
Mitteilung

Datum: 10. Juni 2013

An: alle Generalautoritäten, Gebietssiebziger sowie 
Pfahl-, Missions- und Distriktspräsidenten in 
ausgewählten Ländern

Von: der Priestertumsabteilung, Tel. (001) 801-240-2286

Betreff: Richtlinien zur Unterstützung von Mitgliedern,  
die aus einem Kriegsgebiet zurückkehren

Viele Mitglieder der Kirche, die dem Militär angehören oder für Behörden oder 
andere Einrichtungen arbeiten, waren in Krisen- oder Kriegsgebieten im Einsatz. 
Diese Mitglieder waren immer wieder längere Zeit von ihrer Familie getrennt und den 
Belastungen eines Krieges ausgesetzt. Mitunter fällt es ihnen schwer, sich ins normale 
Leben wieder einzugewöhnen. Die „Richtlinien zur Unterstützung von Mitgliedern, die aus 
einem Kriegsgebiet zurückkehren“ sollen Priestertumsführern und anderen helfen, diesen 
Mitgliedern und deren Familien umgehend und auf geeignete Weise beizustehen.

In den Richtlinien wird vorgeschlagen, dass bei den Sitzungen des Priestertumsführungs-
komitees sowie des Pfahl- und des Gemeinderats besprochen wird, wie man ein Mitglied 
unterstützen kann, das aus einem Krieg zurückkehrt. Außerdem sind in den Richtlinien 
aufgeführt:

•	 Anregungen	für	Gespräche	mit	zurückgekehrten	Mitgliedern	und	deren	Familien

•	 mögliche	Anzeichen	dafür,	dass	es	einem	Mitglied	schwerfällt,	sich	in	seiner	Familie,	
in der Kirche und in seinem Umfeld wieder einzuleben

•	 über	Behörden	oder	den	Familiendienst	der	Kirche	erhältliche	Hilfsmittel	für	die	
Unterstützung bei der Wiedereingliederung ins zivile Leben

Die Richtlinien finden Sie auf LDS.org. Melden Sie sich über Ihr Benutzerkonto bei der 
Kirche	(LDS	Account)	an	und	wählen	Sie	dann	aus	dem	Menü	„Extras“	die	„Hilfsmit-
tel für Führungsbeamte“. Die Richtlinien finden Sie im Pulldown-Menü „Anweisungen“. 
Priestertumsführer können sich auch unter (001) 801-240-2286 oder (001) 800-453-3860, 
Durchwahl 2-2286, oder per E-Mail an PST-Military@ldschurch.org an die Abteilung  
Military Relations wenden.

Bitte lassen Sie diese Mitteilung den Bischöfen und Zweigpräsidenten in Ihrer Mission, 
Ihrem Pfahl oder Distrikt zukommen, wenn diese in ihrer Einheit Mitglieder haben, die 
aus einem Kriegs- oder Krisengebiet zurückgekehrt sind.

Das Original trägt den Titel: Notice, 10 June 2013: Guidelines  
for Assisting Latter-day Saints Returning from War Zones. German. 11994 150
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Richtlinien zur Unterstützung von Mitgliedern,  
die aus einem Kriegsgebiet zurückkehren

Mitgliedern, die aus einem Kriegsgebiet zurückkehren, fällt es mitunter nicht leicht, sich nach langer Trennung von der 
Familie und nach traumatischen Erlebnissen während der Kampfhandlungen wieder ins normale Leben einzugewöhnen. Diese 
Mitglieder	brauchen	möglicherweise	Hilfe,	um	sich	in	ihrer	Familie	und	ihrem	Umfeld	wieder	einzuleben.	Man	muss	sich	
solcher Wiedereingliederungsschwierigkeiten bewusst sein und unbedingt darauf eingehen.

Diese	Richtlinien	können	Führungsbeamten	des	Priestertums	und	der	Hilfsorganisationen	helfen,	Mitglieder,	die	aus	einem	
Kriegsgebiet zurückgekehrt sind, und deren Familie zu betreuen.

1. Beraten Sie sich miteinander
Besprechen Sie in den Sitzungen des Priestertumsführungskomitees sowie des Pfahl- und des Gemeinderats, wie Sie 
zurückgekehrte Mitglieder dabei unterstützen können, sich wieder ans Familienleben, an ihre Aufgaben als Vater oder 
Mutter, an die Gemeinde oder den Zweig und an das normale Arbeitsleben zu gewöhnen. Sprechen Sie bei Bedarf auch 
Herausforderungen	im	geistigen	oder	emotionalen	Bereich	an.	Achten	Sie	besonders	darauf,	wie	sich	die	Trennung	von	der	
Familie und das erneute Einleben auf die Kinder auswirken (siehe Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Abschnitt 
3.2.2; 3.2.3; 4.4; 4.5.1).

2. Sprechen Sie mit dem Mitglied und seiner Familie
Führen Sie Gespräche mit zurückgekehrten Soldaten und zivilen Mitarbeitern der Streitkräfte sowie mit deren An-
gehörigen. Mindestens ein weiteres Gespräch soll drei bis sechs Monate nach der Rückkehr stattfinden. Die meisten 
Wiedereingliederungsschwierigkeiten treten nicht sofort auf und werden oft fälschlicherweise als Ehe- oder Erziehungsprobleme 
gedeutet. Schwerwiegendere Probleme können auch erst später zutage treten.

Vor dem Gespräch
•	 Informieren	Sie	sich	über	Hilfsangebote	von	den	Behörden,	vom	Militär	oder	von	Kriegsveteranenverbänden,	die	von	

den betroffenen Mitgliedern und deren Angehörigen in Anspruch genommen werden können.

•	 Außerdem	finden	Sie	auf	der	Website	der	Kirche	für	Verbindungen	zu	Mitgliedern	im	Militärdienst	(www.lds.org/callings/
military-relations)	diese	Hilfsmittel:

– Supporting Military Families (Unterstützung für Familien von Militärangehörigen, nur online, nur auf Englisch). 
Darin geht es um Fragen, die in einer Familie vor, bei und nach einem Militäreinsatz aufkommen können.

– Let Not Your Heart Be Troubled	(Euer	Herz	beunruhige	sich	nicht,	DVD	oder	online,	nur	auf	Englisch).	In	dem	Film	
werden Kriegserlebnisse aus der Sicht des Evangeliums betrachtet. Regen Sie Angehörige der Streitkräfte und ihre 
Familie dazu an, sich den Film anzuschauen.

Während des Gesprächs
•	 Gehen	Sie	darauf	ein,	was	den	Betreffenden	angesichts	seiner	Kriegserlebnisse	und	der	Rückkehr	ins	normale	Leben	

bewegt und was ihn beunruhigt.

•	 Manche	Militärangehörige	scheuen	davor	zurück,	beim	Militär	um	Hilfe	zu	bitten,	weil	sie	Auswirkungen	auf	ihre	weitere	
militärische Laufbahn befürchten. Versichern Sie ihnen, dass ein frühzeitiges Eingreifen für ihre langfristige Genesung 
und	das	seelische	Wohl	ihrer	Familie	unabdingbar	ist.	Halten	Sie	sie	an,	sich	an	die	zuständigen	Behörden,	ans	Militär	
oder	an	Veteranenverbände	um	Hilfe	zu	wenden.

•	 Wenn	der	Geist	Sie	dazu	bewegt,	können	Sie	folgende	Themen	ansprechen:

– Das Sühnopfer. Manche Mitglieder fühlen sich unwürdig, weil sie an einem Krieg beteiligt waren. Einige haben 
vielleicht feindliche Soldaten umgebracht und wissen nicht recht, wie sie vor Gott dastehen. Weisen Sie sie darauf 
hin, dass der Erlöser sie kennt und dass er sie heilt, wenn sie Glauben an ihn haben (siehe Alma 7:11,12).

– Der Tempel. Regen Sie den Betreffenden dazu an, sich auf den Tempel vorzubereiten und in den Tempel zu gehen. 
Dort kann er die Sorgen der Welt hinter sich lassen und sich auf das besinnen, was ihm von Gott anvertraut wurde.
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– Das Buch Mormon. Spornen Sie den Betreffenden an, sich intensiv mit den heiligen Schriften zu befassen, vor allem 
mit dem Buch Mormon. Weisen Sie darauf hin, dass Mormon ein Zeuge nahezu unvorstellbaren Blutvergießens ge-
worden ist und dennoch in seiner Zusammenfassung der nephitischen Aufzeichnungen als ein Mensch erscheint, der 
den	Heiland	kannte	und	die	erlösende	Macht	des	Sühnopfers	in	seinem	Leben	erfahren	hat.

– Der Dienst am Nächsten. Sprechen Sie darüber, ob der Betreffende bereit ist, eine Berufung anzunehmen. Aus Er-
fahrung weiß man, dass Kriegsheimkehrer schneller und besser ins normale Leben zurückfinden, wenn sie in der 
Kirche aktiv bleiben, anderen Gutes tun und eine Berufung in der Kirche erfüllen.

– Die berufliche Tätigkeit.	Der	Betroffene	braucht	vielleicht	Hilfe	bei	der	Arbeitsplatzsuche.	Dies	ist	ein	sehr	wichtiger	
Schritt bei der Rückkehr ins zivile Leben.

Nach dem Gespräch
•	 Beobachten	Sie,	ob	das	Mitglied	Probleme	hat,	sich	wieder	einzuleben.	Diese	können	sich	in	Form	von	Ehestreitigkeiten,	

Schwierigkeiten mit den Kindern, Traumata oder einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigen. Außerdem könnte es 
sein, dass sich der Betreffende anders verhält, beispielsweise nicht an geselligen Veranstaltungen oder Freizeitaktivitäten 
teilnimmt, ungewöhnlich oft in Rage oder Panik gerät, unter Alpträumen oder Schlafstörungen leidet, seine Gefühle 
nicht im Griff hat, Drogen oder Alkohol konsumiert oder seine sittlichen Wertvorstellungen verliert.

•	 Ziehen	Sie	den	Familiendienst	der	Kirche	zu	Rate.	Wenn	die	Probleme	eines	Mitglieds,	das	aus	dem	Krieg	zurückgekehrt	
ist,	nicht	verschwinden	oder	sich	sogar	verschlimmern,	ist	sofortige	Hilfe	geboten.	Der	Familiendienst	der	Kirche	kann	
Auskunft geben, wo man sich helfen lassen kann. Sie erreichen ihn unter (001) 801-240-1711 oder (001) 800-453-3860, 
Durchwahl 2-1711.

3. Delegieren Sie Aufgaben
•	 Delegieren	Sie	die	langfristige	Betreuung	an	die	zuständigen	Führungsbeamten	des	Priestertums	und	der	Hilfsorgani-

sationen	(wie	Ältestenkollegiumspräsident,	HP-Gruppenleiter,	FHV-Leiterin).

•	 Teilen	Sie	dem	Betreffenden	zuverlässige	Heimlehrer	zu.	Vielleicht	gibt	es	in	der	Gemeinde	oder	im	Pfahl	weitere	Kriegs-
veteranen. Einem zurückgekehrten Soldaten kann es helfen, sich mit jemandem zu unterhalten, der Vergleichbares erlebt 
hat, auch wenn dieser an einem anderen Krieg beteiligt war.

Weitere Informationen
Mehr	zu	diesem	Thema	finden	Sie	auf	LDS.org	(unter	Hilfsmittel	>	Alle	Berufungen	>	Military	Relations;	nur	auf	Englisch).	
Sie können sich auch unter (001) 801-240-2286 oder (001) 800-453-3860, Durchwahl 2-2286, oder per E-Mail an PST-
Military@ldschurch.org	an	die	Military	Relations	Division	am	Hauptsitz	der	Kirche	wenden.
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[teaser for online use]

„Es	gibt	Richtlinien,	die	den	Führungsbeamten	des	Priestertums	und	der	Hilfsorganisationen	dabei	helfen,	Mitgliedern,	die	aus	
einem Kriegsgebiet zurückkehren, und deren Familie umgehend und auf geeignete Weise beizustehen.“


