der Siebziger 1

Gebietspräsidentschaft 
Priestertumsberater der Ge

bietsräte für Öffentlichkeitsarbeit

Gebietssiebziger 
Priestertumsberater für 
Landesräte und eigens 

einberufene Regionalräte 2 
sowie für pfahlübergreifende 
Räte für Öffentlichkeitsarbeit

Komitee der Kirche für 
Öffentlichkeitsarbeit

Hauptabteilung 
Öffentlichkeitsarbeit

Gebietsrat für 
Öffentlichkeitsarbeit

Landesrat für 
Öffentlichkeitsarbeit 3

 (betrifft ausschließlich Gebiete, 
die mehrere Länder umfassen)

Pfahlübergreifender Rat 
für Öffentlichkeitsarbeit 4

Pfahlpräsidentschaft 
Priestertumsberater des 

Pfahlrats für Öffentlichkeitsarbeit

Pfahlrat für 
Öffentlichkeitsarbeit 

(kann, muss aber nicht Teil eines 
pfahlübergreifenden Rates für 

Öffentlichkeitsarbeit sein)

 1 . Den Mitgliedern der Präsidentschaft der Siebziger unterstehen die Gebietsräte für 
Öffent lichkeitsarbeit in Nordamerika unmittelbar; diese Aufgabe kann aber auch einem 
Gebietssiebziger übertragen werden .

 2 . Wo mehrere pfahlübergreifende Räte für Öffentlichkeitsarbeit nahe beieinander liegen, können 
die Priestertumsführer einen eigens einberufenen Regionalrat für Öffentlichkeitsarbeit einrichten, 
um die Koordinierung zwischen den Räten zu erleichtern .

 3 . An Orten, wo es nur wenige Mitglieder der Kirche gibt, können die Grenzen für die Ratsgremien 
der Öffentlichkeitsarbeit an den Missionsgrenzen ausgerichtet werden statt an den Landes grenzen .

 4 . Pfahlübergreifende Räte für Öffentlichkeitsarbeit werden in Gebieten eingerichtet, wo mehrere 
Pfähle mit denselben wichtigen Meinungsbildnern zu tun haben (etwa mit bestimmten Vertretern 
der Medien oder Politikern) .
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Tätigkeitsprofil
Als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit sind Sie durch den Geist der Offenba-
rung berufen worden, die tägliche Arbeit eines Rates für Öffentlichkeitsarbeit zu 
leiten . Dies tun Sie auf Weisung des für Sie zuständigen Priestertumsberaters 
und gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern Ihres Rates . Sie müssen mit sämt-
lichen Berufungen im Rat für Öffentlichkeitsarbeit vertraut sein, damit Sie den 
übrigen Ratsmitgliedern helfen können, sich in ihr jeweiliges Aufgabengebiet 
einzuarbeiten .

Nachstehend finden Sie Richtlinien für Ihre Berufung und für die Aufgaben, die 
Sie den beiden beigeordneten Pfahlbeauftragten übertragen können . Ein Vor-
schlag für die Arbeitsteilung besteht darin, dem einen Beigeordneten die konkrete 
Arbeit der Medienkontakte zu übertragen und die Kontakte zu anderen wichtigen 
meinungsbildenden Gruppen (zum Beispiel aus Politik, Bildungswesen, dem 
kirchlichen und ethnischen Bereich und so weiter) dem anderen Beigeordneten . 
Sie sollten jedoch gebeterfüllt mit Ihrem Priestertumsberater entscheiden, ob dies 
die beste Methode ist, die besonderen Talente und Stärken Ihrer beigeordneten 
Beauftragten zu nutzen . Anhand dieser möglichen Arbeitsteilung werden unten 
die Aufgaben vorgestellt, die in die einzelnen Bereiche fallen .

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit

Hauptaufgaben
• Er leitet und koordiniert auf Weisung des Priestertumsberaters die Alltags-

geschäfte des Rates für Öffentlichkeitsarbeit .
• Er kommt regelmäßig mit seinem Priestertumsberater zusammen, um Folgen-

des zu besprechen:
▪ die Ziele des Pfahlpriestertumsführers, insbesondere diejenigen, die durch 

Beziehungen zu Meinungsbildnern in Angriff genommen werden können
▪ die Entwicklung und die Belange des Rates für Öffentlichkeitsarbeit und 

seiner Mitglieder
▪ den jährlichen Projektplan des Rates für Öffentlichkeitsarbeit, wobei 

er auch beurteilt, ob er mit den Zielen der Priestertumsführer Hand in 
Hand geht

▪ alle bevorstehenden Projekte, die die Mitwirkung des Priestertumsberaters 
oder sonstiger Priestertumsführer voraussetzen

▪ finanzielle Erwägungen in Zusammenhang mit den Initiativen der 
Öffentlichkeitsarbeit

• Er organisiert und leitet die regelmäßigen Zusammenkünfte des Rates, lehrt 
und erlernt neue Fähigkeiten, wertet Fortschritte bei der Kontaktaufnahme 
aus, plant Projekte und setzt diese um, berichtet über vergangene Initiativen 
und wertet sie aus .

Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit: Tätigkeitsprofil 
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• Er sorgt dafür, dass vom Rat für Öffentlichkeitsarbeit ein vertraulicher Bericht 
über das Zusammenspiel mit den Meinungsbildnern geführt wird .

• Er stellt sicher, dass alle örtlichen Sprecher der Kirche (Priestertumsberater, 
sonstige Priestertumsführer oder dafür vorgesehene Mitglieder) auf Medien-
interviews und Presseerklärungen gut vorbereitet sind .

• Er besucht häufig das Nachrichtenzentrum der Kirche im Internet, um über 
aktuelle Initiativen und Stellungnahmen seitens der Kirche auf dem Laufen-
den zu bleiben .

• Er liest regelmäßig regionale und überregionale Informationsquellen, um bei 
aktuellen Themen auf dem Laufenden zu bleiben .

• Er ist zuständig für das Budget für Öffentlichkeitsarbeit .
• Er nimmt am pfahlübergreifenden Rat für Öffentlichkeitsarbeit teil, falls ein 

solcher existiert .

Rechenschaftspflicht
• Er untersteht dem Priestertumsberater für Öffentlichkeitsarbeit .
• Er legt dem Priestertumsberater den Jahresplan und den Budget-Antrag zur 

Genehmigung vor .
• Er legt dem Priestertumsberater auf Wunsch Berichte und Informationen vor .

Schulung und Hilfestellung
• Er erhält Schulung und Hilfestellung durch den Priestertumsberater, die Inter-

netseite „Dienst in der Kirche/Öffentlichkeitsarbeit“ und durch den jeweiligen 
pfahlübergreifenden Rat, den eigens einberufenen Regionalrat, den Landes-
rat oder den Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit .

• Er bietet auf Wunsch des Priestertumsberaters Schulungen an .

Beigeordneter Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, 
zuständig für Medienkontakte

Hauptaufgaben
• Er betreut auf Weisung des Priestertumsberaters und des Beauftragten für 

Öffentlichkeitsarbeit die Alltagsgeschäfte rund um den Aufbau guter Arbeits-
beziehungen zu wichtigen Vertretern der Medien und beteiligt sich daran .

• Er dient den Medien vor Ort als Ansprechpartner der Kirche, beantwortet 
Fragen, erteilt Auskünfte und setzt gegebenenfalls Interviews an .

• Er besucht häufig das Nachrichtenzentrum der Kirche im Internet, um über 
aktuelle Initiativen und Stellungnahmen seitens der Kirche auf dem Laufen-
den zu bleiben .

• Er liest regelmäßig regionale und überreqionale Informationsquellen, um bei 
aktuellen Themen auf dem Laufenden zu bleiben .
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• Er verfasst geeignete Pressemitteilungen oder Nachrichten oder notiert Ideen 
für Reportagen für die Medien vor Ort und lässt sie genehmigen, bevor er sie 
weiterleitet . (Hinweis: Berichte, die vor Ort geschrieben oder herausgege-
ben werden und von landes- oder weltweitem Interesse sind, können an die 
Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit zur möglichen Verwendung im Nachrich-
tenzentrum der Kirche weitergeleitet werden . Auch Berichte über Ereignisse 
außerhalb Nordamerikas können für die Verwendung im Nachrichtenzentrum 
auf den Internetseiten der einzelnen Länder in Betracht gezogen werden .)

• Er hilft mit, Sprecher, die für ein Interview oder eine Pressekonferenz vorgese-
hen sind, vorzubereiten, und begleitet sie zum Interview (in Abstimmung mit 
dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und dem Priestertumsberater) .

• Falls erforderlich, nimmt er Verbindung zu Journalisten auf, um erhebliche 
Ungenauigkeiten in deren Reportagen richtigzustellen .

• Er hilft gegebenenfalls bei der Schulung und Betreuung weiterer Ratsmit-
glieder, die beauftragt sind, im Bereich Medienkontakte zu arbeiten .

• Er beteiligt sich an der Erstellung und Aktualisierung von Informations-
material, das im Kontakt mit den Medien eingesetzt werden kann .

• Er führt vertrauliche Berichte über alle Kontakte mit Vertretern der Medien .
• Er arbeitet an der Planung, Umsetzung und Auswertung aller Projekte und  

Initiativen des Rates für Öffentlichkeitsarbeit mit und berücksichtigt dabei 
deren Verwendbarkeit im Kontakt mit den Medien .

• Er hilft bei der Erstellung des Jahresplans und des Budgetantrags, um diese 
dem Priestertumsberater zur Genehmigung vorzulegen .

Rechenschaftspflicht
• Er untersteht dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit .

Schulung und Hilfestellung
• Er erhält Schulung und Hilfestellung durch den Priestertumsberater, die Inter-

netseite „Dienst in der Kirche/Öffentlichkeitsarbeit“ und durch den jeweiligen 
pfahlübergreifenden Rat, den eigens einberufenen Regionalrat, den Landes-
rat oder den Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit .

• Er bietet auf Wunsch des Priestertumsberaters Schulungen an .

Beigeordneter Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, 
zuständig für Kontakte zu Meinungsbildnern

Hauptaufgaben
• Er betreut auf Weisung des Priestertumsberaters und des Beauftragten für 

Öffentlichkeitsarbeit die Alltagsgeschäfte rund um die Kontakte zwischen 
Priestertumsführern und wichtigen Meinungsbildnern und beteiligt sich daran .

• Er arbeitet an der Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Plans zum 
Aufbau von Beziehungen zu bestimmten Meinungsbildnern mit .
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• Er führt vertrauliche Berichte über alle Kontakte zu Meinungsbildnern .
• Er beteiligt sich an der Planung und Umsetzung aller Projekte und Initiativen 

des Rates für Öffentlichkeitsarbeit .
• Er hilft bei der Erstellung und Aktualisierung von Informationsmaterial, das im 

Kontakt mit Meinungsbildnern eingesetzt werden kann .
• Er besucht häufig das Nachrichtenzentrum der Kirche im Internet, um über 

aktuelle Initiativen und Stellungnahmen seitens der Kirche auf dem Laufen-
den zu bleiben .

• Er liest regelmäßig regionale und überregionale Informationsquellen, um bei 
aktuellen Themen auf dem Laufenden zu bleiben .

• Er wertet gemeinsam mit den Ratsmitgliedern die Initiativen des Rates aus .
• Er hilft bei der Erstellung des Jahresplans und des Budgetantrags, die beide 

dem Priestertumsberater zur Genehmigung vorgelegt werden .

Rechenschaftspflicht
• Er untersteht dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit .

Schulung und Hilfestellung
• Er erhält Schulung und Hilfestellung durch den Priestertumsberater, die Inter-

netseite „Dienst in der Kirche/Öffentlichkeitsarbeit“ und durch den jeweiligen 
pfahlübergreifenden Rat, den eigens einberufenen Regionalrat, den Landes-
rat oder den Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit .

• Er bietet auf Wunsch des Priestertumsberaters Schulungen an .

Wie man die Ratsgremien um Spezialisten 
und Projektteams erweitert

Der Priestertumsberater des Rates für Öffentlichkeitsarbeit kann 
je nach Bedarf Spezialisten in den Rat berufen oder Projektteams 
zusammenstellen . Übereinstimmend mit dem Hauptziel der Öffent-
lichkeitsarbeit können strategische Pläne zur Vorgehensweise oder 
Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern nach besonderen Projek-
ten verlangen, bei denen für die Dauer des Projekts Spezialisten 
oder Projektteams benötigt werden .

Spezialisten können etwa wegen ihrer Fähigkeiten oder Fachkennt-
nisse auf folgenden Gebieten benötigt werden: Journalismus, Wer-
bung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Radio, Fernsehen, Grafik-
design, Fotografie, Sekretariatsarbeiten, Pflege der Datenbank und 
dergleichen . Wieder andere Spezialisten verfügen möglicherweise 
über gute Beziehungen zu bestimmten Bevölkerungsgruppen, zu 
Vereinen oder Geistlichen vor Ort .
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Spezialisten können entweder für einen längeren Zeitraum berufen werden und 
somit an mehreren Projekten mitarbeiten, oder aber sie werden für einen konkre-
ten Anlass, ein bestimmtes Event oder einzelnes Projekt berufen . Die Spezialis-
ten nehmen an der Ratssitzung teil und sprechen ihre Arbeit mit dem Beauftrag-
ten für Öffentlichkeitsarbeit ab . Sie holen dessen Genehmigung ein, bevor sie 
mit der Umsetzung ihrer Pläne beginnen .

Nachfolgend werden einige mögliche Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit samt 
ihren Aufgabenschwerpunkten genannt:

Spezialist für Datenbanken
Ein Spezialist für Datenbanken kann etwa berufen werden, um den Rat dabei zu 
unterstützen, vertrauliche handschriftliche oder elektronische Berichte über die 
Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern zu führen .

Spezialist für Kontakte zu einzelnen Bevölkerungsgruppen
Der Priestertumsberater kann einen Spezialisten eigens dafür berufen, bei der 
Kontaktaufnahme zu diversen Bevölkerungsgruppen in der Gegend, für die der 
Rat für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, behilflich zu sein . Dieser Fall tritt oft 
bei Räten ein, die für ein großes innerstädtisches Gebiet zuständig sind .

Spezialist für Medien
Der Spezialist für Medien arbeitet eng mit dem beigeordneten Beauftragten für 
Medienkontakte zusammen und unterstützt ihn bei der Kontaktaufnahme zu Ver-
tretern der Medien und weiteren Schlüsselpersonen im Bereich der Medien . Er 
kann auch dabei behilflich sein, Mitteilungen an die Medien zu schreiben oder 
sonstiges Material vorzubereiten .

Sekretär
Der Priestertumsberater kann einen Sekretär berufen, um den Rat für Öffent-
lichkeitsarbeit bei Büro- und Verwaltungstätigkeiten zu unterstützen . Zu den 
Aufgaben des Sekretärs gehören das Anfertigen von Sitzungsprotokollen und 
die Mitschrift der Aufgabenverteilung vergangener Sitzungen sowie die Benach-
richtigung der Ratsmitglieder über Versammlungszeiten, Tagesordnung, Fristen 
und Budgetverfahren .

Spezialist für Dienstprojekte
Der Spezialist für Dienstprojekte kann dem Rat für Öffentlichkeitsarbeit dabei 
behilflich sein, Projekte im Rahmen der „Mormon Helping Hands“ oder ander-
weitige öffentliche Dienstprojekte zu organisieren und durchzuführen . Er kann 
sich auch nach anderen Organisationen, die daran teilnehmen könnten, erkun-
digen und mit ihnen in Kontakt treten – besonders solche, die in engem Kontakt 
mit wichtigen Meinungsbildnern stehen .
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Spezialist der Gemeinde oder des Zweiges
Obwohl es auf Gemeinde- oder Zweigebene keinen Rat für Öffentlichkeitsarbeit 
gibt, kann der Priestertumsberater einen Gemeinde- oder Zweigrepräsentan-
ten berufen, der bei bestimmten Projekten oder Initiativen des Pfahlrates oder 
pfahlübergreifenden Rates mitarbeitet, die auf Gemeinde- oder Zweigebene 
durchgeführt werden sollen .

Ratsgremien
Das inspirierte System von Ratsgremien in der Kirche gilt auch für die Öffentlich-
keitsarbeit . Der Rat für Öffentlichkeitsarbeit untersteht der Weisung eines örtlichen 
Priestertumsberaters . Seine Führung ist für den Erfolg des Rates ausschlagge-
bend . Neben dem Priestertumsberater besteht jeder Rat aus einem Beauftragten 
für Öffentlichkeitsarbeit und zwei beigeordneten Beauftragten . Gegebenenfalls 
können noch Spezialisten in den Rat berufen werden .

Die Mitarbeit im Rat für Öffentlichkeitsarbeit
Mitglieder des Rates für Öffentlichkeitsarbeit müssen hervorragende Botschafter 
der Kirche sein . Sie müssen in der Lage sein, mit Angehörigen aller Gesell-
schaftsschichten routiniert Kontakte zu pflegen . Da sich jederzeit unvorherge-
sehene und arbeitsintensive Anlässe und Projekte ergeben können, sollen den 
Mitgliedern des Rates für Öffentlichkeitsarbeit keine weiteren anspruchsvollen 
Aufgaben in der Kirche übertragen werden .

Aufgaben des Rates für Öffentlichkeitsarbeit
Auf Weisung des Priestertumsberaters erstellt der Rat für Öffentlichkeitsarbeit 
den Jahresplan und das Jahresbudget und kommt regelmäßig zusammen, um 
sich zu besprechen und Inspiration zu suchen . In den Ratssitzungen werden 
Pläne ausgearbeitet, Ideen vorgeschlagen und ausgewertet, Aktivitäten vorbe-
reitet und vergangene Aktionen nachbereitet . Hauptsächlich beschäftigt sich 
der Rat in seinen Sitzungen damit, strategische Pläne zu entwickeln, diese 
umzusetzen und zu überarbeiten – also konkrete Vorhaben und Maßnahmen, die 
dazu beitragen sollen, Kontakte zu Meinungsbildnern zu knüpfen und zu vertie-
fen . Diese strategische Planung ist die Grundlage für den jährlichen Projektplan 
des Rates für Öffentlichkeitsarbeit .

Der Erfolg eines Rates für Öffentlichkeitsarbeit wird daran gemessen, ob und 
wie die Priestertumsziele erreicht werden . Wenn die drei Schritte der Kontakt-
aufnahme zu Meinungsbildnern (siehe Seite 16) umgesetzt werden, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Arbeit des Rates gelingt . Die Priestertumsführer 

Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit: Ratsgremien
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müssen eng mit den Ratsmitgliedern zusammenarbeiten, damit sichergestellt 
ist, dass sich diese auf das konzentrieren, was unternommen werden muss und 
nicht bloß auf das, was unternommen werden kann .

Schulen und geschult werden
Der Priestertumsberater des Rates für Öffentlichkeitsarbeit ist letzt-
lich dafür zuständig, sicherzustellen, dass der Rat richtig geschult 
wird . Diese Aufgabe kann er auch gemeinsam mit dem Beauf-
tragten für Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen . Hilfestellung kann je 
nach Sachlage vom pfahlübergreifenden Rat erbeten werden oder 
vom eigens einberufenen Regionalrat, Landesrat oder Gebietsrat .

Der Schwerpunkt der Schulungen soll auf die Inhalte gelegt wer-
den, die unter der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit auf der Internetseite 
„Dienst in der Kirche“ zu finden sind .

Mit Genehmigung des Priestertumsberaters sollen einige Teile 
der Schulung sowohl anderen Führungskräften des Priestertums 
und der Hilfsorganisationen zugänglich gemacht werden als auch 
Mitgliedern, die bei der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern mit 
einbezogen werden .

Finanzierung der Ratsgremien
Jeder Rat für Öffentlichkeitsarbeit erstellt im Rahmen des Jahres-
plans ein Budget . Die Gelder kommen aus dem örtlichen Budget .

Die Gelder der Kirche sind heilig und müssen stets mit Genehmigung der 
Priestertumsführer eingesetzt werden . Die Erfahrung hat gezeigt, dass für die 
meisten Vorhaben der Öffentlichkeitsarbeit nur wenige oder gar keine finanziel-
len Mittel erforderlich sind und dass sich selbst bedeutende Ziele der Kirche mit 
geringem finanziellem Aufwand erreichen lassen .

Im Jahresplan der Öffentlichkeitsarbeit sollen möglichst alle Ausgaben im 
Voraus berücksichtigt und an bestimmte Aktionen geknüpft werden, die in der 
strategischen Planung eine Rolle spielen, wie etwa die Kontaktaufnahme zu 
Meinungsbildnern .

Die Finanzierung des Pfahlrates und des pfahlübergreifenden Rates für Öffent-
lichkeitsarbeit wird von den Einheiten übernommen, die in diesen Ratsgremien 
vertreten sind . Die Finanzierung des eigens einberufenen Regionalrats oder 
des Landesrats wird vom Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit übernommen, der 
seinerseits von der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit finanziert wird .

Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit: Ratsgremien 
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Öffentlichkeitsarbeit in aller Welt
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein weltweit eingeführtes Programm der Kirche, 
und zwar überall dort, wo die Kirche bereits etabliert ist, und auch vielerorts, 
wo sie noch nicht vollständig organisiert ist . Zu der Vollzeitarbeit der Haupt-
abteilung Öffentlichkeitsarbeit, die unter Aufsicht der Ersten Präsidentschaft 
geleistet wird, kommt die Arbeit von tausenden ehrenamtlichen Beauftragten 
für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedern in aller Welt hinzu – in Pfahlräten, 
pfahlübergreifenden Räten, Regionalräten, Landesräten und Gebietsräten für 
Öffentlichkeitsarbeit .

Vollzeitbüros für Öffentlichkeitsarbeit
Die Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit unterhält Vollzeitbüros in folgenden 
Orten:
• Auckland, Neuseeland
• Buenos Aires, Argentinien
• Frankfurt am Main
• Guatemala-Stadt, Guatemala
• Hongkong, China
• Johannesburg, Südafrika
• Lagos, Nigeria
• Lima, Peru
• Los Angeles, USA
• Manila, Philippinen
• Mexiko-Stadt, Mexiko
• Moskau, Russland
• New York, USA
• Santiago, Chile
• São Paulo, Brasilien
• Solihull, England
• Sydney, Australien
• Tokio, Japan
• Washington D .C ., USA

Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit: Öffentlichkeitsarbeit in aller Welt
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Die Arbeit am Hauptsitz der Kirche in Salt Lake City und die Leitung der  
Öffentlichkeitsarbeit auf Gebietsebene nehmen das Personal der Hauptab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit fast den ganzen Tag in Anspruch . Deshalb sol-
len sich Pfahlräte und pfahlübergreifende Räte um Weisung an die örtlichen 
Priestertumsführer wenden . Die Priestertumsführer wiederum wenden sich 
an den für sie zuständigen eigens einberufenen Regionalrat, Landesrat oder 
Gebietsrat, wenn sie Unterstützung oder Schulung benötigen . Der Beauftragte 
eines Pfahlrates oder pfahlübergreifenden Rates sollte nur mit Genehmigung 
seines zuständigen Priestertumsführers die Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit 
kontaktieren . 

Missionare für Öffentlichkeitsarbeit
Ehepaare für Öffentlichkeitsarbeit im Vollzeitmissionsdienst findet man heutzu-
tage weltweit . Sie unterstützen die Vollzeitbüros, beteiligen sich an der täglichen 
Arbeit des Landesrats oder Gebietsrats, führen Schulungen für Pfahlräte und 
pfahlübergreifende Räte durch und arbeiten an vielfältigen anderweitigen Auf-
gaben mit . Soweit möglich, werden ortsansässige Ehepaare zu diesem Dienst 
berufen .

Ehepaare, die gern ihren Missionsdienst in der Öffentlichkeitsarbeit machen 
möchten, sollen dies auf ihren Bewerbungspapieren vermerken . Näheres zum 
Thema Missionsdienst in der Öffentlichkeitsarbeit erfahren Sie unter der Rufnum-
mer (001) 801-240-2205 .

Ihre Berufung in der Öffentlichkeitsarbeit: Öffentlichkeitsarbeit in aller Welt 
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Priestertumsführung  
im Rat für Öffentlichkeitsarbeit
Der Rat für Öffentlichkeitsarbeit ist ein Werkzeug des Priestertums . Seine Haupt-
aufgabe besteht darin, dazu beizutragen, dass die Priestertumsziele erreicht 
werden; zu diesem Zweck werden strategische Beziehungen zu solchen Mei-
nungsbildnern geknüpft, die das Ansehen der Kirche beeinflussen können und 
deren Verhalten und Einfluss für die Mission der Kirche entweder förderlich oder 
hinderlich sein können .

Ein Vertrauensverhältnis zu Meinungsbildnern – und zu den Medien – führt zu 
konstruktiven Dialogen, gegenseitigem Verständnis, räumt Gerüchte über die 
Kirche aus der Welt und verbessert nachhaltig die Verbreitung der Botschaft 
der Kirche . Aufgrund eines solchen Vertrauensverhältnisses kann die Kirche mit 
Führern anderer Glaubensrichtungen, karitativen Einrichtungen, Gruppen und 
Vereinen, Bildungseinrichtungen und politischen Organisationen gemeinsam 
Ziele verfolgen und Anliegen der Öffentlichkeit in Angriff nehmen .

Solche Beziehungen führen aller Wahrscheinlichkeit nach dazu, dass Meinungs-
bildner – insbesondere die Medien – sich eher an Vertreter der Kirche wenden, 
wenn es um den Glauben und die Sitten und Gebräuche der Heiligen der Letz-
ten Tage geht, anstatt sich anderswo zu informieren .

Als Priestertumsberater können Sie den Rat für Öffentlichkeitsarbeit dazu nut-
zen, vielfältige Priestertumsziele anzugehen und solche Anliegen in Angriff zu 
nehmen, die sich auf den Fortschritt der Kirche in Ihrem geografischen Ver-
antwortungsgebiet auswirken . Ihr Rat für Öffentlichkeitsarbeit kann Ihnen dabei 
helfen, festzulegen, wie sich konkrete Ziele mithilfe guter Kontakte zu bestimm-
ten Meinungsbildnern und Organisationen erreichen lassen .

Wie wird ein Rat für Öffentlichkeitsarbeit 
eingerichtet?
Ein Rat für Öffentlichkeitsarbeit kann auf Pfahlebene, pfahlübergreifend oder auf 
Landes- oder Gebietsebene eingerichtet werden . In einigen Gebieten werden 
eigens einberufene Regionalräte oder Landesräte eingerichtet . Auf Gemeinde-
ebene gibt es keinen Rat und keinen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit . In 
den Pfahlrat können Repräsentanten für Öffentlichkeitsarbeit auf Gemeinde-
ebene berufen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die Arbeit in einem 
großen Pfahlgebiet so am besten zu erledigen ist .

Ein einfacher Rat für Öffentlichkeitsarbeit besteht aus einem Priestertumsberater, 
einem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und zwei beigeordneten Beauftrag-
ten . Zusätzliche Spezialisten können bei Bedarf hinzugezogen werden .

An die Priestertumsführer
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Der Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit
Der Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit ist die Grundeinheit der Öffentlichkeitsarbeit 
in der Kirche . Mit Ausnahme einiger weniger Orte, wo die Heiligen der Letzten 
Tage einen Großteil der Bevölkerung ausmachen, sollte es in jedem Pfahl einen 
Rat für Öffentlichkeitsarbeit geben . Der Priestertumsberater für diesen Rat ist 
üblicherweise ein Mitglied der Pfahlpräsidentschaft .

Der Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt bei all seinen Zielen und 
Projekten die Ziele der Pfahlpräsidentschaft . Soweit es seine Zeit erlaubt, nimmt 
der Priestertumsberater an den Versammlungen des Rates für Öffentlichkeits-
arbeit teil und gibt bei den Plänen des Rates häufig die Richtung vor . Der Pries-
tertumsberater arbeitet außerdem aktiv an der Kontaktaufnahme zu wichtigen 
Meinungsbildnern in seiner Umgebung mit .

Über den Gebietssiebziger kann der Pfahl-Priestertumsberater den entspre-
chenden Beauftragten eines pfahlübergreifenden Rates, eines eigens einberu-
fenen Regionalrats, eines Landesrats oder des Gebietsrats für Öffentlichkeitsar-
beit bei der Schulung des Pfahlrats für Öffentlichkeitsarbeit um Hilfe bitten . Die 
Arbeit des Pfahlrats für Öffentlichkeitsarbeit wird vom Pfahl finanziert .

Ein vollständig organisierter Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit kann in etwa so 
aussehen, wie auf der nächsten Seite abgebildet . Dies soll nur ein Beispiel 
darstellen . In jedem Pfahl sind die Verhältnisse und die Schwerpunkte ein wenig 
anders gelagert, dementsprechend inspiriert ist der Rat für Öffentlichkeitsarbeit 
einzurichten .

Priestertums
berater

Beauftragter 
für Öffentlich

keitsarbeit

Beigeordneter 
Beauftragter 

Beigeordneter 
Beauftragter 
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Pfahlübergreifender Rat für Öffentlichkeitsarbeit
Pfahlübergreifende Räte für Öffentlichkeitsarbeit werden in Gebieten eingerich-
tet, wo mehrere Pfähle mit denselben wichtigen Meinungsbildnern zu tun haben 
(etwa mit bestimmten Vertretern der Medien oder Politikern) . Der Priestertums-
berater für diesen Rat ist üblicherweise ein Gebietssiebziger . Die Genehmigung 
für einen neuen pfahlübergreifenden Rat für Öffentlichkeitsarbeit wird für Ge-
biete innerhalb Nordamerikas von dem zuständigen Mitglied der Präsidentschaft 
der Siebziger erteilt, ansonsten von der jeweiligen Gebietspräsidentschaft .

Ein pfahlübergreifender Rat hilft, die Kontaktaufnahme, die Kontakte zu den Me-
dien sowie weitere Aktionen zwischen Pfahlräten im pfahlübergreifenden Gebiet 
zu koordinieren, damit Überschneidungen vermieden werden . Der Rat fördert 
pfahlübergreifend Initiativen für Meinungsbildner, Medien und sonstige Öffent-
lichkeitsarbeit und führt sie durch . Auf Einladung der Priestertumsführer kann 
er auch die Pfahlräte schulen . Die Pfahlbeauftragten für Öffentlichkeitsarbeit in 
einem pfahlübergreifenden Gebiet sind zur Mitarbeit am pfahlübergreifenden 
Rat eingeladen .

Der Priestertumsberater kann den jeweiligen Beauftragten des eigens einbe-
rufenen Regionalrats, Landesrats oder Gebietsrats um Hilfe und Unterstützung 
bei der Schulung des pfahlübergreifenden Rates bitten . Die Arbeit des pfahl-
übergreifenden Rates wird durch die Pfähle in dem entsprechenden Gebiet 
finanziert .

Mitglied der 
Pfahlpräsidentschaft 
(Priestertumsberater)

Beauftragter 
für Öffentlich

keitsarbeit

Beigeordneter 
Beauftragter 
Medienkontakte

Spezialist für 
Schriftverkehr

Spezialist für 
Fotografie

Beigeordneter 
Beauftragter 

Kontakte zu 
Meinungsbildnern

Spezialist für 
den öffentlichen 

Sektor

Spezialist für 
interkonfessio
nelle Kontakte
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Der Landesrat und der eigens einberufene  
Regionalrat für Öffentlichkeitsarbeit
Die Gebietspräsidentschaft kann dort, wo mehrere Länder ein einziges Gebiet 
der Kirche bilden, für jedes Land einen eigenen Landesrat für Öffentlichkeits-
arbeit einrichten . Dieser Rat ist ein Gremium zur Koordinierung, Schulung und 
Unterstützung der Pfahl- und pfahlübergreifenden Räte in diesem Land . Der 
Landesrat für Öffentlichkeitsarbeit kann landesweite Initiativen für Meinungsbild-
ner, Medien und sonstige Öffentlichkeitsarbeit fördern und durchführen . Unter-
stützung erhält der Rat vom Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit . Ein Gebietssieb-
ziger dient dem Rat als Priestertumsberater .

Eine Gebietspräsidentschaft (oder das zuständige Mitglied der Präsidentschaft 
der Siebziger in den Vereinigten Staaten und Kanada) kann in Gebieten mit 
einer hohen Konzentration von Pfahlräten und pfahlübergreifenden Räten eigens 
Regionalräte für Öffentlichkeitsarbeit einberufen . (Beispielsweise unterstützt 
der eigens einberufene Rat für Öffentlichkeitsarbeit in Südkalifornien ein  Gebiet 
mit 11 pfahlübergreifenden Räten, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden .)

Eigens einberufene Regionalräte werden nicht in Gebieten eingerichtet, wo 
es einen Landesrat für Öffentlichkeitsarbeit gibt . Der eigens einberufene Rat 
fällt nicht unbedingt mit einem Gebiet der Kirche zusammen, sondern wird bei 
Bedarf für besondere Anlässe eingerichtet, wo die Zusammenarbeit mehrerer 
pfahlübergreifender Räte nicht ausreichend auf der Ebene eines Landesrats 
oder Gebietsrats sichergestellt werden kann . Der eigens einberufene Rat koor-
diniert, schult und unterstützt Pfahlräte und pfahlübergreifende Räte in einem 
bestimmten Gebiet und kann regionale Initiativen zum Kontakt mit Meinungsbild-
nern, den Medien oder zu anderen Vorhaben der Öffentlichkeitsarbeit fördern 
und durchführen .

Hilfestellung erhält der eigens einberufene Regionalrat vom Gebietsrat für 
Öffentlichkeitsarbeit . Ein Gebietssiebziger dient dem Rat als Priestertums-
berater . Pfahlbeauftragte und Beauftragte eines pfahlübergreifenden Rates für 
Öffentlichkeitsarbeit, die von einem eigens einberufenen Regionalrat unterstützt 
werden, sind eingeladen, in diesem Rat mitzuarbeiten .

Der Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit
In jedem Gebiet der Kirche gibt es einen Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit . Der 
Beauftragte des Gebietsrates ist entweder als Vollzeitkraft bei der Kirche ange-
stellt, oder es wird jemand aus dem jeweiligen Gebiet als Beauftragter berufen . 
Dieser Rat ist ein Gremium zur Koordinierung, Schulung und Unterstützung der 
Landesräte, der eigens einberufenen Regionalräte, der pfahlübergreifenden 
Räte und der Pfahlräte im Gebiet . Der Gebietsrat kann gebietsweite Initiativen 
zum Kontakt mit Meinungsbildnern, den Medien oder zu anderen Vorhaben der 
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Öffentlichkeitsarbeit fördern und durchführen . Beauftragte auf Landesebene 
sowie der eigens einberufenen Regionalräte sind eingeladen, im Gebietsrat für 
Öffentlichkeitsarbeit mitzuarbeiten .

Für Gebiete innerhalb Nordamerikas
Koordinierung, Schulung, Unterstützung und Finanzierung der Gebietsräte für 
Öffentlichkeitsarbeit in Nordamerika erfolgen durch die Hauptabteilung Öffent-
lichkeitsarbeit unter der Leitung des dafür zuständigen Mitglieds der Präsident-
schaft der Siebziger und des Komitees für Öffentlichkeitsarbeit . Ein Mitglied der 
Präsidentschaft der Siebziger oder ein dazu beauftragter Gebietssiebziger dient 
dem Gebietsrat als Priestertumsberater .

Gebietsräte für Öffentlichkeitsarbeit in Utah unterscheiden sich von anderen 
Gebietsräten dadurch, dass sie keine weiteren Räte für Öffentlichkeitsarbeit in 
ihrem Gebiet unterstützen .

Für Gebiete außerhalb Nordamerikas
Koordinierung, Schulung, Unterstützung und Finanzierung der Gebietsräte für 
Öffentlichkeitsarbeit außerhalb Nordamerikas erfolgen durch die Hauptabteilung 
Öffentlichkeitsarbeit unter der Leitung der zuständigen Gebietspräsidentschaft 
und des Komitees für Öffentlichkeitsarbeit . Ein Mitglied der Gebietspräsident-
schaft dient dem Gebietsrat als Priestertumsberater .

Anforderungen an die Mitglieder  
eines Rates für Öffentlichkeitsarbeit
Wer dazu berufen wird, als Beauftragter einen Rat für Öffentlichkeitsarbeit zu 
leiten, sollte über umfangreiche Erfahrung in der Kirche verfügen . Der Bruder 
oder die Schwester sollte für längere Zeit berufen werden und keiner weiteren 
aufwändigen Berufung in der Kirche nachkommen müssen . Der Beauftragte 
sowie die weiteren Mitglieder, die dazu berufen sind, in einem Rat für Öffentlich-
keitsarbeit mitzuarbeiten, sollten versiert sein im Umgang mit Meinungsbildnern 
aus Politik, Bildungswesen, Wirtschaft, Medien sowie anderen Religionsgemein-
schaften . Ihre Hauptaufgabe ist es, Kontakte zu solchen Meinungsbildnern zu 
knüpfen und die Beziehung zu ihnen zu vertiefen . Eine Beziehung aufzubauen 
erfordert Zeit und Geduld . 

Obwohl Öffentlichkeitsarbeit so ganz anders ist und bestimmte Fähigkeiten 
dabei nützlich sind, entsprechen die grundlegenden Voraussetzungen für den 
Dienst denen für andere Berufungen in der Kirche: Mitglieder, die glaubensstark 
sind, nach Führung durch den Geist streben und ihre Berufung eifrig erfüllen 
und groß machen – selbst wenn Zweifel oder Ungewissheit aufkommen –, wer-
den in der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich sein . Diese Eigenschaften gleichen 
einen Mangel an professionellen Fähigkeiten, Bildung oder Erfahrung oft mehr 
als aus .

An die Priestertumsführer: Wie wird ein Rat für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet?
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Erfahrung im Umgang mit Behörden, der Geschäftswelt, den Medien, im Bil-
dungsbereich oder anderen Berufszweigen ist nützlich, ebenso auch Erfahrung 
in Kommunikationswissenschaften wie Journalismus, Marketing, Öffentlichkeits-
arbeit oder der Werbebranche . Wer das aktuelle Zeitgeschehen und gesell-
schaftliche Strömungen mitverfolgt, über Projekte örtlicher Meinungsbildner 
(gewählte und ernannte) auf dem Laufenden bleibt und über Vorhaben und 
Maßnahmen der Kommunalverwaltung unterrichtet ist, profitiert von seinem 
Wissen ebenfalls .

Am wichtigsten ist jedoch, dass sich die Mitglieder des Rates für Öffentlichkeits-
arbeit dessen bewusst sind, dass sie durch Inspiration berufen worden sind 
und das Recht und die Pflicht haben, den Herrn um Hilfe anzurufen, um etwaige 
Schwächen oder mangelnde Qualifikation auszugleichen . Selbst diejenigen, die 
scheinbar am wenigsten kompetent sind, können ihre Berufung mit Selbstver-
trauen angehen in dem Bewusstsein, dass der Herr sie unterstützt .

Wie spricht man eine Berufung im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit aus?
Das nach außen und an Andersgläubige gerichtete Wesen der Öffentlichkeits-
arbeit und ihre zuweilen nichtkirchliche Natur machen das Besondere dieser 
Berufung aus . Daher ist es manchmal nicht so einfach, diese Arbeit zu begreifen 
oder anderen begreiflich zu machen . Doch auch die Öffentlichkeitsarbeit ist ein 
geistiges Werk, in dem man sich zur Gänze auf die Führung durch den Heiligen 
Geist verlassen muss, wenn man etwas erreichen will . Auch wenn die Arbeit 
selbst eher dem gleicht, was man in der Welt und im Berufsleben findet, und nicht 
so sehr dem gewöhnlichen Dienst der Mitglieder, soll sie für diejenigen, die durch 
Inspiration in die Öffentlichkeitsarbeit berufen werden, geistig aufbauend sein .

Die folgenden Punkte können beim Aussprechen einer Berufung im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit hilfreich sein .

Bevor Sie eine Berufung aussprechen:
• Sehen Sie den Abschnitt Zum Einstieg in dieser Schulungsanleitung durch 

(siehe Seite 4) .
• Lesen Sie das zutreffende Tätigkeitsprofil in dieser Schulungsanleitung durch 

(siehe Seite 57) .

Wenn Sie die Berufung aussprechen:
• Geben Sie dem Betreffenden diese Schulungsanleitung für Öffentlichkeits-

arbeit und weisen Sie auf weiteres aktuelles Material auf der Internetseite 
publicaffairs .lds .org hin .

• Bitten Sie den Betreffenden, sich eingehend mit diesem Material zu befassen .
• Erläutern Sie die Priestertumsziele und berichten Sie davon, wie die Priester-

tumsführer Anliegen der Allgemeinheit, die die Kirche betreffen, einschätzen .
• Erklären Sie, was von dem Betreffenden erwartet wird .

An die Priestertumsführer: Wie wird ein Rat für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet? 
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• Geben Sie Name und Kontaktdaten des Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit 
oder Ihre eigenen weiter und erklären Sie, wie und von wem das neu beru-
fene Mitglied des Rates Anleitung, Schulung und Hilfestellung erhält .

• Informieren Sie den Betreffenden über Ort und Termin der Ratssitzungen .
• Erklären Sie, dass eine Berufung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit keine allge-

meine Bestätigung durch die Mitglieder der Kirche erfordert, dass aber alle 
Ratsmitglieder eingesetzt werden .

• Gehen Sie das Budget des Rates und die Vorgehensweise bei der Vergütung 
der Auslagen durch .

• Legen Sie regelmäßige Termine für Gespräche unter vier Augen mit Ihnen als 
Priestertumsberater des Rates fest .

• Sie können den Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit des Pfahles auch zu 
den Pfahlsitzungen einladen .

Schulung des Rates für Öffentlichkeitsarbeit
Als Priestertumsberater sind Sie verantwortlich dafür, dass der Rat für Öffent-
lichkeitsarbeit durch geeignete Personen oder den zuständigen Rat fortwährend 
unterstützt und geschult wird (über das hinausgehend, was in dieser Schulungs-
anleitung und auf der Webseite der Kirche zu finden ist) . Wie gut die Arbeit im 
Rat gelingt, hängt größtenteils von Ihrer guten Arbeitsbeziehung zum unterstüt-
zenden Rat und dessen Priestertumsberater ab, wenn Sie ihn um weiterfüh-
rende Schulungsveranstaltungen bitten und diese anberaumen . Was Sie bei der 
Priestertumsschulung zur Öffentlichkeitsarbeit während des Gebietsrates und 
Koordinationsrates lernen, ist auch für Ihren Rat für Öffentlichkeitsarbeit wichtig; 
geben Sie diese Informationen daher weiter .

Ihr Rat ist ein: Ihr unterstützender Rat ist:

Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit der vom zuständigen Gebietssieb-
ziger für Sie bestimmte pfahlüber-
greifende Rat, eigens einberufene 
Regionalrat oder Landesrat für Öf-
fentlichkeitsarbeit; falls Ihr Pfahl nicht 
zu einem dieser Räte gehört, ist der 
unterstützende Rat Ihr Gebietsrat für 
Öffentlichkeitsarbeit

Pfahlübergreifender Rat  
für Öffentlichkeitsarbeit

der für Sie bestimmte eigens ein-
berufenen Regionalrat, Landesrat 
oder Gebietsrat (halten Sie Rück-
sprache mit dem für Sie zuständigen 
Priestertumsberater)

An die Priestertumsführer: Wie wird ein Rat für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet?
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Ihr Rat ist ein: Ihr unterstützender Rat ist:

Eigens einberufener Regi-
onalrat oder Landesrat für 
Öffentlichkeitsarbeit

der Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit

Gebietsrat für Öffentlichkeitsarbeit die Hauptabteilung Öffentlichkeits-
arbeit am Hauptsitz der Kirche über 
Ihren Ansprechpartner in der zuständi-
gen Gebietsabteilung

Viele Räte für Öffentlichkeitsarbeit setzen pro Sitzung eine gewisse Zeit für 
Schulungen fest – um durch Sie oder sonst ein Ratsmitglied geschult zu werden . 
Als Schulungsmaterial können diverse Kapitel aus dieser Schulungsanleitung 
dienen, aber auch vergangene Schulungen durch den unterstützenden Rat oder 
Hinweise durch die Priestertumsführer kommen in Frage .

An die Priestertumsführer: Wie wird ein Rat für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet? 



74

Die Aufgaben des Priestertumsberaters  
der diversen Räte für Öffentlichkeitsarbeit

Rat für Öffent
lichkeitsarbeit

Priestertumsberater Aufgaben des Priestertumsberaters

Gebietsrat für 
Öffentlichkeits-
arbeit

Für Gebiete innerhalb 
Nordamerikas: ein 
Mitglied der Präsident-
schaft der Siebziger 
oder ein beauftragter 
Gebietssiebziger
Für Gebiete außerhalb 
Nordamerikas: der Ge-
bietspräsident oder ein 
beauftragter Ratgeber

• gründet den Rat
• beruft oder entlässt Ratsmitglieder
• führt bei Ratssitzungen den Vorsitz oder gibt  

ihn weiter
• übermittelt dem Rat die Priestertumsziele
• ist hauptsächlich verantwortlich für Kon-

taktaufnahme und Beziehungspflege zu 
Meinungsbildnern

• beaufsichtigt die Vorbereitung und Umsetzung 
des Jahresplans des Rates

• ernennt örtliche Sprecher der Kirche
• koordiniert die Angelegenheiten der 

 Öffentlichkeitsarbeit mit:
▪ seinem Beauftragten des Rates für 

Öffentlichkeitsarbeit
▪ den Priestertumsberatern angeschlossener 

Räte 
▪ gegebenenfalls den Mitarbeitern der Hauptab-

teilung Öffentlichkeitsarbeit
• sorgt dafür, dass die Mitglieder und Priestertums-

berater angeschlossener, untergeordneter Räte 
fortwährend unterstützt und geschult werden

• berät sich im Fall negativer oder heikler Bericht-
erstattung oder ähnlich gelagerter Probleme mit 
Meinungsbildnern, sofern der Fall Auswirkungen 
auf die gesamte Kirche hat, umgehend mit dem 
Priestertumsberater des nächsthöheren Rates 
für Öffentlichkeitsarbeit

• beaufsichtigt die Finanzierung des Rates 
für Öffentlichkeitsarbeit

Landesrat für 
Öffentlichkeits-
arbeit

Gebietssiebziger siehe oben

Eigens einberu-
fener Regionalrat 
für Öffentlich-
keitsarbeit

Gebietssiebziger siehe oben

Pfahlübergreifen-
der Rat für Öffent-
lichkeitsarbeit

Gebietssiebziger siehe oben

An die Priestertumsführer: Die Aufgaben des Priestertumsberaters  der diversen Räte für Öffentlichkeitsarbeit
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Rat für Öffent
lichkeitsarbeit

Priestertumsberater Aufgaben des Priestertumsberaters

Pfahlrat für  
Öffentlichkeits-
arbeit

Pfahlpräsident oder 
beauftragter Ratgeber

• legt gemeinsam mit den Mitgliedern der Pfahl-
präsidentschaft fest, in welchem Ausmaß die Öf-
fentlichkeitsarbeit im Pfahl organisiert wird; zieht 
dabei die Stärke und Erfahrung der  Mitglieder 
und Priestertumsführer in Betracht

• gründet den Rat
• beruft weitere Ratsmitglieder oder entlässt diese
• führt bei Ratssitzungen den Vorsitz oder gibt 

ihn weiter
• übermittelt dem Rat die Priestertumsziele
• ist hauptsächlich verantwortlich für Kon-

taktaufnahme und Beziehungspflege zu 
Meinungsbildnern

• beaufsichtigt die Vorbereitung und Umsetzung 
des Jahresplans des Rates

• ernennt örtliche Sprecher der Kirche
• setzt sich für die eventuelle Aufnahme seines 

Pfahlrates in den pfahlübergreifenden Rat für 
Öffentlichkeitsarbeit ein

• koordiniert die Angelegenheiten der Öffentlich-
keitsarbeit mit:

▪ dem für den Koordinierungsrat zuständigen 
Gebietssiebziger

▪ dessen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit
▪ dem Priestertumsberater des Rates, der seinen 

Pfahlrat für Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und 
schult

• vergewissert sich, dass sein Pfahlrat für Öffentlich-
keitsarbeit ständig unterstützt und geschult wird

• bittet bei Bedarf um eine Priestertumsschulung 
in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und erhält 
diese auf der Sitzung des Koordinationsrates

• berät sich im Fall negativer oder heikler Bericht-
erstattung oder ähnlich gelagerter Probleme mit 
Meinungsbildnern, sofern der Fall Auswirkungen 
auf die gesamte Kirche hat, umgehend mit dem 
Priestertumsberater des nächsthöheren Rates für 
Öffentlichkeitsarbeit

• beaufsichtigt die Finanzierung des Rates für 
Öffentlichkeitsarbeit

An die Priestertumsführer: Die Aufgaben des Priestertumsberaters der diversen Räte für Öffentlichkeitsarbeit  
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Die Arbeit im Ratsgremium
Die Kirche des Herrn ist auf jeder Ebene in Ratsgremien organisiert, angefangen 
beim Rat der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel bis hin 
zu den Räten in Pfahl, Gemeinde, Kollegium, Hilfsorganisation und Familie . Die 
Öffentlichkeitsarbeit ist in Ratsgremien gegliedert und wird durch diese auch um-
gesetzt . Präsident Stephen L Richards hat gesagt: „Das Geniale am Führungssys-
tem der Kirche ist die Führung durch Ratsgremien . … Aus Erfahrung weiß ich den 
Wert von Ratsgremien zu schätzen . Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht 
sehe, wie weise Gott gehandelt hat, als er Räte schuf, um sein Reich zu regieren . 
… Ich versichere Ihnen ohne Bedenken: Wenn Sie sich in Ratsgremien miteinan-
der beraten, wie es von Ihnen erwartet wird, dann gibt Gott Ihnen Lösungen für 
die Probleme, vor denen Sie stehen .“ (Generalkonferenz, Oktober 1953 .)

Sie werden Führung erhalten, wenn Sie sich regelmäßig mit Ihrem Rat für Öffent-
lichkeitsarbeit zusammensetzen, gemeinsam in den Schriften forschen und um 
Führung beten . Wenn Sie gemeinsam vorgehen, erzeugen Sie geistige Syner-
gie – erhöhte Effizienz oder Leistung als Ergebnis gebündelten Handelns oder 
abgestimmter Zusammenarbeit, wobei das Ergebnis größer ist als die Summe 
der individuellen Beiträge .

In allen Ratsgremien in der Kirche muss eine freie und offene Aussprache mög-
lich sein, indem man sich austauscht und um klare und präzise Verständigung 
bemüht ist .

Die Räte für Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren sich auf das Hauptziel ihrer 
Arbeit, indem sie die drei Schritte der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern 
beachten (siehe Seite 16) . Beim ersten Schritt geht es um die Priestertums-
ziele, die der Rat erreichen soll . Deshalb ist Ihre Mitarbeit bei diesem Schritt 
unerlässlich .

Die Priestertumsberater der Räte für Öffentlichkeitsarbeit sollen möglichst viele 
ordentliche Versammlungen der Räte besuchen, wie es ihre Zeit eben erlaubt . 
Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit erstellt eine Tagesordnung für die Rats-
sitzung und bespricht sie im Voraus mit Ihnen . Sie können auch vor der Sitzung 
die Priestertumsführer der Einheiten, die von Ihrem Rat für Öffentlichkeitsarbeit 
vertreten werden, nach konkreten Tagesordnungspunkten fragen – besonders 
in Hinblick auf die Priestertumsziele und die Anliegen der Öffentlichkeit, die sich 
derzeit oder künftig auf die Mission oder den Ruf der Kirche auswirken können .

Wie sich Priestertumsziele und  
Anliegen der Öffentlichkeit ermitteln lassen
Die „drei Schritte der Kontaktaufnahme zu Meinungsbildnern“ lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 1 .) Priestertumsziele und Anliegen der Öffentlichkeit 
ermitteln, 2 .) feststellen, wer die Meinungsbildner sind, und 3 .) eine strategische 
Planung, also einen Aktionsplan erstellen, um mit diesen Meinungsbildnern Kon-
takte zu knüpfen oder die Beziehung zu ihnen auszubauen .

An die Priestertumsführer: Die Arbeit im Ratsgremium
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Als Priestertumsberater Ihres Rates für Öffentlichkeitsarbeit haben Sie die Auf-
sicht über seine Arbeit, indem Sie Priestertumsziele und Anliegen der Öffentlich-
keit ermitteln, die auf das Ansehen der Kirche oder die Möglichkeit, ihre Mission 
zu erfüllen, Einfluss nehmen können oder werden . Sie sind aufgrund Ihrer Beru-
fung dazu berechtigt, Inspiration für die Vorhaben und Anliegen der Öffentlich-
keit zu empfangen, sollten es jedoch nicht verabsäumen, sich mit dem Rat und 
anderen zu besprechen und deren Inspiration und Einsicht zu berücksichtigen .

Auf weitere Priestertumsführer und Räte zurückgreifen
Sie können weitere Priestertumsführer in Ihrem geografischen Zuständigkeits-
bereich (Bischöfe, Pfahlpräsidenten, Gebietssiebziger) dazu befragen, welche 
Priestertumsziele sie haben und welche Anliegen der Öffentlichkeit der Mission 
der Kirche oder ihrem guten Ruf förderlich oder abträglich sein können . Mitglie-
der der Präsidentschaft der Siebziger und Gebietspräsidentschaften können 
dies bei einer Sitzung des Gebietsrates tun, Gebietssiebziger bei einer Sitzung 
des Koordinierungsrates, Pfahlpräsidenten bei einer Sitzung mit den Bischof-
schaften . Sie können aber auch ein Mitglied Ihres Rates für Öffentlichkeitsarbeit 
bitten, diese Priestertumsführer telefonisch oder in einem persönlichen Ge-
spräch zu befragen .

Zusätzlich zur Information und Inspiration durch die Priestertumsführer kann Ihr 
Rat für Öffentlichkeitsarbeit auch andere Räte für Öffentlichkeitsarbeit befragen . 
Fragen können unter anderem in Pfahl- oder Gemeinderatssitzungen gestellt 
werden, wo die Führungsbeamten der Hilfsorganisationen und weitere leitende 
Beamte anwesend sind .

Diese Umfragen und zusammenfassenden Angaben können bei Bedarf wie-
derholt stattfinden . Neue Anliegen der Öffentlichkeit oder Führungskräfte im 
öffentlichen Leben können, ebenso wie verbesserte Beziehungen oder erledigte 
Anliegen, weitere Umfragen notwendig machen .

Beispiele für Fragen, die bei der Umfrage zu den Priestertumszielen 
und Anliegen der Öffentlichkeit gestellt werden könnten

Durch diese oder ähnliche Fragen lassen sich Priestertumsziele und Anliegen 
der Öffentlichkeit ermitteln:
• Was sind laut Meinung der Priestertumsführer die aktuellen Bedürfnisse der 

Kirche und der Mitglieder? Was wird sich in den nächsten fünf Jahren daran 
ändern?

• Haben die Priestertumsführer bestimmte Ziele vorgegeben? Wenn ja, welche?
• Was wünschen sich die Priestertumsführer? Was soll konkret im Gebiet, im 

Land oder in der näheren Umgebung erreicht werden?
• Welche Projekte laufen derzeit? Welche Initiativen planen die Priestertums-

führer noch?
• Welche Hindernisse oder Gefahren behindern den Fortschritt der Kirche?

An die Priestertumsführer: Die Arbeit im Ratsgremium 
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• Mit welchen Themen wird sich die Kirche in den nächsten fünf Jahren ausei-
nandersetzen müssen? (Probleme oder Streitigkeiten zwischen einzelnen Be-
völkerungsgruppen? Soziale Fragen? Schwierigkeiten mit anderen Glaubens-
gemeinschaften? Unkenntnis oder fehlerhafte Darstellungen in den Medien, 
was die Lehren, Sitten und Gebräuche der Kirche betrifft?)

• Welche dieser Fragen können sich auf den guten Ruf der Kirche auswirken?
• Welche dieser Themen könnten die Mission der Kirche behindern oder sich 

auf das auswirken, was die Priestertumsführer in den nächsten fünf Jahren im 
Gebiet, im Land oder in der näheren Umgebung erreichen möchten?

Mögliche Priestertumsziele
Da Ihr Rat für Öffentlichkeitsarbeit vornehmlich damit beschäftigt ist, Kontakte 
zu knüpfen und gutes Einvernehmen herzustellen, stellt er ein äußerst vielseiti-
ges Instrumentarium dar, durch das sich viele Priestertumsziele erreichen oder 
zum Guten beeinflussen lassen . Im Folgenden wird gezeigt, wie Priestertums-
führer auf verschiedenen Ebenen den Rat für Öffentlichkeitsarbeit einsetzen, um 
ihre Ziele zu erreichen .
• Sofern es angebracht ist, kann der Rat mithelfen, den Standpunkt der Kirche 

zu wichtigen moralischen und sozialen Fragen klar zu vertreten .
• Bei Angriffen auf die Glaubwürdigkeit und Integrität der Kirche kann der Rat 

dem entgegenzuwirken versuchen .
• Der Rat kann dazu beitragen, dass die Missionare vor Ort eher akzeptiert 

werden .
• Der Rat kann dazu beitragen, dass die Kirche in einem Land offiziell  

anerkannt wird .
• Der Rat kann seinen Einfluss geltend machen, um Missionaren ein Einreise-

visum zu verschaffen .
• Der Rat kann daran mitwirken, die Verteilung humanitärer Hilfsgüter der  

Kirche möglich zu machen .
• Der Rat kann darauf hinarbeiten, dass genealogische Aufzeichnungen  

fotografiert werden dürfen .
• Der Rat kann dazu beitragen, dass die negativen Folgen etwaigen Fehlver-

haltens von Mitgliedern der Kirche abgeschwächt werden .
• Der Rat kann dazu beitragen, dass die Allgemeinheit ihre Einstellung zum 

Bau neuer Tempel, Versammlungshäuser oder anderer Gebäude der Kirche 
zum Positiven hin verändert .

• Der Rat kann dazu beitragen, dass die Beziehung zwischen der Kirche und 
einzelnen Bevölkerungsgruppen besser wird .

• Bei Naturkatastrophen oder von Menschenhand verursachten Katastrophen 
kann sich der Rat daran beteiligen, Hilfsmaßnahmen der Kirche zu organisie-
ren und angemessen bekanntzumachen .

An die Priestertumsführer: Die Arbeit im Ratsgremium
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• Der Rat kann den Fortschritt der Kirche in einem Gebiet bekanntmachen .
• Der Rat kann den Mitgliedern der Kirche dabei helfen, mit Freunden und 

Nachbarn unverkrampfter über ihren Glauben zu sprechen .
• Der Rat kann die örtlichen Einheiten der Kirche dabei unterstützen, groß 

angelegte Projekte im Rahmen der „Mormon Helping Hands“ oder sonstige 
Dienstprojekte auszumachen, zu planen und umzusetzen .

• Der Rat kann dazu beitragen, Brücken zu Glaubensgemeinschaften, Behör-
den, Medien oder weiteren Organisationen zu bauen, die falsch informiert 
oder der Kirche nicht wohlgesinnt sind .

• Der Rat kann den guten Ruf der Kirche verteidigen, wenn sie fälschlicher-
weise beschuldigt wird, sich mit fragwürdigen Aktivitäten abzugeben .

• Der Rat kann der Kirche helfen, die guten Taten von Mitbürgern, die nicht der 
Kirche angehören, öffentlich anzuerkennen .

• Der Rat kann der Kirche helfen, in angemessener Weise für die traditionellen 
Werte der Gemeinschaft und der Familie einzutreten und sie hochzuhalten .

• Der Rat kann helfen, Berichte aus dem In- und Ausland, die von lokalen Me-
dien und ihrem Publikum missverstanden werden könnten, zu finden und so 
darzustellen, dass die Leser sie richtig verstehen .

Der Rat kann Ratsmitglieder damit beauftragen,  
Priestertumsziele sowie Anliegen der Öffentlichkeit 
zusammenzutragen und im Auge zu behalten
Sobald die Priestertumsziele und die Anliegen der Öffentlichkeit ermittelt sind, 
kann ein Mitglied des Rates für Öffentlichkeitsarbeit damit beauftragt werden, 

sie zusammenzutragen und die am häufigsten genannten dem 
Rat vorzulegen, damit er ein oder zwei davon auswählt .

Dieses Ratsmitglied kann dann als Verwalter dieser Priester-
tumsziele fungieren, Informationen gegebenenfalls aktualisie-
ren und sie dem Rat für Öffentlichkeitsarbeit immer wieder vor 
Augen halten . Dieses Ratsmitglied oder ein anderes kann damit 
beauftragt werden, dasselbe mit den Anliegen der Öffentlichkeit 
zu tun .

Manchmal ist es nicht so einfach, diejenigen Anliegen der Öf-
fentlichkeit zu ermitteln, die die Mission oder den guten Ruf der 

Kirche beeinflussen oder beeinflussen können . Das beauftragte Ratsmitglied 
soll regelmäßig die regionalen Zeitungen lesen oder die Nachrichten im Internet, 
auf Blogs, im Fernsehen oder im Radio verfolgen . Auch soll es auf dem Laufen-
den bleiben, was Organisationen betrifft, die sich für Anliegen der Öffentlichkeit 
einsetzen und sich in diesem Bereich engagieren . Auch sollte es täglich das 
Nachrichtenzentrum der Kirche besuchen, um immer auf dem neuesten Stand 
zu sein und zu wissen, wie die Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit mit diesen 
oder ähnlichen Themen umgeht und auf sie reagiert .

An die Priestertumsführer: Die Arbeit im Ratsgremium 
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Den Erfolg Ihres Rates für Öffentlichkeitsarbeit messen
Der Erfolg eines Rates für Öffentlichkeitsarbeit wird daran gemessen, ob und 
wie die Priestertumsziele erreicht werden . Wenn die drei Schritte der Kontakt-
aufnahme zu Meinungsbildnern (siehe Seite 16) umgesetzt werden, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Arbeit des Rates gelingt . Die Priestertumsführer 
müssen mit den Ratsmitgliedern zusammenarbeiten, damit sichergestellt ist, 
dass sich diese auf das konzentrieren, was getan werden muss und nicht bloß 
darauf, was getan werden kann .

Es liegt in der menschlichen Natur, das angehen zu wollen, was scheinbar leich-
ter zu erreichen ist . Der Rat für Öffentlichkeitsarbeit sollte sich daher ständig vor 
Augen halten, was wirklich notwendig ist, und dann daran glauben, dass der 
Herr helfen wird, es zu erreichen . Der Rat beschäftigt sich in seinen Sitzungen 
damit, strategische Pläne zu entwickeln, sie umzusetzen und zu überarbeiten 
– dazu gehören konkrete Vorhaben und Maßnahmen, die dabei helfen sollen, 
Kontakte zu Meinungsbildnern zu knüpfen und zu vertiefen . Diese strategi-
schen Pläne sind die Grundlage für den jährlichen Projektplan des Rates für 
Öffentlichkeitsarbeit .

Auch Ihre persönlichen Bemühungen um Kontaktaufnahme zu Meinungsbild-
nern helfen Ihnen, den Erfolg des Rates einzuschätzen .

Auf heikle Fragen eingehen
Als Priestertumsberater des Rates für Öffentlichkeitsarbeit kommt es entschei-
dend darauf an, dass Sie Ihren zuständigen Priestertumsführer, den Gebiets-
beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und Ihren Ansprechpartner in der Haupt-
abteilung Öffentlichkeitsarbeit am Hauptsitz der Kirche umgehend über heikle 
Vorfälle in Kenntnis setzen, die die Aufmerksamkeit der lokalen, nationalen oder 
internationalen Presse auf sich gezogen haben oder auf sich ziehen könnten .

Dazu gehören unter anderem der Vorwurf des Kindesmissbrauchs oder andere 
durch Heilige der Letzten Tage verübte Gewaltverbrechen sowie Anfragen der 
Medien, wenn Heilige der Letzten Tage Opfer von Gewaltverbrechen geworden 
sind . In solchen Fällen darf erst dann eine Stellungnahme den Medien gegen-
über abgegeben werden, wenn der Sprecher der Kirche klare Anweisungen und 
eine offizielle Aussage seitens Ihres zuständigen Priestertumsführers oder der 
Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit (die eng mit der Rechtsabteilung der Kirche 
zusammenarbeitet) erhalten hat .

An die Priestertumsführer: Die Arbeit im Ratsgremium
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BEISPIEL EINER PRESSEMITTEILUNG

NACHRICHTEN

Zur sofortigen Veröffentlichung
6 . Juni 2003

Gemeindehaus in Highland Park für die Allgemeinheit offen
SIERRA, Arizona: Die Öffentlichkeit ist eingeladen, das neu errichtete Gemeindehaus der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage in Highland Park zu besichtigen . Die Bischöfe der drei Gemein-
den, die das Gemeindehaus nutzen werden, haben bekannt gegeben, dass am Samstag, dem 21 . Juni 
2003, ein Tag der offenen Tür stattfindet . Führungen durch das Gemeindehaus werden von 15 .00 bis 
21 .00 Uhr angeboten .

Menschen aller Altersgruppen und Glaubensrichtungen sowie jeder Herkunft sind willkommen .

„Wir freuen uns, dass wir der Allgemeinheit die Türen dieses wunderschönen Gemeindehauses öffnen 
können“, sagt David Maxfield, Bischof der Gemeinde Highland Park 3 . „Der Tag der offenen Tür bietet 
unseren Freunden und Nachbarn auch die Gelegenheit, zu sehen, wie wir Gott verehren und wie wir 
unsere Programme für Erwachsene, Jugendliche und Kinder umsetzen .“

Das Gemeindehaus wird von fast 1800 Heiligen der Letzten Tage genutzt werden, die in Sierra, High-
land Park und den umliegenden Orten zu Hause sind . Vor der Fertigstellung des Gemeindehauses 
mussten viele Mitglieder jede Woche zu den Sonntagsversammlungen und anderen Veranstaltungen 
bis zu 120 Kilometer nach Los Altos und zurück fahren .

„Die ersten Mitglieder der Kirche Jesu Christi, die sich in der Region niederließen, wurden 1853 vom 
Präsidenten der Kirche, Brigham Young, beauftragt, die Siedlung zu errichten, die heute Sierra heißt“, 
erzählt Bischof Maxfield . „Die Mehrheit der Siedler zog nach Los Altos, wo 1855 das erste Gemeinde-
haus errichtet wurde .“

Dieses ursprüngliche Gemeindehaus in Los Altos mit seinen niedrigen Lehmziegelwänden und seinem 
Giebeldach hat kaum etwas gemeinsam mit dem über 1500 Quadratmeter großen Gemeindehaus von 
Highland Park, das aus massivem roten Backstein im traditionellen Stil errichtet wurde und sich gut in 
die Umgebung einfügt . Das Innere der Kapelle wird durch die in den für Arizona typischen Sandfarbtö-
nen gehaltenen Paneele an den Fenstern verschönert .

Von 1995 bis 2003 hat die 12 Millionen Mitglieder zählende Kirche schätzungsweise 3500 Gemeinde-
häuser in vielen der 160 Länder und Gebiete errichtet, in denen sie vertreten ist . Diese Gemeindehäu-
ser unterscheiden sich von den Tempeln der Kirche, in denen Eheschließungen und andere heilige 
Handlungen, die Familien für alle Ewigkeit vereinen, vollzogen werden .

# # #

Richtlinien zur Ausdrucksweise: Verwenden Sie bei Berichten über die Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage den vollständigen Namen der Kirche, wenn Sie sie das erste Mal erwähnen . Im 
Anschluss daran können Sie auch von der „Kirche Jesu Christi“ oder einfach von der „Kirche“ spre-
chen . Weitere Informationen zur Verwendung des Namens der Kirche finden Sie auf der Internetseite 
www .newsroom .lds .org unter dem Link „Style Guide“ am Ende der Seite .

Ansprechpartnerin ausschließlich für Vertreter der Medien – nicht für Veröffentlichungen:  
Marilyn Cutler (001) 775-555-3002

Anhang
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