
Normen christlichen Anstands

Um die Kleidervorschriften der Palmarianischen Kirche
zu verstehen, ist es angebracht, an die Zeiten zu erinnern,
als von der wahren Kirche (damals noch der Römischen
Kirche) das Betreten eines Gotteshauses verboten war,
wenn die Kleidung gegen die christliche Sittsamkeit
verstieß. Die Palmarianische Kirche, mittlerweile die wahre
Kirche Jesu Christi, verlangt von allen ihren Gläubigen,
und auch von Anderen, dass beim Betreten eines
Gotteshauses die Kleidung vollkommen den Normen der
christlichen Sittsamkeit entspricht. Manche werden
dagegenhalten, dass sich die Zeiten ändern und man sich
an diese Veränderungen anpassen muss, einschließlich
der Art und Weise, sich zu kleiden. Jedoch muss die
Menschheit einsehen, dass sich nicht Gott an die
verschiedenen Modeströmungen der Menschen anpassen
muss, sondern sich die Leute an die von Gott erlassenen
Gesetze anpassen müssen.

Es ist nicht vorstellbar, dass es in den Augen Gottes
wohlgefällig ist, wenn Personen in eine Kirche eintreten
und dabei die Normen der christlichen Sittsamkeit nicht
erfüllen; im Gegenteil beleidigt es Gott schwer.

Um zu vermeiden, dass Personen ohne die gebührende,
sittsame Kleidung in eine Kirche eintreten, hat die
Palmarianische Kirche allgemeine Regeln aufgestellt,
welche beim Betreten von palmarianischen Kapellen und
Gelände eingehalten werden müssen.



Hemden
Die Ärmel müssen bis zum
Handgelenk reichen. Das
Hemd muss vollständig
zugeknöpft sein,
einschließlich der Kragen,
damit so die Arme und die
Brust ganz bedeckt sind,
also wenigstens bis zum
Halsansatz. Außerdem
dürfen die Hemden nicht
eng anliegend, transparent
oder durchscheinend sein.

Der Mann
Hosen
Er muss immer lange Hosen tragen. Sie dürfen
nicht eng anliegend, transparent oder
durchscheinend sein.
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Socken
Für den Mann jeden Alters ist
es verpflichtend Socken zu
tragen, die wenigstens über die
Fußknöchel reichen.
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Das Haar
Es darf nicht lang oder gefärbt sein und es ist keine
Igelfrisur erlaubt ... Der Mann darf auch keine
Ohrringe tragen und es ist weder das Durchstechen
der Haut (Piercing) noch die Tätowierung erlaubt.

Knaben unter
vierzehn Jahren
Sie können kurze Hosen tragen,
welche die Knie bedecken, doch
im Übrigen müssen sie die
gleiche Disziplin beachten wie
diejenigen, die dieses Alter
überschritten haben.
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Jeans
Man darf Jeanskleidung
benutzen, jedoch nicht um den
heiligen Ort von El Palmar oder
die anderen Kapellen der
Heiligen Palmarianischen Kirche
zu betreten.

Schuhe
Man darf Turnschuhe tragen,
jedoch nicht, um in den heiligen Ort
von El Palmar und schon gar nicht
in die Kirche, einzutreten.

Abbildungen, Aufschriften
und Markenzeichen
Es ist verboten Oberbekleidung mit diversen
Aufschriften und Abbildungen (Tiere, Autos ...)
oder übermäßig großen
Markenzeichen zu tragen.

Kopfbedeckung
Der Mann darf, um den Lentisco genannten heiligen
Ort zu betreten, keine Kopfbedeckung tragen.



Röcke
Es dürfen keine Schlauchröcke sein;
sie dürfen nicht eng anliegend,
transparent oder durchscheinend
sein und müssen so lang sein, dass
man, auch wenn man sich setzt, die
Knie keineswegs sieht. Die Röcke
dürfen keine Öffnungen und Schlitze
haben.

Die Frau
Kleider
Sie müssen lange Ärmel haben, die bis zum
Handgelenk reichen, und außerdem
müssen die Kleider wenigstens bis zum
Halsansatz reichen, sodass keinerlei
Ausschnitt zu sehen ist. Sie dürfen nicht eng
anliegend, transparent oder durchscheinend
sein und müssen so lang sein, dass man,
auch wenn man sich setzt, die Knie
keineswegs sieht. Die Kleider dürfen keine
Öffnungen und Schlitze haben.
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Blusen
Sie müssen lange Ärmel haben, die bis zum
Handgelenk reichen, und außerdem müssen
die Blusen wenigstens bis zum Halsansatz
reichen, sodass keinerlei Ausschnitt zu sehen
ist. Sie dürfen nicht eng anliegend,
transparent oder durchscheinend sein.



Strümpfe
Für die Frau ist es verpflichtend
Strümpfe oder Strumpfhosen aus
beliebigem Material zu tragen, und
die Strümpfe müssen wenigstens bis
unters Knie reichen.

Mädchen unter vierzehn
Jahren
Sie müssen wenigstens Socken tragen, doch in allem
Übrigen müssen sie die gleiche Disziplin beachten
wie die Erwachsenen. Dennoch können sie, wenn sie
es wünschen, bevor sie dieses Alter erreichen,
Strümpfe oder Strumpfhosen tragen.
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Schleier
Die Frau muss, um den Lentisco genannten
heiligen Ort zu betreten, ihren Kopf mit einem
Schleier bedecken.
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Schuhe
Man darf keine Sportschuhe
tragen, wenn man das
Gelände von El Palmar
betritt, und noch weniger
in der Kirche.

Hosen
Unter keinen Umständen darf die Frau Hosen
tragen, da dieses Kleidungsstück
ausschließlich für den Mann ist.

Jeans
Jeanskleidung darf nicht getragen werden,
wenn man das heilige Gelände von El Palmar
betritt.

Abbildungen, Aufschriften
und Markenzeichen
Es ist verboten Oberbekleidung mit diversen
Aufschriften und Abbildungen (Tiere, Autos ...)
oder übermäßig großen Markenzeichen zu tragen.


