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Glaubensgemeinschaften ,die sich aufgrund

•Mormonismus zählt zu einer christlichen Glaubensgemeinschaft
anderer Sichtweisen

,
Ideen

,
Lehren oder

• von Joseph Smith , in den 1820er Jahren , in New York gegründet
Überzeugungen vom Rest der Menschheit

- sehen die Bibel und
„
das Buch Mormon

"

als ihre heilige Schrift an
abspalten bzw. separieren.

↳ gehören zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
⑥ ⑨ ⑥ ⑥ (viertgrößte christliche Kirche in Amerika)

• weltweit etwa 16 Millionen getaufte MormonenUS-Amerikaner Joseph Smith

* 1805 in Sharon
,
Vermont

↳davon knapp 40.000 deutsche Mitglieder
t 27

.
Juni 1844 (Märtyrertod)

→ ihm sind Gott und Jesus Christus erschienen ⑨①G ⑧ ⑧
Auftrag: Wiederherstellung des ursprünglichen Glaubens /Heilige Schrift) religiöse Schrift /heilige Schrift
→ Buch

„
Mormon

"

von Engelsgestalt Moroni übergeben bekommen •Verfasser= Joseph Smith
↳ diese Geschichten führten Menschen zusammen

' Zusammenfassung von Berichten mehrerer Propheten
= unglaublich schnell wuchs die Anhängerschaft

- ist für sie der „Schlussstein
"

⑥ ⑧⑤§/GG ⑤§ • berichtet über Amerikas Zivilisation /Völker

sind überzeugt die wahre christliche Kirche zusein
8GB ⑥⑤⑧GB↳ allerdings drastische Abweichungen zum Evangelium und Katholizismus

- tiefergehender Glaube→ einzigartige Sicht→ Gemeinschaftsgefühl sind für sich eine geschlossene Gruppe

• folgen unter anderem der Bibel
. Kontakt wird innerhalb der Mormonen gesucht

- folgen der Heiligen Schrift GG GG GIB
folgen dem Buch Mormon

• Kritik von außerhalb wird abgeblockt
• Menschen können zu höheren

,göttlichen Wesen werden /Aufstiegdurch vorbildlichesVerhalten) ↳ sehen alle anderen Äußerungen als↳strenger Glaube mit zahlreichen Regeln /vorgegebene Lebensweise) Irrtümer an
Beispiele: eingeschränkter FamilienKontakt ; gesundes Leben (Verzicht auf Kaffee , Alkohol ,Zigaretten etc.) ;Bewahrung der Keuschheit ↳sind fest davon überzeugt,dass ihre
signifikanter Unterschied zum Christentum: andere Auffassungen & Interpretationen der Schriften /Christen seien vom „wahren Weg

"

abgekommen)
Kirche die einzig „ wahre

"

ist

Übereinstimmung: Gottes Existenz
• Basis der Lehre = 13 Glaubensartikel von Joseph Smith ; sie definieren die Grundnorm des alltäglichen Lebens
↳Überzeugung: jeder Mensch besitzt einen göttlichen Funken,durch den er mittels Erkenntnis zu einem göttlichen Wesen reifen kann

⑧⑤⑥ DOGAN⑧ 888DDM08 BEGIEßE DGB ⑥ ⑥ES ABWAGE
zuständig für materielle Dinge

1+2Ratgeber,
Finanzen

,
Gebäude

, Wohlfahrt usw.) äußerst komplexe ,strenge Anforderungen an MitgliederPräsident

- - - - - - - - -
- ↳strenge moralische Grundsätze⇔ÄÄviergliedriges Priestertum

Vollmachten abgestuft) Hauptregeln /wichtigste Regeln :
stark missionarisch + karitativ tätig . Verhalten : Verzicht auf Nikotin

,
Alkohol (Schadstoffe)↳Tempeldienste und heilige Handlungen ( „Siegelungen

" )
- Polygamie (Mehrehe) : wird abgelehnt

diese Organisation lässt sich auf das NeueTestament zurückführen funfact : Joseph Smith selbst soll 40 Ehefrauen gehabt haben
• Gesetz des Zehnten : ein Zehntel des Einkommens an Kirche abgeben398608GB ⑤ ONG
- Keuschheit : völlige sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe

Als Missionar ist die komplette Woche strikt durchgeplant.
- Beten: große Rolle→ sohäufig wie möglich

Früh
,
meist schon gegen 6:30 Uhr, starten ihre Verpflichtungen. • Mission : 1✗ im Leben als Missionar dienen

Heilige Schriften und Lehren werden studiert , Kirchen regelmäßig → konservativesWeltbild
besucht und Zeitlücken mit Sport oder ihrem Fremdsprachen-

Studium gefüllt.

Jegliche Partys oder Veranstaltungen sind strengstensuntersagt
.

FamilienKontakt sowie Handybenutzung werden reglementiert.


