
Die 
Glaubensartikel 

der Kirche Jesu christi der heiligen der letzten tage

 Wir glauben an gott, den ewigen Vater, 
und an seinen Sohn, Jesus Christus, und an den 
Heiligengeist.

2 Wir glauben, daß der Mensch für seine eigenen 
Sünden bestraft werden wird und nicht für die Über-
tretung adams.

3 Wir glauben, daß durch das Sühnopfer Christi 
alle Menschen errettet werden können, indem sie die 
gesetze und Verordnungen des evangeliums befolgen.

4 Wir glauben, daß die ersten grundsätze und Ver-
ordnungen des evangeliums sind: erstens der glaube 
an den Herrn Jesus Christus; zweitens die umkehr; 
drittens die taufe durch untertauchen zur Sünden-
vergebung; viertens das Händeauflegen zur gabe des 
Heiligen geistes.

5 Wir glauben, daß man durch Prophezeiung und 
das Händeauflegen derer, die Vollmacht dazu haben, 
von gott berufen werden muß, um das evangelium zu 
predigen und seine heiligen Handlungen zu vollziehen.

6 Wir glauben an die gleiche organisation, wie sie 
in der urkirche bestanden hat, nämlich apostel, Pro-
pheten, Hirten, lehrer, evangelisten usw.

7 Wir glauben an die gabe der Zungenrede, Pro-
phezeiung, offenbarung, der Visionen, der Heilung, 
auslegung der Zungenrede usw.

8 Wir glauben, daß die bibel, soweit richtig über-
setzt, das Wort gottes ist; wir glauben auch, daß das 
buch Mormon das Wort gottes ist.

9 Wir glauben alles, was gott offenbart hat, und 
alles, was er jetzt offenbart; und wir glauben, daß er 
noch viel großes und Wichtiges offenbaren wird, was 
das reich gottes betrifft.

10 Wir glauben an die buchstäbliche Sammlung 
israels und die Wiederherstellung der Zehn Stämme, 
daß Zion (das neue Jerusalem) auf dem amerikani-
schen Kontinent errichtet werden wird, daß Christus 
persönlich auf der erde regieren wird und daß die 
erde erneuert werden und ihre paradiesische Herr-
lichkeit empfangen wird.

11 Wir beanspruchen das recht, den allmächtigen 
gott zu verehren, wie es uns das eigene gewissen 
gebietet, und gestehen allen Menschen das gleiche 
recht zu, mögen sie verehren, wie oder wo oder was 
sie wollen.

12 Wir glauben, daß es recht ist, Königen, Präsi-
denten, Herrschern und obrigkeiten untertan zu sein 
und dem gesetz zu gehorchen, es zu achten und für 
es einzutreten.

13 Wir glauben, daß es recht ist, ehrlich, treu, 
keusch, gütig und tugendhaft zu sein und allen Men-
schen gutes zu tun; ja, wir können sagen, daß wir der 
ermahnung des Paulus folgen—wir glauben alles, wir 
hoffen alles, wir haben viel ertragen und hoffen, alles 
ertragen zu können. Wenn es etwas tugendhaftes oder 
liebenswertes gibt, wenn etwas guten Klang hat oder 
lobenswert ist, so trachten wir danach.

Joseph Smith.
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