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Die Zeit nach dem 
Neuen testament

Die Führer der Kirche hatten fleißig gearbeitet, 
um den Menschen von Jesus Christus zu er-

zählen. Sie besuchten die Heiligen und schrieben 
ihnen Briefe. Menschen in vielen ländern schlos-
sen sich der Kirche an. Doch es gab schlechte 
 Menschen, die nicht wollten, dass andere an Jesus 
Christus glaubten.

Apostelgeschichte 6:2-4,7; 11:19-21

Schlechte Menschen wollten die Gebote verändern. 
einige Heilige hörten auf sie. Viele hörten auf, an  
 

Jesus zu glauben, und hielten seine Gebote nicht 
mehr.

Galater 1:6-8; Titus 1:10,11; 1 Johannes 2:18,19



Die apostel und viele Heilige wurden umgebracht. 
es gab niemanden mehr, der die Kirche führen 
konnte. Die Schlüssel des priestertums wurden von 
der erde genommen. Die leute hatten auch keine 

propheten, die sie leiten konnten. Die Kirche Jesu 
Christi war nicht mehr auf der erde. Die apostel 
petrus und paulus hatten das vorausgesagt.

Matthäus 23:34; 24:8-10; Römer 8:36; 1 Korinther 4:9-13;  
1 Petrus 4:12; Jesus der Christus, Seite 604f.

Hunderte von Jahren vergingen. es gab viele 
verschiedene Kirchen. Keine davon hatte apostel 
oder das priestertum Gottes. Keine der Kirchen 
war die Kirche Jesu Christi. Die propheten 

hatten jedoch vorhergesagt, dass die Kirche Jesu 
Christi nach vielen Jahren wieder auf die erde 
gebracht werde.

Apostelgeschichte 3:19-26;  
2 Thessalonicher 2:1-4; 2 Timotheus 4:3,4
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1820 wollte ein Junge namens Joseph Smith wissen, 
welche Kirche die Kirche Jesu Christi war. er ging in 
einen Wald in der Nähe seines elternhauses und 

betete. er bat Gott, ihm zu sagen, welche Kirche die 
richtige sei.

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:3,5,10,14,15

Der himmlische Vater und Jesus Christus 
erschienen Joseph Smith. Der erlöser sagte  
 

Joseph, dass er sich keiner Kirche anschließen 
solle, denn keine sei seine Kirche.

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17-19
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Gott erwählte Joseph Smith als den propheten, der 
die Kirche Jesu Christi wieder auf die erde bringen 
sollte. Gott sandte engel, die Joseph Smith das 
priestertum übertrugen. er half Joseph, das Buch 
Mormon zu übersetzen. am 6. april 1830 wurde die 
Kirche Jesu Christi auf der erde wieder gegründet.

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:33,66-75

Jesus möchte, dass jeder von seiner Kirche erfährt. 
er gebot Joseph Smith, Missionare auszusenden, 
die allen Menschen von der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der letzten tage erzählen sollten.

Lehre und Bündnisse 1:18,30

So wie Jesus zwölf apostel erwählt hatte, als er 
auf der erde war, half Gott Joseph Smith, zwölf 
apostel zu erwählen, die ihm helfen sollten, die 
Kirche zu führen. Sie erhielten die Vollmacht, das 
evangelium zu lehren und Wunder zu wirken.

Lehre und Bündnisse 102:3; 107:22,23,35

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten 
tage ist die gleiche Kirche, die Jesus errichtete, 
als er auf der erde lebte.

Lehre und Bündnisse 115:4
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