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Prolog:Prolog:Prolog:Prolog:    
 
 
 

Am 31. Januar 1933, gelangte in Mann, geboren in Braunau/Inn, mit  
Namen Adolf Hitler an die Macht. Und mit ihm die Partei, die er 
führte. Die „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ 
(NSDAP), eine radikal rechtslastige Partei, deren Gerede vom 
„reinem deutschen Blut“ und der „arischen Rasse“ selbst dem 
dümmsten Idioten schnell klar werden ließ,  wohin die Reis ging: 
Konzentrationslager, ein neuer Weltkrieg, und die Vernichtung des 
jüdischen Volkes. 
Anstatt jedoch zu protestieren, beeilten sich Repräsentanten der 
Katholischen Kirche, an Hitler Ergebenheitsadressen zu senden, 
ebenso Vertreter protestantischer Kirchen, mit Ausnahme der 
„Bekennenden Kirche“ des Pastors Niemöller. Auch viele Sekten,  
darunter die Neuapostolische Kirche und die Zeugen Jehovas, taten es 
ihnen gleich. 
Und die Mormonen? 
Ihr Verhalten während der nationalsozialistischen Herrschaft ist und 
war ein Synonym dafür, wie die Kirche sich Obrigkeiten gegenüber 
verhielt: Sie suchen den Kontakt zu den Mächtigen, verlangen 
absoluten Gehorsam zu  dem Staat und deren Regeln, in denen sie 
leben, und sie verraten ihre Mitglieder, wenn es den Zwecken der 
Kirche dienlich ist. 
Einer der Mormonen, der dieses Verhalten auf tragische Weise erfuhr, 
war Helmuth Hübener, ein junger  Mormone, der mit 17 Jahren 
hingerichtet wurde,  weil er die Wahrheit über Hitler,  die NSDAP und 
den 2. Weltkrieg in Druckschriften verbreitete. Ihm, und all den 
andren Opfern und Überlebenden des nationalsozialistischen Terrors 
und des mormonischen Verhaltens in dieser Zeit, möchte ich diesen 
Artikel widmen. 
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Hitler kommt an die MachtHitler kommt an die MachtHitler kommt an die MachtHitler kommt an die Macht    
 
 
Die Weimarer Republik, welche nach dem Ersten Weltkrieg mit Hilfe der Siegermächte 
aufgebaut wurde, war di einzigste Demokratie, die Deutschland bis dato hatte. Das Recht zu 
wählen, erlaubte es auch kleinen Parteien, ins Parlament zu kommen, was s für eine 
Regierung unmöglich machte, zu regieren und Bündnisse zu bilden.   
Die Schlägertrupps der Nazis und Kommunisten lieferten sich Straßenkämpfe. Dann, am 31. 
Januar 1933, als das neue Parlament gewählt war, geschah etwas, was niemand erwartet hatte: 
Die NSDAP wurde die stärkste Partei, und erhielt die absolute Mehrheit.  
Sofort sandten Kirchen und Institutionen Briefe an Hitler, in denen sie ihm ihre 
Glückwünsche und Ergebenheit aussprachen. Nicht nur katholische Bischöfe und Kardinäle, 
ebenso Protestanten,  mit Ausnahme der „Bekennenden Kirche“ des Pastor Niemöllers, 
schrieben solche Briefe und Telegramme. Ebenso viele Sekten, wie beispielsweise die Zeugen 
Jehovas, die auf einem in Berlin-Wilmersdorf stattfindenden Kongress eine Resolution an 
Hitler im Sommer 1933 verabschiedeten, indem sie unter anderem schrieben, dass sie von 
„Geschäftsjuden“ und „Katholiken “ würden, und die selben moralischen Werte wie die 
Nazis haben würden.  
Und die Mormonen? 
Die waren meist vollkommen über Hitler begeistert. Viele Mormonen sahen Hitler als 
Wegbereiter Christi (das bei einem Judenhasser anzunehmen, mutet seltsam an), als 
Vorbereiter des Milleniums (des 2.Kommen Christi), der „Vereinigten Ordnung“ (eine 
kommunistisch anmutende Gesellschaftsordnung, wo alles allen gehört), so das viele 
Mormonen in die Nazipartei eintraten, und manche ebenso in die SS.  
In einem Artikel, der in der liberalen Mormonenzeitschrift  Sunstone erschien, schrieben 
Alan F. Keele und Douglas F. Tobler darüber: 
 
"Hitler enjoyed at least as much popularity among German Saints as he did among the 
population in general. His apparent dynamism and self-confidence seemed to show a 
way out of the chaos and weakness of the Weimar years. Moreover, as ‘good 
Germans,' the Mormons were acutely aware that Hitler had risen to power through 
legal channels... Some Church members even saw Hitler as God’s instrument, 
preparing the world for the millennium. Superficial parallels were drawn between the 
Church and the Nazi party with its emphasis on active involvement by every member... 
The vital importance of ‘Aryan’ ancestry gave new significance to genealogical 
research. And the Fuhrer himself, the non-smoking, non-drinking vegetarian who 
yielded to no one in his desire for absolute law and order, seemed to embody many of 
the most basic LDS virtues." 
Quelle: Alan F. Keele and Douglas F. Tobler, “The Fuhrer’s New Clothes: Helmuth Huebner 
and the Mormons in the Third Reich,” Sunstone, v. 5, no. 6, pp. 20-29, found at: 
http://www.ils.unc.edu/~unsworth/mormon/nazi.html 
 
Hier mein Versuch einer Übersetzung: 
 
"Hitler genoss mindestens soviel Beliebtheit unter deutschen Mormonen, wie er unter 
der Bevölkerung im Allgemeinen. Sein offenbarer Dynamismus und Selbstbewusstsein 
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schienen einen Weg aus der Verwirrung und Schwäche der Weimarer Jahre zu zeigen. 
Außerdem, als 'gute Deutsche,' waren die Mormonen sich bewusst, dass Hitler legal 
an die Macht gekommen war... Einige Kirchenmitglieder sahen sogar Hitler als das 
Instrument  Gottes, die Welt für das Millennium vorzubereiten.  Äußerliche Parallelen 
wurden zwischen der Kirche und der Nazipartei mit seiner Betonung auf der aktiven 
Beteiligung von jedem Mitglied gezogen... Die Lebenswichtigkeit der arischen 
Herkunft gab neue Bedeutung der genealogischen Forschung. Und der Fuhrer selbst, 
der nichttrinkende und nichtrauchende Vegetarier, der unnachgiebig in seinem 
Wunsch nach dem absoluten Recht und Ordnung war, schien viele der 
grundlegendsten LDS Vorstellungen zu verkörpern." 
 
Die folgende Aussage stammt von Max Zimmer, einem Mormonen, dessen Aussage in der 
Deseret News, einer mormonischen Zeitschrift, in deren Ausgabe vom 24. November 1945, 
also Monate nach Ende des Krieges, erschien: 
 
“Paul Kayser proved to be a true father of the Saints in Alsace. In the first two years 
of the German occupation he had a difficult time as the branch president in 
Strassburg, because many of the presiding brethren were 100% Nazis who tried, 
during their visits to the branch, to preach National Socialism instead of the Gospel of 
Jesus Christ. The Saints were admonished, both at home and in church meetings, to 
pray for the Fuhrer, and to consider him called of God. They said Hitler would 
prepare the world for the United Order. 
These brethren must have said some very stupid things, and the members did not 
always know what the Church´s actual stand was. Many had the impression, that we 
as a Church were in favor of National Socialism. They tried to reconcile the Nazi 
salute with the teachings of the Church, and to prove that the Nazi Party was 
organized according to the way the Church was organized. They said that the Fuhrer 
was like the president of the Church, and we should obey him. The SS was compared 
with the Melchisedek priesthood, and the SA (brownshirts) with the Aaronic 
priesthood. The Gau leaders were compared with stake presidents, district and 
neighborhood leaders with home teachers, etc. It was good that Brother Kayser was 
there. He did not let himself get converted to National Socialism, but rather held to the 
iron rod and finally was able to get the brethren to leave him alone and let him lead 
his branch in the right way.” 
Quelle: 
http://forum.newordermormon.org/viewtopic.php?p=187&sid=92b83b81d095b0d0de... 
 
Hier mein Übersetzungsversuch: 
 
"Paul Kayser erwies sich, ein wahrer Vater der Heiligen (Selbstbezeichnung der 
Mormonen) in Elsass zu sein. In den ersten zwei Jahren der deutschen Besatzung 
hatte er als der Zweigpräsident in Strassburg harte Zeiten, weil viele der 
präsidierenden Brüder 100%ige Nazis waren, die während ihrer Besuche im Zweigen 
der Kirche versuchten, Nationalsozialismus statt des Evangeliums von Jesus Christus 
zu predigen. Die Heiligen wurden ermahnt sowohl zuhause als auch in 
Kirchenversammlungn für den Fuhrer zu beten, und ihn als Gesandten Gottes zu 
betrachten. Sie sagten, dass Hitler die Welt auf die Vereinigte Ordnung vorbereiten 
würde. 
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Diese Brüder müssen einige sehr dumme Dinge gesagt haben, und die Mitglieder 
wussten nicht immer, wie der wirkliche Standpunkt der Kirche war. Viele hatten den 
Eindruck, dass wir als eine Kirche für den Nationalsozialismus waren. Sie versuchten, 
den nazistischen Gruß mit den Lehren der Kirche zu verbinden, und zu beweisen, dass 
die nazistische Partei gnauso organisiert wurde, wie die Kirche organisiert wurde. Sie 
sagten, dass der Fuhrer dem Präsidenten der Kirche ähnlich war, und wir ihm 
folgen/gehorchen sollten. Der SS wurde mit dem melchizedekischen Priestertum (ein 
Priestertum der Mormonen), und die SA (Braunhemden) mit dem aaronischen 
Priestertum verglichen und gleichgestellt. Die Gauleiter wurden mit Pfahlpräsidenten 
gleichgesetzt, und die Blockwarte mit Heimlehrern usw. Es war gut, dass Bruder 
Kayser dort war. Er ließ sich nicht werden zum Nationalsozialismus bekehren, aber 
hielt eher an der eisernen Stange fest, und war schließlich im Stande, die Brüder zu 
veranlassen, ihn allein zu lassen und ihn seinen Zweig auf die richtige Weise führen zu 
lassen." 
 
Schnell passten sich die Mormonen den neuen Machthabern und deren Regeln an. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Kirchen und Sekten, wie z.B. die Zeugen Jehovas, die schnell 
die Macht der neuen Regierung zu spüren bekamen, lebten die Mormonen in relativer Ruhe. 
Als einer der letzten Organisationen, die von der NSDAP verboten wurden, gehörte die 
Pfadfinderorganisation der Mormonen im Frühling 1934 dazu, wie Jörg Dittberner, damals 
ein Mormone, in seinem Dissertationskonzept in der liberalen deutschsprachigen 
Mormonenzeitschrift Betrachtungen vom Winter 1998/99 (S. 37) schrieb. Missionare 
konnten, wie ihre Missionspräsidenten, ungehindert reisen, und viele äußerten sich in 
Publikationen und privaten Briefen in die Heimat, mehr als positiv über die NSDAP und 
Hitler. 
Wie Gerüchte von Mitgliedern aussagten, soll das Reichssicherheitshauptamt (Leiter war 
Adolf Eichmann), in mindest zwei Fällen die Mormonenkirche vor den Angriffen einiger 
Geistlicher beschützt haben, so auch Jörg Dittberner in seinem Artikel (S.37). Diese gleich 
lautenden Gerüchte stammen von einfachen Mitgliedern, die überrascht über die privilegierte 
Position der Mormonenkirche waren. Auch ein Senator Thomas aus den USA schien darüber 
sehr erstaunt zu sein, wie Jörg Dittberner in seinem Dissertationskonzept (S.37) berichtete.  
In der Tat wollt niemand glauben, dass die NSDAP immer so mit den Mormonen 
umgegangen wäre. Zeitweise und lokal beschränkt, erlebten auch Mormonen und ihre 
Gemeinden  repressive Maßnahmen, unter denen sie litten. Jedoch warn sie eher selten und 
lokal begrenzt. 
Einige Mormonen, die in Hitlerdeutschland gelebt hatten, erzählten mir, als ich noch aktives 
Mitglied war, also vor meiner Exkommunikation 1992, dass der Gedanke des 
„Eintopfsonntags“ ursprünglich von Mormonen gekommen wäre, und von den Nazis 
aufgegriffen wurde (als abgemilderte Form des Fasten am Fastsonntag); und auch, dass es 
eine Kooperation zwischen der genealogischen Abteilung der Mormonen und den Nazis gab, 
um deren Genealogieprogramm aufzubauen. Aussagen, die ich durch andre Dokumente weder 
bestätigen noch verneinen kann. 
Mormonenmissionare trainierten das Nationalteam der Deutschen im Basketball für die in 
Berlin stattfindende Olympiade (1936), damit das deutsche Team bessere Siegeschancen 
hatte. 
Dazu eine Quelle aus dem Internet: 
 
Roy Welker’s [German mission president] legion of young missionaries also practiced 
basketball diplomacy in Hitler’s Germany. 
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Basketball debuted as a “demonstration” sport in the 1936 Berlin Olympics. Host 
Germany dispatched its secondstring handball squad, whose players had never before 
touched a basketball, into international competition(Krüger 2000, 1). 
 
When missionaries played a series of exhibitions against several German army teams 
in themid-1930s, Reich sports officials asked the Mormons to help prepare the 
German team. Not only did they eagerly undertake that assignment, but records of the 
German-Austrian mission indicate that four missionaries “officiated” the games 
(Scharff s 1970, 86). 
 
In early 1936, only one month after American Jewish groups led a well-publicized but 
unsuccessful drive for an American boycott of the Hitler Olympics, the Mormon 
churchowned Salt Lake City daily newspaper, the Deseret News, ran a six-column 
picture of the German team giving the Hitler salute. 
When the Welkers returned home in 1937, and one of Roy’s first offi cial duties was 
an address to the semiannual LDS General Conference, a two day faith promoting 
convocation in Salt Lake City. The recently replaced mission president said: “Nazi 
dislike of Jews and hatred of communism are at the root of most propaganda against 
that nation.” 
 
In Germany Herr Hitler has sought the services of the Elders to teach basketball 
to the team he hopes will achieve a Nordic victory at the Olympic Games to be 
held this year in Berlin. (Bennon1936, 1, 6). 
Sources of all quotes are: 
http://www.thefoyer.org/viewtopic.php?p=105465&sid=988ae0bcc6d5629d68a54a5f... 
 
 
Im Jahr 1937 fragte der Chefredakteur des Völkischen Beobachters, einer Nazipostille, den 
damaligen Missionspräsidenten der Westdeutschen Mission, Alfred C. Rees, ob dieser gerne 
für seine Zeitung einen Artikel über die Geschichte der Mormonen schreiben würde. Dieser 
Artikel erschien in der bereits erwähnten Zeitung am 14.April 1937, und wurde später als 
Missionarsbroschüre gedruckt und verteilt. Zumindest, bis die Missionare im Jahr 1939 
Deutschland verließen (kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges). 
Zwei Jahre zuvor hatte Senator Reed Smoot, ein Mormon, Deutschland besucht, und die 
Mormonenzeitschrift “DER STERN”, der darüber berichtete, bezeichnete ihn als „ Guten 
Freund des deutschen Volks“.  
Über den Artikel, den Alfred C. Rees für den Völkischen Beobachter schrieb, fand ich im 
Internet folgende interessante Aussage: 
 
In the Editor's Preface to the article, President Rees is called 'the representative of the 
Church in Germany,' who 'paints for our readers a portrait of Mormonism today, a 
church which views the New Germany with sympathy and friendship.' Whether 
President Rees originally wrote the article in German or not, the language of the piece 
abounds in such loaded terms as Volk and Rasse (race), and a picture of Brigham 
Young bears the caption, 'Fuhrer der historischen Mormonenpioniere.' But the 
significance of these linguistic gaffes is magnified by hindsight. More disturbing is the 
way President Rees blatantly parallels Mormonism with Nazism. As Rees warms to 
his topic, Mormonism begins to sound like a fulfillment of Nazi teachings, providing 
'the practical realization of the German ideal: "the common good takes precedence 
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over the individual good."' Rees concluded by assuring his readers that 'Mormons are 
people who put this healthy doctrine into action.' Reading articles such as this, it 
would have been easy for a German Saint to mistakenly conclude that the seal of 
official Church approval had been placed on the Nazi regime." 
Alan F. Keele and Douglas F. Tobler, “The Fuhrer’s New Clothes: Helmuth Huebner and the 
Mormons in the Third Reich,” Sunstone, v. 5, no. 6, pp. 20-29  
Quelle: http://www.ils.unc.edu/~unsworth/mormon/nazi.html 
 
Hier mein Versuch einer Übersetzung: 
 
In der Einleitung des Redakteurs zum Artikel wird Präsident Rees als ein "Vertreter 
der Kirche in Deutschland bezeichnet, der "'für unsere Leser ein Bildnis des 
Mormonentums heute malt, eine Kirche , die das Neue Deutschland mit Zuneigung 
und Freundschaft ansieht.' Ob Präsident Rees ursprünglich den Artikel auf Deutsch 
oder nicht schrieb ist nicht sicher , hat die Sprache des Artikels jedoch solche Begriffe 
wie „Volk und Rasse“, und ein Bild von Brigham Young trägt die Überschrift, 'Führer 
der historischen Mormonenpioniere.' Aber die Bedeutung dieser Sprachschnitzer wird 
durch die verspätete Einsicht vergrößert. Mehr störend ist der Weg, wie Präsident 
Rees offensichtlich) Mormonentum mit dem Nazismus gelichstzt. Weil sich Rees zu 
seinem Thema erwärmt, beginnt Mormonentum, einer Erfüllung von nazistischen 
Lehren ähnlich zu sein, 'die praktische Verwirklichun) des deutschen Ideales zur 
Verfügung stellen: "Das Gemeinwohl hat vor dem individuellen Nutzen den 
Vortritt."  'Rees hörte auf, seine Leser versichernd, dass 'Mormonen Leute sind, die 
diese gesunde Doktrin in die Tat umsetzten. 'Artikel wie das lesend, wäre es für einen 
deutschen Heiligen leicht gewesen irrtümlicherweise zu glauben, dass ein Siegel der 
offiziellen Kirchenbilligung auf das nationalsozialistische Regime gelegt worden war." 
 
Die meisten Mormonen handelten so wie die meisten Deutschen: Sieh nichts von dem, was 
um dich herum geschieht.  
Es gab Mormonen, die aus dem Judentum kamen. Es gab Fälle, wo sie von ihren fanatischen 
Glaubensgeschwistern an Gestapo und/oder SS verraten wurden. Aber es gab auch Fälle, wo 
sie von ihren Glaubensgeschwistern versteckt wurden. Jedoch waren diese Fälle eher selten. 
Die meisten Mormonen sahen einfach weg. 
Einige Mormonen konnten jedoch nicht wegsehen. Dafür waren die schrecklichen Taten des 
neuen Regimes ein zu klarer Beweis, dass sie nicht wegsehen konnten. Um Pastor Niemöller 
von der Bekennenden Kirche zu zitieren: 
 
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Kommunist. 
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Sozialdemokrat. 
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Gewerkschafter. 
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“ 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller 
 
Aber ein besorgter Mormone war Helmuth Hübener, ein junger Mann aus Hamburg,  
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Deutschland. Seine Geschichte zeigt uns viel über das damalige Denken der Mormonen in 
Deutschland  
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Die Geschichte von Die Geschichte von Die Geschichte von Die Geschichte von 

Helmuth HübenerHelmuth HübenerHelmuth HübenerHelmuth Hübener    
 
 
Helmuth Hübener wurde am 8. Januar 1925 in Hamburg geboren. Seinen leiblichen Vater 
kannte er nicht. Sein Stiefvater gab ihm durch Adoption den Namen Hübener. Er selbst war, 
wie Helmuths Mutter und seine Großeltern, apolitisch. Alle waren Mormonen, die zur 
Distriktsgemeinde Sankt Georg in Hamburg gehörten, einem Arbeiterbezirk. 
Im Jahr 1931 besuchte Helmuth die Volksschule. Sein Lehrer August Meins beschrieb ihn als 
ruhig, intelligent und wissbegierig. Als jemanden, der seinen eigenen Weg geht, ohne ein 
Prahler oder Streber zu sein. Und der sehr darunter litt, in uneheliches Kind zu sein, was im 
damaligen Deutschland ein Makel war. Auch war er seinen Klassenkameraden nicht böse, 
wenn sie ihn deswegen aufzogen, und ihre „Witze“ über ihn rissen, und das nur, weil er arm 
war (er kam aus der Arbeiterklasse). 
Als die NSDAP an die Macht gelangte, war Helmuth zunächst enthusiastisch. Aber der 
Enthusiasmus veränderte sich schnell, als er, und seine mormonischen Freunde Karl-Heinz 
Schnibbe und Rudolf Wobbe, sahen, wie die neuen Machthaber handelten. Das 
Pfadfinderprogramm der Mormonen wurde 1934 verboten,  sowie andere Kirchenprogramm 
verboten oder behindert. Nazis warfen während eines sonntäglichen Gottesdienstes Fenster 
ein,  und Mitglieder der Mormonen, die keine Mitglieder der NSDAP waren, bekamen Angst. 
Helmuth kamen die ersten Zweifel. 
Jedoch wurde er erst richtig wütend, als seine Kirche den jüdischen Mitgliedern den Zutritt 
verwehrte. Ob dieses mit oder ohne Druck der Nazis geschah, konnte abschließend nicht 
geklärt werden.  
So im Fall der Halbjüdin Marie Schwartz, die zur Gemeinde von Helmuth Hübner gehörte. 
Maria Sommerfeldt, die Mutter eines Freundes von Helmuth Hübener, und damals auch 
Mormonin, berichtet darüber: 
 
“Helmuth war sehr empört über diesen Vorfall und sagte es ganz deutlich. Er 
dachte sehr gerecht.” 
Quelle: http://www.nrw.vvn-bda.de/bilder/hu_bener_web.pdf Seite 5 
 
Marie Schwartz, ebenso wie ihr Halbbruder Salomon, auch ein Mormone, wurden von den 
Nazis verfolgt. Salomon starb im Konzentrationslager Theresienstadt, über sine Schwester ist 
mir nichts bekannt. 
Im Jahr 1940 besuchte Helmuth ein öffentliches Schwimmbad in Hamburg-Altona, wo er eine 
Gruppe Jugendlicher traf, die sich um den Bauschlosser Josef  Wieczorek herum gebildet 
hatte, und sich dort zu politischen Gesprächen traf. Josef  Wieczorek war Mitglied der 
Kinderorganisation der Kommunistischen Partei, der „Roten Pionier“, und hatte es abgelehnt, 
der HJ, der „Hitlerjugend“, beizutreten. Wie sein Vater Jupp, der bis zu seiner Verhaftung 
1935 politisch aktiv war, so war auch sein Sohn Josef.  
Die Gruppe traf sich in einem Wochenendhaus der Familie Wieczorek, wo sie oft 
Rechtsanwalt Dr. Horn antrafen,  gemeinsam ausländische Radiosender hörten (was damals 
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unter Androhung der Todesstrafe verboten war), und diskutierten danach darüber. Dann gaben 
sie ihr neues Wissen in Privatgesprächen an Freunde und Verwandte weiter. Schnell erkannte  
Helmuth, das Hitler nicht wie ein Christ handelte (als den er sich sah), nachdem er von dem 
Leiden der Antifaschisten und anderer erfuhr, die in Gefängnissen oder Konzentrationslagern 
eingesperrt waren.  
Josef Wiczorek wurde Soldat, und wurde nach Tilsit in Ostpreußen versetzt, wo er im 
Oktober 1941 verstarb. Helmuth fand eine Lehrstelle bei der Sozialbehörde von Hamburg, wo 
er für den gehobenen Beamtendienst ausgebildet werden sollte. Auch hier verstand und 
arbeitete er schnell und gut. In dieser Zeit interessierte ihn alles, was mit dm Krieg 
zusammenhing.  
Als sein Bruder Gerhard auf Fronturlaub war, brachte er ein Radio mit nach Hause, mit dem 
Helmuth oft die deutschsprachigen Nachrichten der englischen BBC anhörte. In der 
Öffentlichkeit war er der enthusiastische Anhänger der Nazis, doch in seinem Inneren wußte 
er die Wahrheit über das, was die deutschen Medien verschwiegen. Sein Bruder Hans Kunkel 
meinte, dass  Helmuth all das Sorgen bereitete, was r in seiner Umgebung wahrnahm. Er 
verglich das, was er in der BBC und anderswo gehört hatte, mit dem, was er in der deutschen 
Presse las. In der Bücherei des Hamburger Rathauses, genauer gesagt, in deren Archiv, fand 
er Bücher, die in Hamburg verboten waren zu lesen. Bücher über die USA, die Sowjetunion, 
sowie über andere Länder. So wußte er Bescheid über die „Feindesstärke“. Und er erkannte 
ebenfalls schnell, dass die Nazis diesen Krieg niemals gewinnen konnten. Karl-Heinz 
Schnibbe, ein Weggefährte Helmuth Hübeners, und ebenfalls ein Mormone, beschrieb es so: 
 
“Er sah sehr früh den Betrug, auf welchem das Reich aufgebaut war, und sein 
Standpunkt war der, daß alle die Wahrheit wissen müssen, wie es um 
Deutschland steht.” 
Quelle: http://www.nrw.vvn-bda.de/bilder/hu_bener_web.pdf    Seite 7 
 
Nachdem die Sowjetunion von den Truppen der deutschen Wehrmacht angegriffen wurden, 
begann Helmuth Hübener damit,  wichtige Nachrichten der BBC aufzuschreiben, und sie auf 
der kircheneigenen Schreibmaschine, denn Helmuth war inzwischen Sekretär in seiner 
Gemeinde geworden, aufzuschreiben, und diese  durch Durchschläge auf Karbonpapier  zu 
vervielfältigen. In dieser Zeit war Arthur Zander Gemeindpräsident, und über ihn und seine 
Handlungen werde ich später noch etwas zu sagen haben. 
Heute behaupten Mormonen über diese Zeit in Hamburg, und besonders den Fall Helmuth 
Hübener, dass von Hundert Mormonen nur sieben in der Partei der Nazis gewesen wären, und 
das die übrigen Helmuth und seine Gruppe auf die eine oder andere Weise unterstützt hätten. 
Das ist jedoch nicht den Tatsachen entsprechend, eine „Schutzbehauptung“ sozusagen. Denn 
die meisten Mormonen verhielten sich, auch, wenn sie nicht Parteigenossen waren, eher 
„neutral“. Nachdem der Weltkrieg beendet war, und also keine Gefahr mehr für Leib und 
Leben durch die Nazis bestand, waren solche Aussagen von Hamburger Mormonen oft zu 
hören: 
 
“Oh, those three boys! If only they had kept their mouths shut, there would not have 
been so much persecution of the Saints in Germany.” 
(http://timesandseasons.org/index.php/2004/08/three-against-hitler-questions-for-our-d...) 
 
Mein Versuch einr Übersetzung: 
 
“Oh, diese drei Jungen! Wenn sie die Klappe gehalten hätten, hätte es nicht so viele 
Verfolgungen der Heiligen (Mormonen) in Deutschland gegeben“ 
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Dieses Zitat stammt von einem deutschen Mormonen, der als Soldat im 2. Weltkrieg kämpfte. 
Aber, war s wirklich für Mormonen so gefährlich, etwas Kritisches zu sagen? Hatte die  
Gemeinde von Hübener nach dessen Verhaftung und Verurteilung des Volksgerichtshofes 
irgendwie durch die Nazis deswegen gelitten? Was sagen Kirchendokumente und Dokumente 
der Hansestadt Hamburg darüber aus? Bekamen die Mormonen aus St. Georg oder Hamburg 
wegen Helmuth Hübner und seiner Gruppe irgendwelche Probleme oder Benachteiligungen? 
Um es kurz zu sagen: Es gab KEINE repressiven Maßnahmen gegen die Gemeinde St.Georg 
oder andere Hamburger Mormonengemeinden, die sowohl in Kirchendokumenten als auch 
Dokumenten der Freien Hansestadt Hamburg meines Wissens gefunden wurden. Der 
Gemeindepräsident war ein Nazi, ebenso einige andere Kirchenmitglieder in leitender 
Funktion in St. Georg. Als Hübener zwei Tage nach seiner Verhaftung exkommuniziert 
wurde, erhob sich KEINE STIMME , die dieses verhindern wollte. Und „Schweigen 
bedeutet Zustimmung“, was ich schon als Kind lernte. 
Aber kommen wir nun zu Helmuth Hübener zurück. 
Hübener fragt seine beiden Freunde, Karl-Heinz Schnibbe (Malergeselle) und Rudolf Wobbe 
(Schlosserlehrling), beide Mormonen, ob sie ihm helfen könnten. Ab August 1941 halfen sie 
ihm, die Flugblätter zu verteilen, die er geschrieben hatte. 
Hübener und seine Freunde schreiben und verteilten mehr als sechzig unterschiedliche 
Flugblätter, in denen sechs den Angriff Hitlers auf die Sowjetunion behandelten, und di 
teilweise für deutsche Soldaten auf Heimaturlaub bestimmt waren. Hübener gewann inen 
gleichaltrigen Auszubildenden der Hamburger Sozialbehörde. Gerhard Düwer, so hieß dieser 
junge Mann, sagte dazu: 
 
“Mein Freund Hübener (faßte) mehrere Freunde zu einer Widerstandsgruppe 
zusammen, um ausländische Sender abzuhören. Das Gehörte wurde mitstenographiert 
und dann vervielfältigt, was damals ausschließlich mit der Schreibmaschine gemacht 
wurde - eine ungeheure Arbeit. Die so entstandenen Flugblätter wurden vielfach in 
Form von Kettenbriefen verteilt, und zwar zuerst im engeren und äußeren 
Bekanntenkreis. Als wir uns etwas mehr eingearbeitet hatten, gingen wir dazu über, in 
größeren Mengen Flugblätter zu verteilen. Wir beklebten die Anschlagsäulen, hefteten 
die Flugblätter an die Anschlagtafeln der NSDAP, warfen sie in Briefkästen oder 
steckten sie den Gästen auf Veranstaltungen, Festlichkeiten und Tanzvergnügen in die 
Manteltaschen. In der Hauptsache hatten wir die Stadtteile Hamm, Hammerbrook und 
Rothenburgsort dazu ausersehen. Der Kreis wurde immer größer, auch fanden wir 
immer neue Leute, die mit uns arbeiteten.” 
Quelle: http://www.nrw.vvn-bda.de/bilder/hu_bener_web.pdf  Seite 20 
 
Über die Mitarbeit der Mormonen im Hamburger Widerstand gegen Hitler, im Besonderen 
um die Gruppe um Helmuth Hübner, sagte der Weggefährte und Mormone Rudolf Wobbe das 
folgende: 
 
Innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft hatte diese Bewegung keine Kreise gezogen, 
denn nur ein uns ungefähr im Alter Gleichgestellter, Karl-Heinz Schnibbe, und ein 
Älterer, Heinrich Worbs, standen zu uns. Sonst waren wir allein ... 
Quelle: http://www.nrw.vvn-bda.de/bilder/hu_bener_web.pdf  Seite 20 
 
Sie fanden in Kiel einen Drucker, der breit war, die Flugblätter heimlich zu drucken. In der 
Nacht und durch zwei Angestellte, wovon einer ein Kommunist war, sollten die Flugblätter 
vervielfältigt werden, um so noch eine größere Informationswirkung zu erzielen.  
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Im Januar 1942 fragte Hübener einen weiteren Lehrling der Hamburger Sozialbehörde, der 
französisch konnte, ob dieser ihm zwei Flugblätter übersetzen könne. Werner Kranz, so der 
Name des jungen Mannes, willigte ein. Dieses Gespräch, das von dm Nazi Heinrich Mohns  
beobachtet wurde, sollte schließlich zur Inhaftierung und Verurteilung Hübeners führen. 
Mohns, nicht nur überzeugter Nazi, sondern auch Betriebsobmann, schöpfte Verdacht, und 
setzte Werner Kranz so sehr unter Druck, bis dieser gestand, woraufhin Mohns die Polizei 
rief. Am 5. Februar 1942 wurden Helmuth Hübener und Gerhard Düwer im Gebäude des 
Sozialamtes verhaftet, und ins Gestapogefängnis nach Hamburg- Fühlsbüttel (heute bestens 
als „Santa Fu“ bekannt) gebracht. 
Am 10 Februar wurde Karl-Heinz Schnibbe, und am 18. Februar Rudolf Wobbe verhaftet. 
Während der Verhöre durch die Gestapo, die mehr als brutal waren, nahm Hübner alle Schuld 
auf sich. Jedoch glaubte die Gestapo lange nicht, dass Hübener diese Gruppe alleine 
gegründet und geleitet hatte. Durch Folterungen versuchten sie, an die Namen seiner 
„Hintermänner“ heranzukommen, die sie vor allem im Bereich der Kommunisten und 
Antifaschisten vermuteten, jedoch nicht untr den Mormonen. Jedoch sagte Hübener immer 
wieder, dass es KEINE Hintermänner und Unterstützer gab. Auch ein Krimineller, der in 
Hübeners Zelle gesperrt wurde, und der die Gestapo unterrichten sollte, brachte dieser 
Mörderbande keinen Hinweis auf Hintermänner.  
Das Strafgericht in Hamburg fühlte sich nicht zuständig, den Fall Hübener zu verhandeln, und 
so wurden Hübener, Schnibbe und Wobbe nach Berlin zum Volksgerichtshof überführt,  wo 
der Volksgerichtshof über den damals 17 jährigen Helmuth Hübener am 11. August 1942 das 
Todsurteil fällt, dass am 27. Oktober durch das Fallbeil vollstreckt wurde. Seine Freunde 
Wobbe, Schnibbe und Düwer wurden zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt, die beide 
nicht vollständig verbüßen mußten.  
Alle drei überlebten den Krieg. Düwer und Schnibbe dadurch, dass sie zwangsweise in die 
Armee gesteckt wurden, und durch britische Soldaten in Gefangenschaft der Briten gerieten. 
Wobbe wurde durch Truppen befreit. Wobbe und Schnibbe emigrierten nach Utah, wo sie 
ihre Sicht der Helmuth Hübener Geschichte, bei der sie, bewusst oder unbewusst, einige 
Fakten verschwiegen, verbreiteten. Ein Buch, ein Theaterstück, sowie ein 2010 ein die Kino 
kommender Spielfilm (mit Haley Joel Osment in der Titelrolle) sind die Folgen dieser 
Geschichtsklitterung. 
Was geschah unterdessen in der mormonischen Kirchengemeinde Sankt Georg, nachdem 
Hübner verhaftet wurde? Wer hielt, außer seiner Familie und engen Freunden, wie die Familie 
Sommerfeldt, zu ihm? 
Niemand aus der Gemeinde Sankt Georg! 
Als die Verhaftung Helmuth Hübeners in der Kirchengemeinde bekannt gegeben wurde, so 
mehrere Augenzeugenberichte, stand ein Mormon mit dem Namen Jacobi auf, und sagte, dass 
er es gut finden würde, dass Helmuth Hübner verhaftet wurde. Und, das er, wenn er früher 
von Hübeners Aktivitäten gewusst hätte, er ihn EIGENHÄNDIG ERSCHOSSEN HÄTTE.  
Der Gemeindepräsident der Gemeinde Sankt Georg, exkommunizierte zwei Tage nach 
Hübners Verhaftung ihn. Er war ein loyaler Nazi, der an der Eingangstür des Gemeindehauses 
ein Schild anbringen ließ, auf dem „Juden nicht erwünscht“ stand. Ohne den 
Distriktspräsidenten zu informieren (jedoch informierte er den Präsidenten der Westdeutschen 
Mission) hatte er Hübener umgehend exkommuniziert. Einen Druck der Naziorgane hat es 
nach den vorliegenden Unterlagen nicht gegeben, auch, wenn Mormonen das immer wieder 
gerne behaupten. Nach dn Regeln der Mormonen war diese Vorgehensweise ungültig, und so 
wurde Hübeners Exkommunikation auf Druck amerikanischer Kirchenoberen aufgehoben, 
wohl auch wegen der schlechten Publicity. So meinen die Mormonen heute, dass Hübners 
Exkommunikation ein „Verfahrensfehler“ war. Hätte Zander den vorgeschriebenen 
Instanzenweg eingehalten, wäre diese Exkommunikation bei den Mormonen rechtsgültig 
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gewesen, aber so haben sie wieder einmal in Schlupfloch gefunden, wo si sich besser 
darstellen können, als sie damals wirklich waren.  
Übrigens, für Arthur Zander gab es KEINE kirchenrechtlichen Disziplinarmaßnahmen, was 
tief blicken lässt. 
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Nazis in UtahNazis in UtahNazis in UtahNazis in Utah    
 
 
 
Deutschland hatte den 2. Weltkrieg begonnen, und ihn verloren. Die vier Siegermächte 
bestimmten über die Zukunft Deutschlands, etwas, was durch die schrecklichen taten 
Nazideutschlands verursacht wurde. Deutschland lag, wie ein hilfloser Patient, am Boden. Die 
Siegermächte zwangen deutsche Einwohner, sich die Konzentrationslager in ihrer nähe 
anzusehen, so das diese die vielen Verbrechen sehen konnten, die im Namen der deutschen 
Nation verübt wurden. Nun hatten viele, die der Ideologie der Nazis geglaubt hatten, die 
Wahl: 
 

� Zu bekennen, sich geirrt zu haben (mit allen sich daraus ergebenen Konsequenzen, 
oder 

 
 

� Alles zu leugnen, auch die eigene Beteiligung an den Verbrechen der Nazis 
 
 
Die meisten entschlossen sich für das leugnen und verdrängen 
Die Deutschen, die als „unbelastet“ oder als „Mitläufer“ galten, erhielten einen „Persilschein“ 
als Entnazifizierungszertifikat. Auch Mormonen, die stramme und fanatische Nazis waren, 
erhielten so einen Persilschein, will andere, ebenfalls belastete Mormonen und 
Nichtmormonen, ihnen schriftlich bescheinigten (Vorraussetzung für den Persilschein), dass 
sie „unbelastet“ waren. 
Wer so einen Schein besaß, konnte ein Geschäft eröffnen, hatte kein Berufsverbot, und konnte 
Deutschland verlassen, auch, um nach Übersee auszuwandern. 
Dadurch gelangten einige vorher gläubige Nationalsozialisten, einig davon sogar in der SS 
gewesen, ihren Weg als Emigranten in di USA, vor allem nach Utah. Wobei bis zum heutigen 
Zeitpunkt nicht geklärt werden konnte, ob mit oder ohne Hilfe der Kirchenführer der 
Mormonen. Der folgende Fall ist ein Beispiel von vielen, wie belastete Mormonen in den 
USA, besonders in Utah, eine neue Heimat fanden. Pikant and diesem fall jedoch ist, das der 
Mann, um den es hier geht, exkommuniziert wurde, will r für die Polygamie war, und eins 
gewaltsamen Todes starb. 
Diese Aussagen über John Singer fand ich auf einer Internetseite über die Geschichte Utahs: 
 
“...(John) Singer was born to German immigrants. Singer's father, Hans, was part of 
the Nazi movement, and as Hitler and the Nazi movement rose in power, he moved his 
family back to Dresden in 1932. Singer's mother's religious preference was Mormon; 
therefore, his childhood was filled with conflict because his father forbade his mother 
to practice or teach her religious beliefs.(...) 
Singer and his brother Harold were part of the Hitler Youth. Singer's father was 
drafted in 1940 and, before leaving, enrolled his sons in a school run by the Schutz 
Staffeln (SS).(...) 
Source: http://www.onlineutah.com/historysinger.shtml 
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Mein Versuch einer Übersetzung : 
 
"... (John) Sänger war als Sohn deutscher Einwanderer geboren worden. Der Vater, 
Hans, war ein Teil der Nazi- Bewegung, und als Hitler, und die Nazi- Bewegung an 
die Macht kam, zog er mit seiner Familie zurück nach Dresden im Jahr 1932. Die 
religiöse Vorliebe der Mutter von Singer waren die Mormonen; deshalb wurde seine 
Kindheit mit dem Konflikt gefüllt, weil sein Vater seiner Mutter verbot, ihren 
religiösen Glauben auszuüben oder zu unterrichten. (...) 
Singer und sein Bruder Harold waren ein Teil der Hitlerjugend. Der Vater Singers 
wurde 1940 als Soldat eingzogen, und schrieb, bevor er alle verließ, seine Söhne in 
eine Schule ein, die von der SS geführt wurde. (...) 
 
Singer war Mitglid der SS, der „Schutz Staffel“. Was tat aber die SS in Hitlerdeutschland?  
Hier in Zitat aus Wikipdia: 
 
Die Schutzstaffel der NSDAP (Abkürzung SS) wurde in der Weimarer Republik am 4. 
April 1925 als Sonderorganisation der NSDAP zunächst zum persönlichen Schutz 
Adolf Hitlers gegründet. Sie unterstand seit dem Reichsparteitag 1926 der 
Sturmabteilung (SA) und wurde nach dem vermeintlichen "Röhm-Putsch" 1934 zu 
einer eigenständigen paramilitärischen Organisation der NSDAP, die zugleich den 
parteiinternen „Polizeidienst“ ausübte. In der Zeit des Nationalsozialismus war die 
SS maßgeblich am Holocaust beteiligt und wurde nach 1945 als verbrecherische 
Organisation verboten.(...) 
Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs verübten Teile der Waffen-SS allein und in 
Zusammenarbeit mit der Wehrmacht zahllose Kriegsverbrechen wie die Folterung 
und Ermordung von Kriegsgefangenen, Massenexekutionen von Zivilisten und die 
Vertreibung zahlreicher Menschen aus den besetzten Gebieten. 
Über das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt mit der Inspektion der 
Konzentrationslager (IKL) betrieb die NSDAP die Verwaltung der Konzentrations- 
und Vernichtungslager. Deren Bewachung und Ausübung der Polizeigewalt wurden 
von den SS-Totenkopf-Wachsturmbänden direkt und in der Regel 
alleinverantwortlich durchgeführt. Die SS war damit verantwortlich für 
Demütigung, Folterung und die Ermordung von Millionen Menschen. 
In den Nürnberger Prozessen wurde die SS als Gesamtorganisation der NSDAP (d.h., 
einschließlich der Waffen-SS, der SS-Totenkopfverbände und des SD) – mit Ausnahme 
der so genannten Reiter-SS und des SS-eigenen Vereins Lebensborn – als 
Hauptinstrument des politischen Terrors zur verbrecherischen Organisation erklärt. 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/SS Hervorhebungen von mir 
 
 
Die SS war also eine kriminelle Organisation, die in den Nürnberger Prozessen richtigerweise 
wegen Völkermord und anderer Kriegsverbrechen verurteilt wurde. Und so was konnte sich in 
Utah in aller Ruhe als Mormone niederlassen. Weder die von den Mormonen kontrollierte 
Regierung des Staates Utah, noch die Mormonen, kümmerte es einen Dreck, dass Singer in 
der SS war. Nur, als er ankündigte, in Polygamie leben zu wollen, und dieses auch tat, und 
dazu noch andere Dinge, die sich sowohl Mormonen als auch der Staat nicht gefallen lassen 
wollten, wurde er exkommuniziert, und später bei einem Polizeieinsatz erschossen.  
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Übrigens, auch Arthur Zander, der ehemalige Gemeindepräsident von Helmuth Hübner, 
emigrierte 1952 in di USA, wo er 19 Jahre lebt, und Fußball unterrichtete. In dieser Zeit hatte  
er Angst, das die B´nai B´rith ihn finden, und nach Israel entführen könnte, wo ihm der 
Prozess gemacht würde.  Aber anscheinend war er für diese Organisation zu unbedeutend! 
Das waren nur zwei von vielen Fällen, wo Mormonen di in der NSDAP oder/und der SS 
waren, unter dem Schutzschirm der Mormonenkirche in Utah eine neue Heimat fanden 
Was ich über die Verbindungen der Mormonen zum Nationalsozialismus denke, werde ich im 
Epilog erläutern.  
Kommen wir nun zu Adolf Hitler und einer interessanten Geschichte: 
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Adolf Hitler wird Adolf Hitler wird Adolf Hitler wird Adolf Hitler wird 

MormoneMormoneMormoneMormone    
 
 
 
Am 30.Septmbr 1993 wurde der Massenmörder Adolf Hitler ein Mormone, etwa 
achtundvierzig Jahre nach seinem Selbstmord in der Berliner Reichskanzlei. An diesem Tag 
wurde er im Tempel von Jordan River, Utah, einem Tempel der Mormonen, getauft. Am 
27.April 1994 erhielt er dort sein „Endowment“(1). Aber nicht nur er, sondern auch andere 
Nazigrößen wie Himmler, Goebbels oder Streicher wurden so Mormonen, nein, auch 
sämtliche Schlächter der jüngeren Weltgeschichte kamen zu dieser zweifelhaften Ehre. 
„Menschen“ wie: 
 
 

⊕ Stalin 
⊕ Lenin 
⊕ Mao 
⊕ Franco 
⊕ Mussolini 
⊕ Idi Amin 

 
 
Nicht nur diese Monster wurden in den Tempeln mormonisch getauft, erhielten ihr 
Endowment und wurden an Ehepartner oder/und Eltern gesiegelt, auch ihre Opfer. So ließen 
die Mormonen z.B. Anne Frank in einem Tempel der Mormonen taufen, obwohl sie Jüdin 
war, und es keine mormonischen Verwandten von ihr gab. Als der Jüdische Weltkongress 
davon erfuhr handelte er. Nun ist es den Mormonen untersagt, Juden in ihren Tempeln 
stellvertretend taufen (2) zu lassen. 
Am 30. August 1998 schrieb Don McAreavy aus Calgary, Alberta, Kanada, an die 
Familienhistorische Bibliothek, und fragte nach, ob in einem Tempel der Mormonen die 
Tempelarbeit für Adolf Hitler und/oder Eva Braun vollzogen wurde. Er wollte im Besonderen 
wissen, ob diese Tempelverordnungen für Hitler und Braun am 28.September 1993 im Jordan 
River Tempel vollzogen worden wären. 
Am 8. September 1998 erhielt er eine auf dem offiziellen Briefpapier der Mormonenkirche 
einer von Mae Dean Ashton unterzeichneten Antwort. Als Absenderadresse war: 
 
Family History Library, 35 North West TempleStreet, Salt Lake City, Utah 84150-3400 
 
angegeben. 
 
In dem Brief hieß es, dass ein “Adolf Hitler“ in ihren Listen nicht aufzufinden wäre. Nur der 
Name  Alois Hiedler oder Heidler (Hitler), der angeblich Vater von Adolf Hitler wäre 
auffindbar gewesen. ( http://nowscape.com/mormon/hitler_temple_records.htm) 
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Wie der Link dieses Beitrags zeigt, worin die Tempeldokumente fotokopiert sind, wurde 
Hitler im Jordan River Tempel getauft, und, wie eine deutsche Internetseite per Kopie zeigt, 
ebenfalls Hitlers Taufe in Londoner Tempel der Mormonen (http://www.mormonismus-
online.de/index.php?inc=tempel-mainframe.htm#hitler).  
Also haben die Mormonen hier gelogen 
 
Am 17. Oktober schrieb McAreavy erneut, und erhielt am 2. Dezember eine Antwort. Darin 
wird erklährt: 
 
You recently wrote to inquire if temple ordinances have been performed for a famous 
or historical figure. As a matter of policy, we respond to such requests only when 
those making the request are directly related to the person about whom they seek 
information. 
It might be helpful to know that, as an institution, we have no control over the names 
individuals submit to receive temple ordinances. However, we strongly counsel 
Church members to submit only the names of those persons to whom they are related. 
Furthermore, we believe that ordinances performed in behalf of any deceased 
individual are valid only if that person is worthy of and chooses to accept what has 
been done in his or her behalf. 
The Church spends a great deal of time, effort, and money to make information 
available that helps not only its members, but all who are interested in family history 
pursuits. You are welcome to use the resources we provide. We hope you find 
satisfaction in doing do 
Quelle: http://nowscape.com/mormon/hitler_temple_records.htm 
 
Versuch einer Übersetzung: 
 
Sie schrieben kürzlich, um zu fragen, ob Tempeverordnungen für eine berühmte oder 
historische Gestalt durchgeführt worden sind. Als Angelegenheit für die Politik  
antworten wir auf solche Anfragen nur, wenn diejenigen, die die Anfrage stellt, direkt 
mit der Person verbunden ist, über die sie Information suchen. 
Es könnte nützlich sein zu wissen, dass, als wir als Einrichtung keine Kontrolle über 
die Namenpersonen haben, die eingereicht werden, um Tempelverordnungen zu 
empfangen. Jedoch raten wir den Kirchenmitgliedern, nur die Namen jener Personen 
vorzulegen, mit denen sie vrwandt sind. Außerdem glauben wir, dass im Namen von 
jeder gestorbenen Person durchgeführte Verordnungen nur gültig sind, wenn diese 
Person würdig ist und beschließt zu akzeptieren, was in seinem oder ihrem Interesse 
getan worden ist. 
Die Kirche verbringt sehr viel Zeit, Anstrengungn und Geld, um Information verfügbar 
zu machen, die nicht nur ihren Mitgliedern, aber allen hilft, die sich für 
Familienforschung interessieren. Sie können gerne die Mittel verwenden, die wir zur 
Verfügung stellen. Wir hoffen, dass Sie darin Befriedigung finden. 
 
 
Wie viele Taufdaten der Tempelverordnungen zeigen, wurden Adolf Hitler und Eva Braun zu 
unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Tempeln mehrmals getauft. Hier eine kleine 
Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: 
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Adolf Hitler  
 
Jordan River Tempel:  
 
Taufe: 30.9.1993; Endowment: 27.4.1994 
 
Los Angeles Tempel: 
 
Taufe: 4. 9.1993; Endowment 12.10.1993; Gesiegelt an Eltern und Eva Braun: 14.6.1994 
 
London Tempel: 
 
Taufe & Endowment: 10.12.; Siegelung an Eltern: 12.3. 1995 
 
 
Eva Braun 
 
Los Angeles Tempel: 
 
Taufe: 16.10.1964; Endowment: 5.2.1965; Siegelung an die Eltern: 1970 (genaues Datum 
unbekannt) 
 
 
Daraus ergeben sich für mich einige Fragen: 
 
 
1. Warum wurde Adolf Hitler mehrere Male getauft? Ist eine Taufe nicht genug? Oder 
wollten einige Mormonen damit angeben, dass sie sich für Hitler haben stellvertretend taufen 
lassen? Vielleicht, weil sie ihn verehren? 
 
2. Warum wurde geleugnet, dass Hitler getauft wurde? Warum wurden er und andere 
Massenmörder und Kriegsverbrecher heimlich aus dieser Liste entfernt? Schämen sich die 
Mormonen für diese „heiligen Verordnungen“ an Schlächtern“?  
.  
3. Warum ist es unglaubwürdig, wenn Mormonen bekunden, dass nur ein Verwandter von 
Adolf Hitler oder Eva Braun dies Dokumente einsehen dürfen? Gilt das auch für Lenin, 
Stalin, und all die andern Diktatoren? Das würde bedeuten, dass es viele Mitglieder der 
Mormonen gibt, die mit diesen Massenmördern verwandt wären.  
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Epilog:Epilog:Epilog:Epilog:    
 
 
Wie dieser Artikel aufzeigte, gab es mit Ausnahme der Mormonen in der Hübener Gruppe, in 
der Zeit von 1933-45 keine Opposition der Mormonen. Kein Widerstand gegen ein 
unmenschliches Regime. Sie verhielten sich also so, wie die meisten religiösen Gruppen: Sie 
passten sich an, und schwiegen, wo sie hätten reden oder handeln sollen.  
Oft bejubelten Mormonen Herrn Hitler, sahen in ihm die Erfüllung mormonischer 
Prophezeiungen. Und diese Nazimormonen fanden in den USA, besonders in Utah, nach dem 
Ende des 2. Weltkrieges eine neue Heimat.  
Mein Eindruck heute ist, das viele amerikanische Mormonen eher Antikommunisten und 
Faschisten, als aufrechte Demokraten sind. Und auch, das in den Lehren und Vorstellungen 
der Mormonen möglicherweise faschistisches Gedankengut enthalten ist, was mir deutlich 
bewusst wurde, als ich die „Proklamation über die Familie“ las. Oder, als ich mich daran 
erinnerte, wie Mormonen Frauen, Farbige und Homosexuelle sahen, bzw. teilweise heute 
immer noch sehen. All dieses Denken könnt genauso gut aus der Feder der NSDAP 
gekommen sein, so, wie es formuliert und gedacht wird, so, wie ich es wahrgenommen habe. 
Die heutige Mormonenkirche versucht, dieses dunkle Kapitel ihrer deutsch-mormonischen 
Kirchengeschichte zu verharmlosen oder zu verleugnen. Im Gegensatz dazu vereinnahmen sie 
Helmuth Hübener, einen jungen Mann, den sie exkommunizierten, und deren 
Exkommunikation sie zurücknahmen, weil ein Widerstandskämpfer sich immer noch besser 
macht, als eine Horde von Feiglingen und überzeugten Nazis.  
Jedoch, bevor wir zu schnell dabei sind, die Mormonen in Bausch und Bogen zu verurteilen, 
sollten WIR  uns fragen, wie WIR in einer vergleichbaren Situation gehandelt hätten? 
Hätten WIR unter Hitler, Stalin oder Senator McCarthy etwas gesagt, oder geschwiegen? 
Hätten WIR uns dem Widerstand angeschlossen, oder wären wir mit der Masse 
mitgeschwommen? 
Ich muß gestehen, dass ich mit dm Verhalten der DAMALIGEN Mormonen relativ wenig 
Probleme habe, wohl aber mit dem, wie die HEUTIGE Kirchenführung über diese Zeit redet 
und schreibt:  
 
Herunterspielen der Fakten, Tatsachen verdecken, anstatt eigenes Fehlverhalten zu benennen 
und für die Zukunft Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber ich denke, das wird unmöglich für 
die Führer der Mormonen sein, sie würden damit zur Tatsache werden, dass sie nur eine von 
vielen Kirchen, und NICHT der "wahren Kirche" ist! 
 
ERKLÄHRUNGEN:  
 
(1) Endowment 
Hier werden laut mormonischem Glauben dem Tempelbesucher bestimmte Gaben und 
Zeichen mitgegeben, mit denen er im Millennium in den höchsten himmlischen Ort gelangt, 
dort, wo Gott wohnt. 
 
(2) Totentaufe 
 
Mormonen glauben, dass sie sich für ihre verstorbenen Vorfahren taufen lassen können, damit 
diese das (mormonische) Evangelium annehmen können. 


