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Das Indexieren ist von 
entscheidender 
Bedeutung 
Inwiefern sich die FamilySearch-
Indexierung als Segen erweist 

Presenter
Presentation Notes
Wie viele von Ihnen haben schon von der FamilySearch-Indexierung gehört?Wie viele von Ihnen haben bereits indexiert?[Gespräch]Vielen Dank, dass Sie indexieren! Wahrscheinlich wissen Sie, dass es sich dabei um eine gute Sache handelt, aber heute erfahren Sie mehr darüber, warum das Indexieren für das Werk unseres Vaters im Himmel, nämlich „die Unsterblichkeit und das ewige Leben [seiner Kinder] zustande zu bringen“, so wichtig ist.



„Die Mitglieder 
sind angehalten, 
sich an der 
FamilySearch-
Indexierung zu 
beteiligen, die für 
Genealogie und 
Tempelarbeit von 
entscheidender 
Bedeutung ist.“ 
(Hervorhebung 
hinzugefügt.) 
 

                                                                
Erste Präsidentschaft 

Presenter
Presentation Notes
In ihrem Schreiben vom 29. Februar 2012 hat die Erste Präsidentschaft erklärt: „Die Mitglieder sind angehalten, sich an der FamilySearch-Indexierung zu beteiligen, die für Genealogie und Tempelarbeit von entscheidender Bedeutung ist.“ (Hervorhebung hinzugefügt.)Warum hat sie das wohl gesagt? [Gespräch]Diese Frage werden wir heute beantworten.
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Die Familienforschung ist im Umbruch 
von kniffelig, zeitaufwändig und mühsam zu … 

Presenter
Presentation Notes
Die Familienforschung hat sich im Vergleich zu früher drastisch verändert. In der Vergangenheit haben engagierte Forschende jahrelang und durch manch finanzielles Opfer nach Aufzeichnungen zu ihren Vorfahren gesucht, um deren Namen zum Tempel mitnehmen zu können. Jetzt ist es möglich, die Namen Ihrer Vorfahren innerhalb von Minuten ganz bequem von zuhause aus zu finden und vorzubereiten.
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einfach, schnell und ersprießlich … 

Presenter
Presentation Notes
Jeder, auch Sie, kann jetzt erleben, wie schön es ist, noch einfacher, schneller und erfolgreicher als je zuvor Vorfahren ausfindig zu machen und etwas über ihr Leben zu erfahren! Dadurch laden Sie den Geist des Elija in Ihr Leben ein, wodurch Sie mehr Liebe für Ihre Familie (sowohl für die Verstorbenen als auch für die Lebenden) entwickeln und noch stärker den Wunsch verspüren, die heiligen Handlungen des Tempels für Ihre Vorfahren zu erledigen.
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Der Herr beschleunigt sein Werk! 

Presenter
Presentation Notes
Der Herr ist wirklich dabei, das Erlösungswerk für seine Kinder auf beiden Seiten des Schleiers zu beschleunigen!Heutzutage stehen uns mehr Angaben zur Verfügung als jemals zuvor und jede Woche werden auf FamilySearch.org buchstäblich Millionen weitere Aufzeichnungen online veröffentlicht. Was früher Jahre gedauert und häufiges Reisen und hohe Ausgaben erfordert hat, kann nun in Sekundenschnelle von zuhause aus entdeckt werden. Inzwischen kann fast jeder mehr Angaben über seine Vorfahren finden, und jeden Tag geht es weiter voran.
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Dies hat zur Folge: 

• Das Herz vieler wendet sich den Vorfahren zu. 
• Man erinnert sich seiner Vorfahren. 
• Heilige Handlungen werden erledigt. 
• Die Familie wird geschützt. 

Presenter
Presentation Notes
Dies hat zur Folge:Mehr Menschen beteiligen sich an der Familienforschung, wodurch auch mehr von ihnen erleben, wie sich das Herz den Vorfahren zuwendet (siehe Maleachi 3:23,24).Immer mehr Menschen erinnern sich ihrer Vorfahren und entwickeln mehr Liebe für sie.Mehr Namen werden beim Tempel eingereicht und es werden mehr heilige Handlungen erledigt als jemals zuvor.Immer mehr Menschen empfangen „den ganzen Segen“ des Tempels, wie es Elder Richard G. Scott gesagt hat (http://www.lds.org/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead?lang=deu).Immer mehr Familien wie auch einzelne Menschen werden vor dem „immer stärker werdenden Einfluss des Widersachers“ geschützt, wie Elder David A. Bednar erklärt hat (https://www.lds.org/general-conference/2011/10/the-hearts-of-the-children-shall-turn?lang=deu).
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Wodurch wird all das zustande 
gebracht? 

Antwort: (zum Teil) Durch die FamilySearch-Indexierung! 

Presenter
Presentation Notes
Was hat sich geändert, damit das Werk auf diese Weise beschleunigt wird? Die Antwort: Zum Teil die FamilySearch-Indexierung. Dieses wunderbare Geschenk hat uns der Herr in unserer Zeit gemacht, um seine Kinder zu segnen. Worum geht es beim Indexieren? 
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Was ist die FamilySearch-Indexierung? 

Die Aufzeichnungen zu 
Vorfahren werden … 

 
abfotografiert … 
 
von ehrenamtlichen Helfern 

indexiert (abgetippt) … 
 
und anschließend im Internet 

veröffentlicht! 

Presenter
Presentation Notes
Beim Indexieren geht es darum, in Vergessenheit geratene Angaben über unsere Vorfahren aus alten handschriftlichen Aufzeichnungen in durchsuchbare Einträge im Internet zu übertragen. Die Mitglieder der Kirche können diese dann durchstöbern und Namen zum Tempel mitnehmen. Es beginnt mit den Namen unserer Vorfahren und mit Angaben über Ereignisse in ihrem Leben, die in alten Dokumenten wie Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden erfasst wurden. Von diesen Dokumenten werden zunächst Digitalaufnahmen erstellt. Dann werden sie im Internet bereitgestellt und ehrenamtliche Helfer können die Angaben darauf übertragen (indexieren). Diese Angaben werden anschließend in einer durchsuchbaren Datenbank (FamilySearch.org) gespeichert und jedermann online zur Verfügung gestellt.Seit Einführung der FamilySearch-Indexierung im Jahre 2006 wurde über eine Milliarde Dokumente (also rund drei Milliarden Namen von Personen) von ehrenamtlichen Helfern indexiert! Diese Zahl mag überraschend und beeindruckend sein, doch was wirklich dahintersteckt, ist, dass die Indexierer durch ihre Arbeit dazu beitragen, dass man sich an die Kinder des Vaters im Himmel erinnert und ihnen Segnungen zugänglich macht. Ich möchte Ihnen ein Video zeigen, worin dies veranschaulicht wird.
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Video „Das Indexieren ist von 
entscheidender Bedeutung“ 

Herunterladen 

Presenter
Presentation Notes
[Gespräch nach dem Video]Welche Gefühle hat dieses Video in Ihnen ausgelöst?Warum hat es diese Gefühle wohl in Ihnen ausgelöst?Wie viele von Ihnen haben schon Angaben zu einem Vorfahren ausfindig machen können?Wie haben Sie sie gefunden? (Falls Sie sie online in einem durchsuchbaren Dokument gefunden haben, dann nur, weil es zuvor indexiert wurde.)Was haben Sie empfunden, als Sie diesen Vorfahren ausfindig gemacht haben? (Dieses Gefühl ermöglichen Sie auch anderen, wenn Sie sich dazu entscheiden, zu indexieren.)http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-deu.mp4?download=true

http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-deu.mp4?download=true
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Presenter
Presentation Notes
Dank der Indexierung erleben Menschen in aller Welt täglich, wie sich das Herz ihren Vorfahren zuwendet. Das Indexieren bringt die Familienforschung voran, weil es das Interesse wecken kann. Hieraus kann eine lebenslange Verbundenheit und Liebe zu den Vorfahren entstehen, und die Mitglieder der Kirche widmen sich dem Erlösungswerk, das im Tempel getan wird. Doch auch beim Indexieren stellt sich bereits Segen ein. Inwiefern? Während Sie in den Aufzeichnungen die Namen von Personen lesen und sie abtippen, werden Ihre Gedanken allmählich auf Ihre eigenen Vorfahren gelenkt. Sie werden verstärkt den Wunsch haben, mehr über sie herauszufinden und für sie die heiligen Handlungen des Tempels zu erledigen, die sie für ihren Fortschritt vielleicht noch benötigen. Durch das Indexieren werden Sie den Geist des Elija verspüren, der Sie dabei führen wird, eigene Vorfahren ausfindig zu machen und letztlich die Tempelarbeit zu tun. Dadurch können Sie Ihren Vorfahren, die auf der anderen Seite des Schleiers warten, ein Segen sein. Dieses Gefühl kommt von unserem Vater im Himmel, für den es das Wichtigste ist, dass unsere Familie zu seiner ewigen Familie dazugehört. 
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Die 
Familienforsch
ung und die 
Indexierung 

Presenter
Presentation Notes
Dank der Indexierung erleben Menschen in aller Welt täglich, wie sich das Herz ihren Vorfahren zuwendet. Das Indexieren bringt die Familienforschung voran, weil es das Interesse wecken kann. Hieraus kann eine lebenslange Verbundenheit und Liebe zu den Vorfahren entstehen, und die Mitglieder der Kirche widmen sich dem Erlösungswerk, das im Tempel getan wird. Doch auch beim Indexieren stellt sich bereits Segen ein. Inwiefern? Während Sie in den Aufzeichnungen die Namen von Personen lesen und sie abtippen, werden Ihre Gedanken allmählich auf Ihre eigenen Vorfahren gelenkt. Sie werden verstärkt den Wunsch haben, mehr über sie herauszufinden und für sie die heiligen Handlungen des Tempels zu erledigen, die sie für ihren Fortschritt vielleicht noch benötigen. Durch das Indexieren werden Sie den Geist des Elija verspüren, der Sie dabei führen wird, eigene Vorfahren ausfindig zu machen und letztlich die Tempelarbeit zu tun. Dadurch können Sie Ihren Vorfahren, die auf der anderen Seite des Schleiers warten, ein Segen sein. Dieses Gefühl kommt von unserem Vater im Himmel, für den es das Wichtigste ist, dass unsere Familie zu seiner ewigen Familie dazugehört. 
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Die 
Familienforsch
ung und die 
Indexierung 

wenden das 
Herz anderer 
ihren 
Vorfahren zu 

Presenter
Presentation Notes
Dank der Indexierung erleben Menschen in aller Welt täglich, wie sich das Herz ihren Vorfahren zuwendet. Das Indexieren bringt die Familienforschung voran, weil es das Interesse wecken kann. Hieraus kann eine lebenslange Verbundenheit und Liebe zu den Vorfahren entstehen, und die Mitglieder der Kirche widmen sich dem Erlösungswerk, das im Tempel getan wird. Doch auch beim Indexieren stellt sich bereits Segen ein. Inwiefern? Während Sie in den Aufzeichnungen die Namen von Personen lesen und sie abtippen, werden Ihre Gedanken allmählich auf Ihre eigenen Vorfahren gelenkt. Sie werden verstärkt den Wunsch haben, mehr über sie herauszufinden und für sie die heiligen Handlungen des Tempels zu erledigen, die sie für ihren Fortschritt vielleicht noch benötigen. Durch das Indexieren werden Sie den Geist des Elija verspüren, der Sie dabei führen wird, eigene Vorfahren ausfindig zu machen und letztlich die Tempelarbeit zu tun. Dadurch können Sie Ihren Vorfahren, die auf der anderen Seite des Schleiers warten, ein Segen sein. Dieses Gefühl kommt von unserem Vater im Himmel, für den es das Wichtigste ist, dass unsere Familie zu seiner ewigen Familie dazugehört. 
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Die 
Familienforsch
ung und die 
Indexierung 

wenden das 
Herz anderer 
ihren 
Vorfahren zu 

wenden Ihr 
Herz Ihren 
Vorfahren zu 

Presenter
Presentation Notes
Dank der Indexierung erleben Menschen in aller Welt täglich, wie sich das Herz ihren Vorfahren zuwendet. Das Indexieren bringt die Familienforschung voran, weil es das Interesse wecken kann. Hieraus kann eine lebenslange Verbundenheit und Liebe zu den Vorfahren entstehen, und die Mitglieder der Kirche widmen sich dem Erlösungswerk, das im Tempel getan wird. Doch auch beim Indexieren stellt sich bereits Segen ein. Inwiefern? Während Sie in den Aufzeichnungen die Namen von Personen lesen und sie abtippen, werden Ihre Gedanken allmählich auf Ihre eigenen Vorfahren gelenkt. Sie werden verstärkt den Wunsch haben, mehr über sie herauszufinden und für sie die heiligen Handlungen des Tempels zu erledigen, die sie für ihren Fortschritt vielleicht noch benötigen. Durch das Indexieren werden Sie den Geist des Elija verspüren, der Sie dabei führen wird, eigene Vorfahren ausfindig zu machen und letztlich die Tempelarbeit zu tun. Dadurch können Sie Ihren Vorfahren, die auf der anderen Seite des Schleiers warten, ein Segen sein. Dieses Gefühl kommt von unserem Vater im Himmel, für den es das Wichtigste ist, dass unsere Familie zu seiner ewigen Familie dazugehört. 
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Die 
Familienforsch
ung und die 
Indexierung 

wenden das 
Herz anderer 
ihren 
Vorfahren zu 

wenden Ihr 
Herz Ihren 
Vorfahren zu 

führen zum 
Tempel 

Presenter
Presentation Notes
Dank der Indexierung erleben Menschen in aller Welt täglich, wie sich das Herz ihren Vorfahren zuwendet. Das Indexieren bringt die Familienforschung voran, weil es das Interesse wecken kann. Hieraus kann eine lebenslange Verbundenheit und Liebe zu den Vorfahren entstehen, und die Mitglieder der Kirche widmen sich dem Erlösungswerk, das im Tempel getan wird. Doch auch beim Indexieren stellt sich bereits Segen ein. Inwiefern? Während Sie in den Aufzeichnungen die Namen von Personen lesen und sie abtippen, werden Ihre Gedanken allmählich auf Ihre eigenen Vorfahren gelenkt. Sie werden verstärkt den Wunsch haben, mehr über sie herauszufinden und für sie die heiligen Handlungen des Tempels zu erledigen, die sie für ihren Fortschritt vielleicht noch benötigen. Durch das Indexieren werden Sie den Geist des Elija verspüren, der Sie dabei führen wird, eigene Vorfahren ausfindig zu machen und letztlich die Tempelarbeit zu tun. Dadurch können Sie Ihren Vorfahren, die auf der anderen Seite des Schleiers warten, ein Segen sein. Dieses Gefühl kommt von unserem Vater im Himmel, für den es das Wichtigste ist, dass unsere Familie zu seiner ewigen Familie dazugehört. 
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Ich möchte mehr erfahren! 
• Indexieren kann fast jeder überall und jederzeit. 
• Man kann so viel oder so wenig Zeit dafür 

aufbringen, wie man möchte.  
• Man benötigt dazu keinerlei Vorkenntnisse auf dem 

Gebiet der Familienforschung. 
• Man kann anfangen und aufhören, wann man 

möchte. 
• Ein anderer Indexierer überprüft die von Ihnen 

übertragenen Angaben. 

Presenter
Presentation Notes
Bestimmt fragen Sie schon, wie Sie bei der FamilySearch-Indexierung mitmachen können!Jeder ab 13 Jahren kann als Indexierer mitmachen. Man kann von zuhause aus indexieren oder von überall dort aus, wo es Internetzugang gibt. Sie können jederzeit indexieren, tags und nachts, wann immer Sie Zeit haben.Sie müssen in der Familienforschung oder beim Indexieren nicht bewandert sein, um damit loszulegen und etwas bewirken zu können. Sie können anfangen und aufhören, wann immer es Ihnen beliebt. Ihre Arbeit wird automatisch gespeichert. Hilfe können Sie im Programm selbst und im Internet finden oder von jemandem erhalten, der vor Ort für die Indexierung zuständig ist. Aber Vorsicht – das Indexieren kann regelrecht süchtig machen! 
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Vergessen Sie nicht … 

Jeder Name, den Sie indexieren, erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 

seinen fehlenden Vorfahren findet und 
dessen Namen in den Tempel 

mitnehmen kann. 
 
 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

Presenter
Presentation Notes
Spaß beiseite: Denken Sie daran, dass dies das Werk des Vaters im Himmel ist und dass jeder Name, den Sie indexieren, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand seinen fehlenden Vorfahren findet und dessen Namen in den Tempel mitnehmen kann, wo er die errettenden heiligen Handlungen empfängt.
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familysearch.org/indexing 
Fangen Sie noch heute an auf 

Presenter
Presentation Notes
Um anzufangen, rufen Sie die Seite https://familysearch.org/indexing auf.
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