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Dienst am Nächsten
Neben unserem Engagement in unserer Gemeinde und 
unserem Wohnort setzen wir Zeit und Mittel ein, um das 
Evangelium an andere weiterzugeben und humanitäre Hilfe 
zu leisten.  

Missionsdienst
Überall auf der Welt kann man Missionare der Kirche 
antreffen. Sie sind entsprechend dem Muster im Neuen 
Testament zu zweit unterwegs, verkünden das Evangelium 
und taufen die Menschen, die zum Glauben kommen, im 
Namen Jesu Christi. Sie tun all dies ehrenamtlich und auf 
eigene Kosten. Es dienen stets mehr als 65.000 Missionare 
in rund 150 Ländern weltweit.

Humanitäre Hilfe  

Die humanitären Bemühungen der Kirche schenken 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die mit Krankheit, 
Armut, Bürgerkrieg und Verzweiflung zu kämpfen haben, 
Hoffnung. Bei Katastrophen überall auf der Welt spenden 
die Kirche und Partner-Einrichtungen Nahrung, Kleidung 
und medizinischen Bedarf und leisten auch darüber 
hinaus Nothilfe. Ausserdem bietet die Kirche Impfungen, 
Schulungen zur Wiederbelebung Neugeborener und 
augenärztliche Behandlungen an. Sie verteilt Rollstühle 
und arbeitet mit Partnern bei Trinkwasserprojekten und 
anderen Initiativen zusammen mit denen besonderen 
örtlichen Bedürfnissen gerecht geworden wird.
Die Kirche leistet diese Hilfe unabhängig von 
Volkszugehörigkeit, Staatsangehörigkeit und Religion. Seit 
1985 wurden in fast 200 Ländern und Territorien insgesamt 
etwa 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

EINE EINFÜHRUNG IN
DAS BUCH MORMON

UND  
DIE KIRCHE JESU CHRISTI DER 
HEILIGEN DER LETZTEN TAGE



Das Buch Mormon
Das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Es 
ist eine heilige Schrift aus alter Zeit, worin das Wirken Christi 
bei den Menschen in der westlichen Erdhälfte nach seinem Tod 
und seiner Auferstehung geschildert wird. In diesem heiligen 
Text wird von der Reise einer gläubigen Familie erzählt, die um 
600 v. Chr. von Gott den Auftrag erhielt, Jerusalem zu verlassen, 
und dann auf dem Seeweg zum amerikanischen Kontinent 
gelangte. Es wird beschrieben, wie sie und die nachfolgenden 
Generationen lebten und sich anstrengten, in dem neuen Land 
ansässig zu werden. 

Auf den Seiten des Buches findet der Leser Ratschläge von 
Propheten aus alter Zeit, die Zeugnis dafür ablegten, dass Jesus 
Christus der Erretter der Welt ist. Die Grundsätze, die im Buch 
Mormon verkündet werden, decken sich mit denen in der Bibel 
und ergänzen sie. Wir glauben, dass man Antworten auf die 
Fragen, die die Seele bewegen, findet, wenn man sich mit den 
Lehren in diesem heiligen Werk befasst. 

Hintergrundinformationen
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage wurde 1830 
im US-Bundesstaat New York von Joseph Smith gegründet. 
Jahre zuvor hatte er im Alter von 14 Jahren Gott gefragt, welcher 
Kirche er sich anschliessen sollte. Dieses Gebet wurde von 
Gottvater und seinem Sohn Jesus Christus beantwortet. Sie 
sagten ihm, dass er sich keiner der Kirchen in der Gegend 
anschliessen sollte. Einige Jahre später wurde Joseph Smith 
angewiesen, den heiligen Bericht über die Menschen auf dem 
amerikanischen Kontinent in alter Zeit, der heute als das Buch 
Mormon bekannt ist, zu übersetzen.

Wer wir sind 
Wir sind Christen und kommen aus allen 
Gesellschaftsschichten. Wir leben, arbeiten und helfen in 
unserem jeweiligen Wohnort und halten es für wichtig, einen 
Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten. 

Eine weltweite Kirche, die überall Gemeinden hat
Das Evangelium Jesu Christi steht einem jeden offen. Alle Men-
schen sind willkommen, jeden Sonntag mit uns in einer der 
über 30.500 Gemeinden in aller Welt am Gottesdienst teilzu-
nehmen. In unseren Versammlungen singen wir Kirchenlieder, 
beten, sprechen über das Evangelium und erneuern unsere 
Bündnisse mit Gott.

Unser Glaube
Wir glauben, dass Gott der Vater aller ist, und dass sein Sohn Je-
sus Christus der Erlöser und Erretter der Welt ist. Bei der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage handelt es sich um 
die gleiche Kirche, wie sie Christus ursprünglich während seines 
Erdenlebens gegründet hat. Dank ihrer Wiederherstellung ist 
sie wieder auf der Erde. Zu dieser Wiederherstellung gehören 
lebende Propheten und Apostel.

Als Christen bemühen wir uns, den Lehren Christi zu folgen und 
alle Menschen freundlich und respektvoll zu behandeln – ganz 
gleich, welche Unterschiede es geben mag. Auch glauben wir 
daran, dass durch ihn alle Menschen in diesem Leben Freude 
und einen Sinn finden können und im künftigen Leben in die 
Gegenwart Gottes zurückkehren können.

Das Familienleben 
Wir glauben daran, dass die Familie auf ewig Bestand haben 
soll und in diesem und im nächsten Leben von zentraler 
Bedeutung ist, und wir räumen sinnvollen Familienaktivitäten 
hohe Priorität ein. Dazu gehören das tägliche Gebet, das ge-
meinsame Lesen in den heiligen Schriften, Zeit für Gespräche 
über Geistiges und andere Themen, Dienst am Nächsten und 
miteinander Spass haben.

Tempel 
Für uns ist der Tempel die heiligste Stätte auf Erden und eine 
Quelle geistiger Kraft. Er wird als das Haus des Herrn angeseh-
en. Alles im Tempel gibt Zeugnis für Jesus Christus und sein 
Sühnopfer und lehrt uns, seinem Beispiel nachzueifern.

Anders als die Gemeindehäuser, wo wir am Sonntag am 
Gottesdienst und wochentags an Aktivitäten teilnehmen, ist 
der Tempel dem Zweck geweiht, Familien für die Ewigkeit zu 
vereinen. Dies kann geschehen, wenn ein Mann und eine Frau 
in einem solchen heiligen Gebäude besondere Bündnisse mit 
Gott eingehen.


